
immer häufiger zu Wohnparks
mit Bungalows oder Mobilhomes
ausgebaut – und damit komfor-
tabler. Was den Luxus angeht,
so glaubt der Experte nicht, dass
die Reisemobile noch größer
werden – schon wegen der Füh-
rerschein-Problematik: Die jun-
ge Kundschaft darf mit ihren
Führerscheinen zumeist nur
Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Ge-
samtgewicht fahren. Aber, so
Widmann: »Bei Komfort, Quali-
tät und Nutzwert sind wir noch
lange nicht am Ende.« 

Für einen neuen Wohnwagen
geben Verbraucher derzeit im
Schnitt etwa 25.000 Euro aus,
heißt es bei einem der größten
Händler in der Region, Wohn-
wagen Ullrich in Bad Salzuflen.
Deutlich teurer sind Reisemobi-
le. Hier blättern gut betuchte
Bürger schon mal sechsstellige
Summen hin. Dafür erhalten sie
ein rollendes Eigenheim – mit
King-Size-Betten und geräumi-
gen Luxusbädern. Die Mehrheit
investiert eher um die 50.000
Euro. 

 Übrigens: Die Dieselkrise ist
am Reisemobil-Geschäft weitge-
hend spurlos vorbeigegangen.
Nur fünf Prozent der 1,1 Millio-
nen Fahrzeuge im Bestand seien
unmittelbar von drohenden
Fahrverboten betroffen, sagte
CIVD-Präsident Hermann Pfaff
kürzlich. »Natürlich steuern
unsere Kunden normalerweise
auch nicht Fahrverbotzonen
an.« Paul Edgar F e l s

viele Händler kommen kaum mit
der Bedienung der Nachfrage
nach, zum Bedauern potenzieller
Käufer. Und beim Mietmarkt,
für den es laut Verband keine
belastbaren Zahlen gibt, dürfte
das Wachstum den Experten zu-
folge sogar noch größer sein. 

 In Ostwestfalen-Lippe macht
die Tourismusbranche insge-
samt – Camping ist ein wesentli-

Der Urlaub auf eigenen 
Achsen wird immer belieb-
ter. Während Reisemobil- 
und Wohnwagenverkäufer 
über steigende Umsätze ju-
beln, registrieren Camping-
plätze höhere Besucherzah-
len. Auf den 51 Camping- 
und Wohnmobilstellplätzen 
(ab 10 Plätze) in OWL über-
nachteten im vergangenen 
Jahr gut 111.400 Bürger – 
25 Prozent mehr als 2017.

»2018 war ein Sahnejahr«
schwärmt Markus Backes, Lei-
ter des Teutoburger-Wald-Tou-
rismus. »Auch 2019 erwarten
wir eine deutliche Steigerung.«
Rechnet man auch die kleineren
Plätze hinzu, hat OWL gut 20
Campingplätze sowie rund 50
Wohnmobilstellplätze zu bieten.

Nicht nur in OWL, auch
deutschlandweit stieg die Zahl
der Übernachtungen auf den
Campingplätzen – bereits das
fünfte Jahr in Folge auf gut 34
Millionen. 2008 gab es gegen-
über 2017 ein Plus von elf Pro-
zent. Dass OWL mit 25 Prozent

Schlossherr seit 20 Jahren
Ein eigenes Schloss? Otto Drosihn (71)

hat sich einst den Traum erfüllt.
Seiten 18/19

Beton trifft Glas
Im Unternehmerinterview stellt sich Jan
Peters den Fragen von Felix Schäfers.

Seite 4/5

Steuerberater 2.0
Eine Branche ändert ihr Gesicht: Kanzlei
Meschede/Wehmeier ist vorne mit dabei.

Seite 17
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Camping-Idylle mit Familienglück: So stellen sich Tausende Camper ihren Urlaub vor. OWL hat 2018 rund 25 Prozent mehr Übernachtungen gezählt.  Foto: Colourbox
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Die Freiheit nehm’ ich mir 
OWL profitiert vom Camping-Boom – deutlich mehr Gäste – Wohnmobile gefragt wie nie

nisse in Ostwestfalen erlöst.
Auch als Arbeitgeber ist der
Tourismus mit seinen rund
50.000 Beschäftigten in OWL ein
Schwergewicht, handelt es sich
doch um ebensoviele Arbeits-
plätze, wie etwa auf die Bran-
chen Maschinenbau und Nah-
rungs-/Futtermittel zusammen
entfallen.

Zusätzliches Geld spült inzwi-
schen auch das Stadtcamping in
die Kassen von Einzelhandel
und Gastronomie. Nach Berech-
nungen des Teutoburger-Wald-
Tourismus geben Reisemobilis-
ten, die etwa für einen Kurz-
urlaub einen stadtnahen Stell-

platz nutzen, 50,50 Euro pro
Kopf und Tag aus – und da-

mit gut doppelt soviel wie
Dauercamper. Vor allem

Berlin ist zum Ziel und
Ausgangspunkt vieler
Campingreisen gewor-
den. 

Camping hat sein alt-
backenes Image längst

abgelegt. Statt an Klapp-
stühle und Bratwurst denkt

man heute eher an Freiheit und
flexibles Reisen. »Die Leute wol-
len einerseits die Annehmlich-
keiten, die ihnen Hotels bieten,
genießen, gleichzeitig aber ihre
eigene Matratze und ihr eigenes
Lattenrost mit sich führen«, sagt
der Tourismusforscher Professor
Dr. Thorsten Widmann von der
Universität Ravensburg im
Interview mit dieser Zeitung.
Zugleich würden Campingplätze

mehr Gästen noch besser ab-
schnitt, ist auch ein Indikator
für die Beliebtheit der Region. 

Zudem wurden 2018 in
Deutschland 47.000 Reisemobile
sowie 24.300 Wohnwagen (oft
auch als Caravans bezeichnet)
zugelassen – so viel wie noch nie.
Kurzum: Die Campingbranche
brummt und hat erstmals einen
Gesamtumsatz von mehr als elf
Milliarden Euro erzielt. 

Insgesamt sind in Deutschland
487.000 Reisemobile und
654.000 Caravans zugelassen.
Gerade die Nachfrage nach Rei-
semobilen dürfte künftig noch
stärker wachsen, sagt Daniel
Rätz, Sprecher des Cara-
vaning Industrie Ver-
bandes (CIVD). So sei-
en in den letzten zehn
Jahren mehr Reise-
mobile als Wohnwa-
gen neu zugelassen
worden.

Tatsächlich spre-
chen aus Kundensicht
zwei Gründe für diesen
Trend: Zum einen erhalten
immer mehr der zumeist älte-
ren Kunden ihre Lebensversi-
cherung ausgezahlt. Zum ande-
ren sind die Zinsen wohl noch
längere Zeit so niedrig, dass sich
Sparen nicht lohnt. Der CIVD
rechnet jedenfalls für das lau-
fende Jahr mit einem Plus von
zehn Prozent bei Reisemobilen
und fünf Prozent bei den Wohn-
wagen oder Caravans.

 Doch der Boom hat Folgen –

cher Teil davon – 2,6 Milliarden
Euro Umsatz. Zur Einordnung:
Das ist gut doppelt soviel wie
der Bereich chemische Erzeug-

Weitere Berichte zum
Thema Camping lesen Sie
auf den Seiten 2, 3, 6 und
7 sowie 24, 25 und 26. 



beim Preis oder der Motorleis-
tung. Wichtiges Kriterium ist
vielmehr das Fahrzeuggewicht.
Grund: Die nachwachsende jun-
ge Kundschaft darf mit ihren
Führerscheinen zumeist nur
Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Ge-
samtgewicht fahren. Und die
sind nicht nur schnell erreicht,
wenn man einen Kleinwagen im
Untergeschoss parkt, wie echte
Camper frotzeln. Schon zwei Pe-
delecs in der Heckgarage sorgen
für fast 60 Kilo. Und E-Bikes ge-
hören irgendwie auch zum
Wohnmobil. Wofür hat man
sonst da hinten eine Steckdose.

Michael D i e k m a n n

zum Wohnen ausgestatteter
Kastenwagen mit Fenstern. Die-
se Fahrzeuge, erklärt Jörg Hen-
ninger, werden nicht selten so-
gar als Zweitwagen auch im All-
tag genutzt, weil sie sogar in der
Stadt in die Parkbox passen.
Was nicht bedeutet, dass nicht
auch beim Van das Pendel nach
oben ausschlagen kann. Hennin-
ger präsentiert einen Kunden-
wagen. Der Mercedes-Sprinter
ist ein Rock-Star mit höchsten
Offroad-Qualitäten und einem
Sechszylinder-Diesel. Mit Auto-
matik, versteht sich. 

Wo die Grenzen im Bereich der
Reisemobile liegen? Weniger

sagen, wenn man sieht, was bei
Palmowski für ein Wohnmobil
in Zahlung gegeben wird – von
der Motoryacht über das Trike
bis zum Ferrari oder McLaren. 

Insgesamt 1500 Neuwagen
setzten die Bielefelder im Jahr
ab. Die Firma Palmowski gibt es
seit nahezu 50 Jahren. Alles be-
gann mit dem aufkeimenden
Camping als Urlaubsart, zu-
nächst natürlich mit Wohnwa-
gen. Die gibt es auch heute in der
Firma, die seit 2010 von Jörg
Henninger (Vertrieb) und Mar-
kus Krause (Management und
Finanzen) als Geschäftsführern
verantwortet wird. Palmowski
führt Wohnwagen von Eriba Hy-
mer oder Mini-Wohnwagen mit
Kult-Charakter. 

Palmowski will alle Marktseg-
mente bedienen. Der Händler ist
Vertragspartner von Bürstner
und Carado, die auch zur Hy-
mer-Gruppe gehören. Die Wa-
gen des Roller-Teams sind von
einem italienischen Hersteller.
Und mit »noble ART« hat man
eine Eigenmarke kreiert, die
sehr erfolgreich läuft und sogar
Kunden im Irak erfreut. Dazu
kommt »XGO by palmo«, eine
Spezialität und mit europawei-
ter Preisgarantie. Die Masse
fährt im Reisemobil auf Fiat-Ba-
sis. Mit Premium-Anspruch
greift man zu Mercedes und dem
Sprinter. 

Für rund 33.000 Euro gibt es
schon einen Van – das ist ein

Die imposante Front mit der 
LED-Batterie macht Appetit 
auf Wildnis. Grobstollige 
Reifen, Allrad – die Expedi-
tion kann kommen, egal ob 
Mecklenburg oder Mongolei. 
Der »Rockstar RSX« ist ein 
außergewöhnliches Reise-
mobil. Und der Käuferkreis 
so bunt wie für eine Harley-
Davidson.

 »Der Markt der Möglichkeiten
ist unbegrenzt«, sagt Markus
Krause, Geschäftsführer beim
Wohnmobilanbieter Palmowski
in Bielefeld. Das Wachstum of-
fenbar auch. Die Branche boomt
im zehnten Jahr.

 Palmowski ist in der Szene
der Reisemobilisten bekannt. So
mobil die Käufer der Ferien-
wohnung mit eigenem Antrieb
sind, so weit reicht die Liste der
Länder, in die aus Bielefeld ge-
liefert wird. War vor Jahren
noch der vordere Orient oder
Nordafrika eine echte Rarität,
wird heute aus China, Thailand,
Katar oder Neuseeland bestellt.

Beim Kauf seines Wunschmo-
bils ist die Verschiffung nach
Übersee höchstens eine Kleinig-
keit, berichtet Automobilkauf-
mann Julien Baltrusch (39), Ver-
treter der Premium-Marke Hy-
mer. Wenn er erzählt, wird
schnell deutlich: Der Kauf eines
Wohnmobils ist für jeden etwas
ganz besonderes. 

Ob es sich um ein Einstiegsmo-
dell für 34.000 Euro oder um ein
Premiumfahrzeug für 200.000
Euro handelt – Wohnmobilisten
legen weniger Wert auf Äußer-
lichkeiten als auf innere Werte.
Baltrusch: »Wer so ein Fahrzeug
hat, der genießt Annehmlichkei-
ten.« Logisch, dass Extrapakete
mit allem Zubehör von der Mar-
kise bis zur Satellitenanlage
selbstverständlich sind. Navi,
Internet, TV – alles an Bord.

Die Quintessenz ist deshalb
verblüffend einfach: Ein Wohn-
mobil ist keine Frage des Geldes,
sondern der Einstellung. Egal,
ob Maurer, Chefarzt oder Top-
Manager, ob Single oder Familie
mit kleinen Kindern. Menschen
mit außergewöhnlichen Hobbys
oder Reisezielen sind ebenso im
Boot wie Städtetouristen. 

Früher sagte man immer lä-
chelnd, Rentner kaufen sich ein
Wohnmobil, erklärt Geschäfts-
führer Markus Krause (46). Heu-
te reisen auch Berater oder Mu-
siker mit Fahrzeugen, die man in
Bielefeld zum rollenden Büro
oder Studio hergerichtet hat. Ir-
gendwann kommt jeder zum
Wohnmobil, könnte man auch
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AUS DEM INHALT

Gerade erst hat Eduard Dörren-
berg, Chef der Dr. Wolff-Gruppe
(Alpecin, Plantur), einen Rekord-
umsatz von 310 Millionen Euro ver-
kündet. Aber vieles ärgert ihn. 

Der Asterix aus Bielefeld: 
Wie Eduard Dörrenberg Dr. Wolff führt

9

Ein Grillseminar ist auch eine Art
von Teambuilding – und kommt da-
her auch bei Firmen gut an. Gastge-
ber bei Organisator Müsing war
Velux-Vertriebler Guido Schlick.

Grillen als Teambildung:
Die Freude an Fleisch verbindet 

14

Möbel Decker ist eines der weni-
gen Unternehmen in Deutschland,
das Massivholzmöbel herstellt.
Einen immer höheren Stellenwert
nimmt die Nachhaltigkeit ein. 

Keine Plastik-Verpackung mehr:
Möbelbauer Decker schont die Umwelt 

10

Er gehört zu den bekanntesten
Unternehmern in OWL und hat ein
Herz für die Kunst: Nun fördert
Ortwin Goldbeck ein Museum – das
Ortwin-Goldbeck-Forum. 

Mäzen und Unternehmer: 
Ortwin Goldbeck fördert Museum

23

2 OWL kann’s

Geschäftsführer Jörg Henninger zeigt im Edel-Modell »Rock-Star« von Palmowski mit
Leder und Luxus, wie komfortabel es im Wohnmobil sein kann.  Fotos: Oliver Schwabe

Stylisch: Eigens von einem Spezialisten foliert in
Mattgrau passt das Reisemobil exakt zum Zeitgeist. 

Sogar Chinesen und 
Araber ordern in OWL 

Händler Palmowski verkaufte im vergangenen Jahr 1500 neue Wohnmobile 

Dieses Mercedes-
Wohnmobil entsteht
bei Westfalia Mobil in
Rheda-Wiedenbrück.

Mercedes, Ford und Nissan: für
Mercedes sind es der Marco Polo
und der Marco Polo Horizon (V-
Klasse) sowie der Marco Polo
Activity (Mercedes Vito); für
Ford auf Basis des Transit Cus-
tom ist es der Nugget mit Auf-
stelldach oder Hochdach sowie
der Nugget Plus; und für Nissan
auf Basis des NV300 ist es der
Michelangelo. Verkauft werden
die Fahrzeuge bei den Händlern
der jeweiligen Autohersteller. 

Den derzeitigen Boom bei
Wohnmobilen spürt auch West-
falia, allerdings ohne Zahlen zu
nennen. Das Unternehmen sei
aber »überdurchschnittlich zum

Sie heißen Columbus,
Amundsen, Sven Hedin oder
Club Joker – allesamt Wohnmo-
bile von Westfalia Mobil. Ge-
baut werden sie allerdings nicht
mehr in Rheda-Wiedenbrück,
sondern seit 2017 in Gotha. In
dem Schwesterunternehmen in
Thüringen sind 55 Mitarbeiter
beschäftigt. Der Vertrieb der
Fahrzeuge läuft über die West-
falia Händler.

Deutlich mehr Mitarbeiter –
etwa 340 – zählt Westfalen Mo-
bil in Rheda-Wiedenbrück. Hier
baut das Unternehmen, das seit
2010 zur französischen Rapido-
Gruppe gehört, Wohnmobile für

Westfalia wächst 
Wohnmobile: Columbus in Gotha, Marco Polo in Rheda 

Marktwachstum gewachsen«,
heißt es. »Der Umsatz sowohl in
Wiedenbrück als auch in Gotha
ist parallel mitgewachsen«, sagt
Geschäftsführer Mike Reuer. 

Die Kunden von Westfalia kä-
men »aus allen Bereichen unse-
rer Gesellschaft« und seien meist
zwischen 45 und 65 Jahre alt. Sie
investierten für die Wohnmobile
etwa 45.000 bis 90.000 Euro. Als
einen der Trends nennt Westfa-
lia »Connectivität à la Smartho-
me«. Zudem würden mehr kom-
pakte und alltagstaugliche
Fahrzeuge nachgefragt sowie
Fahrzeuge mit Aufstelldach. 

Paul Edgar F e l s



die Caravans immer mächtiger
werden, müssen auch die Parzel-
len größer werden. Und wo Her-
steller längst eine Zweitonnen-
Achse verbauen, stoßen poten-
zielle Caravaner mit ihrem Füh-
rerschein oder ihrem Zugfahr-
zeug an ihre technischen und ge-
setzlichen Grenzen. Zumindest
beim Lebensalter gebe es beim
Caravan kein Limit, lacht de
Reus. Vergangenes Jahr hat sich
ein Ehepaar mit Mitte 80 einen
nagelneuen Caravan gekauft –
jetzt überwintern sie damit ge-
rade in Südspanien. 

Michael D i e k m a n n

oder Silberlocken investiert am
meisten. Fendt als Premium-An-
bieter ist gefragt. Die Designer
der Hersteller erproben in der
Raumaufteilung immer neue De-
tails, um den Wohnraum gefühlt
noch geräumiger zu machen.
Pflicht sind Maxi-Kühlschrank,
Warmwasser und Smart-Home.
Frauen schauen auf die Küche,
Männer auf eine elektrische
Rangierhilfe. 

Die Entwicklung der Ver-
kaufszahlen gehe seit Jahren
steil nach oben, sagt Willem de
Reus. Gefragt sind jetzt die
Campingplatz-Betreiber. Weil

Der klassische Wohnwagen ist
etwa 7,50 Meter lang und hat
eine Achse. Im Schnitt werden
dafür zwischen 22.000 und
25.000 Euro ausgegeben. Aller-
dings: Nach oben sind keine
Grenzen gesetzt. Was den Hol-
länder verblüfft, den Deutschen
aber wie selbstverständlich von
der Hand geht: Camper sind be-
reit, viel Geld in ihre Leiden-
schaft zu stecken, also den Cara-
van mit allen erdenklichen Zu-
behören auszustatten. Angesagt
sind Autarkpakete mit Solar-
strom und Zusatzbatterien. 

Die Generation der Best-Ager

geben. Kinder wollen auf einem
Campingplatz ankommen,
Freunde finden und lange Zeit
zusammen verbringen. 

Die Zahl der Einsteiger ins
Wohnwagen-Camping wächst
rasant. Viele mieten zuerst und
kaufen später nach ersten Er-
fahrungen. »Doppelstockwagen«
mit bis zu drei Etagenbetten für
Kinder sind gefragt. Interessant:
Klappt man das untere Bett weg,
mutiert wegen der seitlichen Zu-
satztür das Kinderzimmer zur
Fahrradgarage wie beim Reise-
mobil. Dann ist der Caravan für
reiselustige Senioren gut.

»Die Zahl der Neueinsteiger 
wächst immer schneller«, 
sagt Willem de Reus. Er ist 
Verkaufsleiter bei Wohnwa-
gen Ullrich in Bad Salzuflen. 

Die moderne Wohnwagenflot-
te auf dem Hof an der B239
macht Appetit auf Urlaub. Ull-
rich ist Premiumhändler der
Premiummarke Fendt. Was die
einen als »Mercedes« unter den
Wohnwagen bezeichnen, ist für
viele Camper ein Selbstver-
ständnis. Man legt eben Wert auf
Qualität und Image. 

Volumenmarke ist die Modell-
palette von Hobby, wo man von
Einsteigermodellen bis zu best-
ausgestatteten Wagen alles an-
bieten kann. Von den gut 200
verkauften neuen Wohnwagen
pro Jahr entfallen 60 Prozent auf
Hobby, 40 Prozent auf Fendt, er-
klärt Willem de Reus. Gebrauch-
te Wohnwagen werden zuneh-
mend privat verkauft. Weil de-
ren Stückzahl knapp ist, werden
sie hoch im Preis gehandelt. 

Ob Wohnwagen oder Wohn-
mobil ist nicht nur eine Frage
der Weltanschauung, sondern
auch der persönlichen Ziele. Der
Wohnwagen, das Haus am Ha-
ken, ist einfach praktisch. Weil
man immer auch ein Zugfahr-
zeug für Ausflüge vor Ort dabei
hat. Mit dem Wohnwagen fährt
man an ein Ziel und macht
Urlaub, mit dem Reisemobil
tourt man lieber.

Für Familien, die sich für
Camping entscheiden, empfiehlt
de Reus deshalb den Wohnwa-
gen. Seine Begründung: Die El-
tern sind glücklich, wenn die
Kinder glücklich sind. Eltern
haben Ruhe, wenn Kinder Ruhe

OWL kann’s 3

Kennt sich aus: Ullrich-Verkaufsleiter Willem de Reus im Wohnbereich eines neuen
Fendt. Hinter der Küche sind Schlafbereich und Badezimmer.  Fotos: Bernhard Pierel

Vielfalt: Immer neue Raumkonzepte
erreichen oftmals neue Zielgruppen.

Alles an Bord: Sabrina Jöstingmeier
schätzt die quer eingebaute Küche.

Best-Ager investieren am meisten 
Wohnwagen Ullrich verkauft etwa neue 200 Caravans pro Jahr – Käufer zahlen im Schnitt 25.000 Euro 

SSD
250 GB

RAM
8 GB

THIN
15 mm

LIGHT
1,5 kg

2x
USB 2.0

USB 3.0 powheadset

USB typ Cmicro
HDMI

micro SD
cardreader

www.wortmann.de
Nur über Systemhäuser erhältlich. Jetzt Händler finden: www.wortmann.de/partner

wer

WORTMANN AG empfiehlt Windows 10.

Ultraflaches Notebook

im Aluminium-Gehäuse

mit passiver Kühlung

*Aktionspreis inklusive Mwst. Bei teilnehmenden Händlern erhältlich. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Keine Mitnahmegarantie. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange der
Vorrat reicht.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, das Intel-Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, das „Intel Inside“-Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium,
Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside und Intel Optane sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

TERRA MOBILE

1460
929,-*
Preis inkl. gesetzl. MwSt.

Kaufen Sie TERRA PRODUKTE bei ihrem TERRA Fachhändler Vor-Ort!
www.wortmann.de/partner www.wortmann.de

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange der Vorrat reicht. Maus und Tastatur optional erhältlich. Preis in € UVP inklusive gesetzlicher MwSt.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, das Intel-Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, das „Intel Inside“-Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium
Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside und Intel Optane sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/

oder anderen Ländern.

Windows 10 Pro steht stellvertretend für geschäftlichen Erfolg.
Mit Windows 10 Pro können Sie Ihren Fokus ganz
auf Ihre Geschäfte richten. Ein großer IT-Aufwand
ist nicht erforderlich. Windows 10 Pro bietet eine
stabile Grundlage mit integrierten Sicherheits-
features und einfach zu implementierende Ma-
nagementlösungen und sorgt für eine gesteigerte
Produktivität. So sind Sie mit Ihrem Unternehmen

immer auf dem richtigen Weg. Durch den Umstieg
auf Windows 10 Pro erhalten Sie agile, kostenef-
fektive Funktionen für eine bessere Verwaltung
und einen noch besseren Schutz Ihrer Systeme
und Daten. Mit den preisgünstigen, stabilen und
vielseitig einsetzbaren Windows 10 Pro-Geräten
kann Ihr Team Aufgaben schneller erledigen.

TERRA MOBILE 1460P
• Intel® Core™ i5-8200Y Prozessor
(4M Cache, bis zu 3.90 GHz)

• Windows 10 Pro
• 35.6 cm (14") Display,
1920x1080 Auflösung

• 8 GB RAM
• 256 GB SSD
• Intel® HD Graphics 615

Artikel-Nr.: 1220615

RAM
8 GB

SSD
256 GB



von Bleiruten aneinandergesetzt
hat. Das Glas hat dann in der
Regel eine dekorative Funktion.
In der Neuanfertigung aber
arbeiten wir mit Gläsern in einer
Größe von drei mal sechs Meter
am Stück. Das Glas ist heute
architektonischer Bestandteil
geworden. Es gibt begehbare
Gläser, Isolierverglasungen und
Sicherheitsglas. 

Darüber hinaus haben sich die
Aufgabenfelder verändert. Wir
haben früher fast ausschließlich
für die Kirche gearbeitet, weil
das der Ort war, wo es gestaltete
Fenster gab, um Teile der Bibel-
geschichte zu erzählen. Heute
arbeiten wir stark im profanen
Bereich, das heißt: Wir machen
viel für Flughäfen, U-Bahnsta-
tionen und Krankenhäuser. 

?Aber ihr seid auch in Ostwestfa-
len-Lippe stark vertreten. Immer

häufiger kommt Glas in der Architek-
tur zum Einsatz. 

Peters: Richtig. Als mein Ur-
großvater den Betrieb 1912 in
Paderborn gegründet hat, weil
in der Diözese Paderborn keine
Glasmalerei angesiedelt war,
wollte er für das Bistum arbei-
ten. Der Paderborner Dom ist
insofern ein schöner Rückblick
auf das, was wir in den letzten
Jahrzehnten schaffen durften.
Es dokumentiert auch die Ent-
wicklung der Kunstgeschichte.

Gleichzeitig gibt es tolle neue
Projekte. So hat etwa der Spar-
und Bauverein Paderborn ein
Gebäude an der Warburger
Straße neu verglast. Der Ent-
wurf stammt von dem Münchner
Künstler Thierry Boissel. Am
Ärztezentrum Medico an der
Husumer Straße haben wir die
Fassade mit dem englischspra-
chigen Künstler Martin Donlin
gestaltet. Wir haben das große
Glück, dass Paderborn ein breit
gefächertes Spektrum unserer
Möglichkeiten zeigt. 

?Woher kommen bei euch die In-
novationen? Woher holt ihr euch

die Ideen?
Peters: Wichtige Impulse kom-

men aus der Zusammenarbeit
mit Künstlern. Dabei hat uns
auch vorangebracht, dass man-
che künstlerische Entwürfe nur
schwer mit Glas umzusetzen wa-
ren. Am Ende haben wir es aber
meist hinbekommen. 

Ein weiterer wichtiger Schritt
war der Zugang zu industriellen
Schnittstellen. Wir haben unsere
Produkte als technisch zertifi-
zierte Gläser gefertigt, die somit
Einzug in die Architektur finden
konnten. Aber auch branchen-
übergreifend gab es Schnittstel-
len. Wir haben zum Beispiel An-
regungen aus der Steinmetz-
arbeit übernommen. 

?Querdenken ist also wichtig,
ebenso der Umgang mit Künst-

lern und Architekten. Ich finde es fas-
zinierend, wie ihr mit Glas gestalte-
risch arbeitet. 

Peters: Der Umgang mit unter-
schiedlich kreativen Menschen
ist das Reizvolle an unserem Be-
ruf. 

?Arbeitet ihr denn vor allem mit
Künstlern zusammen, die sich

auf Glas spezialisiert haben? 
Peters: Teils, teils. Inzwischen

gibt es viele Künstler, die sich
mit Glas bestens auskennen. Zu
unserer Kompetenz gehört, dass
wir das Medium Glas auch
Künstlern zugänglich machen,
die keine technische Qualifika-
tion im Umgang mit Glas haben.
Beispiel: Derzeit machen wir
viele Projekte in der New Yorker
U-Bahn. Die Stadt hat sich ge-
zielt Künstler aus dem jeweili-
gen Stadtgebiet ausgesucht, um
eine höhere Identifikation mit
der Kunst zu haben. Diese
Künstler haben zu etwa 95 Pro-
zent das erste Mal mit dem Me-
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Jan Wilhelm Peters (links) erläutert Bauunternehmer Felix Schäfers dieses facettenreiche Glasstück in Blau. Es ist ein Prototyp wie er im Flughafen von Hongkong eingesetzt wurde.  Fotos: Jörn Hannemann

hatten einen Auszubildenden
aus Russland, der umgezogen ist,
um bei uns zu arbeiten. 

?Wie wirkt sich die politische Situ-
ation in einzelnen Ländern auf

eure Arbeit aus? Gibt es Einschrän-
kungen? Beeinflusst das euer Tages-
geschäft? 

Jan Wilhelm Peters: Das kann
passieren. Wir sind derzeit sehr
stark in den USA und in Kanada
tätig. Dort gibt es sogenannte
»Kunst-am-Bau-Förderungen«. 

Also ein bestimmter Prozentsatz
der Bausumme muss für Kunst
ausgegeben werden. Es wäre
wünschenswert, wenn es so et-
was auch in Deutschland wieder
gäbe. 

?Die Digitalisierung ist bei uns in
der Baubranche ein wichtiges

Thema – etwa die GPS-unterstützte
Steuerung der Baufahrzeuge. Wie
sieht das bei einem Handwerksbe-
trieb wie eurem aus?

Peters: Auch wir spüren die

Digitalisierung. So greifen etwa
Künstler auf digitale Medien zu.
Ich denke an ein Projekt, bei
dem der Künstler per 3D-Druck
eine Form erstellt hat, in die wir
geschmolzenes Glas gefüllt ha-
ben. 

?Ihr seid wie wir ein Familienunter-
nehmen. War dir immer klar, dass

Du in die Firma eintreten würdest?
Peters: Ich habe schon als Ju-

gendlicher im Unternehmen ge-
arbeitet, mir damals mein Ta-

schengeld verdient. Der Ent-
schluss, fest ins Unternehmen
einzutreten, ist aber erst wäh-
rend meines Studiums gekom-
men. Die Leidenschaft für Kunst
war schon immer da. Es hat
mich fasziniert, wenn Künstler
und Architekten bei uns am Kü-
chentisch saßen. 

?Du hast Betriebswirtschaft stu-
diert. Das hatte mit Glasmalerei

zunächst nichts zu tun, oder gab es
bereits spezielle Möglichkeiten an
der Universität?

Peters: Nein, ich hätte sonst
Kunst und Gestaltung studieren
müssen. Der klassische Weg wä-
re eine Ausbildung gewesen, um
anschließend den Meister zu ma-
chen. Allerdings konnte ich mir
über die Jahre im Betrieb viel
Fachwissen aneignen. In mei-
nem Studium habe ich mich eher
auf die technische Weiterver-
arbeitung konzentriert und auf
industrielle Partner gesetzt. Hier
hat bei uns im Handwerk die
größte Innovation und Revolu-
tion stattgefunden – also
Schnittstellen zu finden und
aufzubauen. 

?Du führst das Unternehmen mitt-
lerweile gemeinsam mit deiner

Schwester, wie verlief der Generatio-
nenwechsel bei euch?

Peters: Der Generationen-
wechsel hat bei uns Ende 2018
stattgefunden. Mein Vater ist
aus dem Betrieb ausgeschieden
und hat eine neue Firma gegrün-
det, wo er sich mit Kunstmarke-
ting befasst. Die Glasmalerei Pe-
ters leite ich nun gemeinsam mit

meiner Schwester. Sie kümmert
sich um Controlling, Finanzen
und Personal, ich um Produk-
tion, Projektentwicklung und
Akquise. 

?Zum Schluss eine persönliche
Frage: Wie muss ich vorgehen,

wenn ich ein Bürogebäude umbauen
und eine Glasfassade errichten
möchte? Könnte ich dich anrufen
und sagen: Hilf mir!

Peters: Es wundert mich, dass
du es noch nicht getan hast ...
(beide lachen). Wir können ge-
meinsam klären, welche Bot-
schaft du mit dem Glas vermit-
teln möchtest. Dann können wir
nach einem Künstler suchen. 

Glaskunst aus Paderborn in Flughäfen und Kathedralen
Unternehmerinterview: Glasmalerei-Peters-Chef Jan Wilhelm Peters stellt sich den Fragen von Bauunternehmer Felix Schäfers

Diese 45x45 Zentimeter großen Glas-Exponate zei-
gen die Vielfältigkeit der Glaskunst. 

Restauratorin Simone Schmidt arbeitet an diesem alten Kirchen-
fenster mit einem feinen Pinsel.

Markante Glaskunst am Haus: Am Hilligenbusch hat die Glasmalerei Peters ihren Sitz
in Paderborn. Außerdem gibt es ein Werk in Neuenbeken. 

Fragen und zuhören: Jan Wilhelm Peters (rechts)
steht Felix Schäfers Rede und Antwort. 

Bisherige Interviews
Der Serienauftakt (Ausgabe Nr. 3):
André Mielitz (Werbeagentur Artgerecht)
interviewt Jürgen Eckeberg (Videograph).

Ausgabe Nr. 4: Jürgen Eckeberg (Videograph)
interviewt Armin Halfar (Halfar Systems).

Ausgabe Nr. 5: Armin Halfar (Halfar Systems)
interviewt Norma Bopp-Strecker (Hochbau
Detert).

Ausgabe Nr. 6: Norma Bopp-Strecker (Hoch-
bau Detert) interviewt Jessica Brummernhen-
rich (Firma Brummernhenrich).

Ausgabe Nr. 7: Jessica Brummernhenrich
interviewt Kai Fastabend (Elektro Fastabend,
Bielefeld).

Ausgabe Nr. 8: Kai Fastabend (Elektro Fast-
abend) interviewt Nils Kortemeier (Land-
schaftsarchitekten Kortemeier und Brok-
mann, Herford).

Ausgabe Nr. 9: Nils Kortemeier (Landschafts-
architekt) interviewt Maximilian Braune (Fir-
ma Carl Henkel, Bielefeld).

Ausgabe Nr. 10: Maximilian Braune (Firma
Carl Henkel) interviewt Dorothee Kipp (Ge-
schäftsführerin Feinkost Le Picant, Hövelhof).

Ausgabe Nr. 11: Dorothee Kipp (Feinkost Le
Picant) interviewt Bianca Klaß (Geschäftsfüh-
rerin Contaclip).

Ausgabe Nr. 12: Bianca Klaß interviewt Leif
Adelt, Chef von IP Adelt (u.a. Ringbücher,
Ordner, Register und Angebotsmappen).

Ausgabe Nr. 13: Leif Adelt (IP Adelt) inter-
viewt Daniel Laufer (Verpackungshersteller)
mit Sitz in Hövelhof. 

Ausgabe Nr. 14: Daniel Laufer (Verpackungs-
hersteller) interviewt Peter Liebing (Ge-
schäftsführer des Kunststoffunternehmens
Froli mit Sitz in Schloß Holte-Stukenbrock.

Ausgabe Nr. 15: Peter Liebing (Froli) inter-
viewt Ulrich Blome (Blome GmbH & Co KG)
mit Sitz in Bad Wünnenberg.

Ausgabe Nr. 16: Ulrich Blome, Hersteller von
Bädern (Bad Wünnenberg), interviewt Bau-
unternehmer Felix Schäfers aus Paderborn.

Die Interviews begleitete Paul Edgar Fels.

?Glasmalerei? Was macht die Fir-
ma Peters eigentlich genau?

Jan Wilhelm Peters: Wir sind
ein klassischer Handwerksbe-
trieb. Wir machen zum einen

Neuanfertigungen für Künst-
ler, Designer oder Architek-

ten. Hier übertragen wir
deren Visionen und Ent-
würfe ins Glas. Zum an-
deren gibt es den Bereich
Restaurierungen. Hier
geht es darum, histori-
sche Verglasungen zu
konservieren, zu restau-

rieren und instandzuset-
zen. In beiden Fällen han-

delt es sich um projektbezo-
gene Aufgaben. 

?Die Firma besteht nun schon seit
über 100 Jahren, was hat sich in

dieser Zeit verändert?
Peters: Die Veränderungen

sind vielschichtig – auch weil
sich die technischen Möglichkei-
ten in der Arbeit mit Glas erwei-
tert haben. Vor 100 Jahren
konnte man nur kleinteilige Glä-
ser fertigen, die man mit Hilfe

Am Ende
des Interviews hatte
Jan Peters, Chef der 

gleichnamigen Glasmalerei,
den Paderborner Bauunterneh-
mer Felix Schäfers soweit: Das 
Interesse für Glaskunst am Bau 
war geweckt. »Das wäre viel-

leicht etwas für uns«, sin-
nierte Schäfers. Glas ist

so vielfältig.

letzten Jahre ausführen durftet?
Peters: Sehr stolz sind wir da-

rauf, dass wir ein Fenster der
Kathedrale aus Chartres in
Frankreich aus dem Jahr 1236
restaurieren durften. An diesem
bedeutenden Ort zu arbeiten,

war schon wie ein Ritter-
schlag in unserer

Branche. In der Ka-
thedrale von Se-

villa in Spanien
haben wir
ebenfalls
Fenster res-
tauriert. Aber
auch in Soest
in der Wiesen-

kirche. In den
Bereich der

Neuanfertigun-
gen gehört, dass

wir für ein Projekt in
einem Bahnhof in New

York mit dem Künstler Alex
Katz zusammenarbeiten. Ein
sehr großes Projekt hatten wir
am Flughafen in Hongkong, wo
wir mit dem Künstler Graham
Jones zwei große Lichtwände
gestalten durften. 

?Ist es eigentlich schwierig, für so
spannende und anspruchsvolle

Projekte Mitarbeiter zu gewinnen? 
Peters: Das Handwerk hat es

generell nicht einfach, Mitarbei-
ter zu finden. Wir haben den
Vorteil, dass unsere Arbeit gut
zu fotografieren und zu doku-
mentieren ist – und sich auch die
Öffentlichkeit dafür interessiert.
Interessenten für diesen Beruf
sind meist auch bereit, weite
Wege in Kauf zu nehmen. Wir

dium Glas zu tun. 

?In unserer Branche, im Tiefbau,
gibt es viel Wettbewerb! Wie

sieht es bei euch aus, und wie hebt
ihr euch von möglichen Marktbeglei-
tern ab? 

Peters: Wir sind in
einer kleinen Nische
unterwegs und
haben weltweit
nur ganz weni-
ge Mitbewer-
ber. Gleich-
wohl versu-
chen wir uns
abzugren-
zen, indem
wir die viel-
fältigen Mög-
lichkeiten der
Arbeit mit Glas
anbieten. Das reicht
von architektonischen
Anforderungen bis hin zur Ge-
staltung: also Malen, Airbrus-
hen, Drucken, Lasern und Sand-
strahlen. 

?Ein wahnsinnig breites Aufga-
benspektrum! Eure Internetseite

zeigt eine Vielzahl von Aufträgen
weltweit, wie kommt ihr zu diesen
Aufträgen?

Jan Wilhelm Peters: Viel über
Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Aber es gibt auch Projekte, die
wir über Ausschreibungen be-
kommen. Gleichzeitig können
wir viele Bauherren mit dem Ge-
danken infizieren, Glaskunst in
ihr Gebäude mit aufzunehmen. 

?Was gehörte zu den spannends-
ten Projekten, die ihr im Laufe der

In der nächsten Ausga-
be der OWL-WIRTSCHAFT,
die am 20. Juni erscheint, 

interviewt Jan Wilhelm Peters 
Thilo Pahl von der Firma Bet-

te GmbH & Co. KG aus 
Delbrück. 

Das Hinweisschild zeigt: Es geht
um mehr als Denkmalpflege.

Felix Schäfers
Felix Schäfers (36) wurde in

Paderborn geboren. Nach einer
Ausbildung zum Zentralhei-
zungs- und Lüftungsbauer
machte er Abitur und studierte
Wirtschaftsingenieurswesen an
der FH Heidelberg. Drei Jahre
arbeitete er in unterschiedlichen
Unternehmen, davon neun Mo-
nate in Neuseeland. 2009 stieg er

in die Bauunternehmung Karl
Immig ein, seit 2013 ist er deren
geschäftsführender Gesellschaf-
ter. Schäfers ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Seine Leiden-
schaft ist neben dem Enduro-
Motorsport die Natur und die
Landwirtschaft. Auf dem Hof
Bembüren wird Obst angebaut
und Landwirtschaft betrieben. 

Jan Wilhelm Peters (35) wurde
1983 in Paderborn geboren.
Nach Abitur und Bundeswehr-
zeit studierte er an der FHdW
Hannover Betriebswirtschafts-
lehre. 2008 schloss er sein Stu-
dium ab, im gleichen Jahr stieg
er in den Familienbetrieb Glas-
malerei Peters ein. Bereits nach
wenigen Monaten übernahm er

zusammen mit seiner Schwester
Christine Müller die Geschäfts-
leitung. Die Glasmalerei Peters
beschäftigt an den Standorten
Paderborn und Neuenbeken 65
Mitarbeiter. Der Umsatz betrug
zuletzt 6,8 Millionen Euro. Jan
Wilhelm Peter ist ledig und Va-
ter zweier Kinder (2,4). Hobbys:
Skifahren und Schützenverein. 

Jan Wilhelm Peters



von den gestrengen Prüfern.
Und war kostet den Urlau-

ber so ein Aufenthalt auf dem
Fünf-Sterne-Platz? Für zwei
Erwachsene samt Wohnmobil
oder Wohnwagen werden 30
Euro pro Nacht fällig. Im
Preis enthalten ist die Nut-
zung des Pools, die tolle Land-
schaft und die vielen Aus-
flugsmöglichkeiten – nur
Duschmünzen und Stromver-
brauch gehen extra.

Ingo S c h m i t z

zupfen.« Auf die Pflege der
Anlage aber auch auf viele an-
dere Dinge achten die Cam-
pingplatz-Tester, die für
ADAC und Co. unterwegs sind
und jährlich schauen, ob die
gute Platzkategorie noch ihre
Berechtigung hat. »Die Tester
kommen ohne Anmeldung und
nehmen sich viel Zeit. Da wer-
den Toiletten gezählt und die
Abstände zwischen den
Waschbecken nachgemessen«,
berichtet Henriette Schulte

Fraktion werde immer größer.
Nur noch jedes zweite Fahr-
zeug sei ein Wohnwagen.
»Früher war Gemeinschaft
das Wichtigste. Da packte
man gegenseitig mit an. Heute
haben die Wohnwagen einen
eigenen Motor mit Fernsteue-
rung, alles wird individueller.
Früher waren Camper unkom-
plizierter, die Ansprüche sind
gestiegen«, zieht die Chefin ei-
nige deutliche Vergleiche.

Auf die gestiegenen Ansprü-
che haben die Betreiber der
Sonnenwiese längst reagiert.
An den Stellplätzen gibt es
selbstverständlich Frisch- und
Abwasser, Strom und Fern-
sehanschluss. Und die kosten-
lose Slipanlage – manchmal
auch als Bootsrampe bezeich-
net – lockt die Bootsfreunde
an. Nur auf WLAN wird ver-
zichtet – bewusst. »Bei uns
sollen die Urlauber abschalten
können«, sagt die Betreiberin,
die den Platz fast ausschließ-
lich mit familiärer Unterstüt-
zung pflegt. »Es gibt einen
Festangestellten sowie eine
Handvoll Saisonkräfte. Ich
kümmere mich um den Emp-
fang, aber auch ums Unkraut-
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Einen Fünf-Sterne-Platz
gibt es auch in Versmold:
Campingpark Sonnensee. Er
gehört zu den »vorbildlichen
Campingplätzen« und hat
nach Angaben der Betreiber
mehrmals als Landessieger
Gold sowie auf Bundesebene
Silber geholt. Hier wird
Wert auf geräumige Stell-
plätze gelegt sowie eine
landschaftsgerechte und
parkähnliche Anlage. Die
Uferzone ist aufgeteilt in

zwei Bereiche: Es gibt eine
naturbelassene Uferzone mit
Wasserpflanzen und eine für
den Campingbetrieb mit
einer kleinen Promenade.
Die Strandzone hat einen
120 Meter langen flach ab-
fallenden Sandstrand. »Die
Ausstattung und die Sauber-
keit der Sanitäreinrichtun-
gen ist eines der wichtigsten
Säulen für die Zufriedenheit
unserer Gäste«, betonen die
Betreiber.

5-Sterne-Platz

Auf dem Campingplatz Sonnenwiese bei Vlotho
geht es geradewegs ins Paradies – so verspricht es
dieses Schild zumindest den Gästen.

Die Chefs des Campingplatzes Sonnenwiese in Vlotho:
(von links) Jörg Hansjürgen mit Betreiberin Henriette
Schulte sowie ihren Eltern Christa und Friedrich Schulte.

Einladend: Der 13 mal sechs Meter große Pool verfügt
über eine verglaste Mega-Space-Halle, die bei schönem
Wetter komplett geöffnet wird. Fotos: Ingo Schmitz

Das Waschhaus ist im mediterranen Stil gehalten.
Neben Wasch- und Toilettenräumen gibt es hier auch
eine Sauna und einen Fitnessraum.

Camper-Idylle an der Weser
Malerischer Anblick im Vorfrühling: Die Wasserfläche des eigenen Badesees des Campingplatzes spiegelt die Landschaft wider.

Wie der Fünf-Sterne-Campingplatz Sonnenwiese Jahr für Jahr mehr Besucher lockt

»Im Weserbergland muss 
man dem Camper schon 
einiges bieten, um mit 
anderen Urlaubsregionen 
mithalten zu können«, 
sagt Henriette Schulte. 
Fünf Sterne sind ein gu-
tes Argument, um den 
Campingplatz Sonnenwie-
se bei Vlotho zu besuchen.

Eine Wiese, ein Zelt, ein
paar Schlafsäcke, Camping-
kocher und Grill: So sparta-
nisch kann man Urlaub ma-
chen. Doch Camper mögen
durchaus Komfort. Um diesen
Anspruch zu erfüllen, hat sich
die Eigentümerin des Cam-
pingplatzes einiges einfallen
lassen und investiert.

Das Gelände ist umgeben
von dem, was das Weserberg-
land ausmacht: Berge und die
Weser. Doch landschaftliche
Idylle reicht nicht aus. Mit Sa-
nitäranlagen im mediterranen
Stil, Sauna und Solarium,
einem Fitnessraum, Badesee
und einem beheizten Pool
wird den Gästen viel geboten.
Insbesondere der Pool hat sich
als Magnet herausgestellt: Das
13 mal sechs Meter große Be-
cken verfügt über eine ver-
glaste Mega-Space-Halle, die
bei schönem Wetter komplett
geöffnet werden kann. »Wir
bieten dort auch Wassergym-
nastik an«, so die Betreiberin.

Die Nachfrage der Camper
ist in den vergangenen Jahren
erheblich gestiegen. Dazu
trägt neben dem Pool vor al-
lem der Weserradweg bei, der
erst seit etwa fünf Jahren di-
rekt am Platz verläuft. »Das
hätten wir nicht gedacht, dass
das so viel ausmacht«,
schwärmt Henriette Schulte
über die vielen Radtouristen,
die in Vlotho gerne einen Zwi-
schenstopp einlegen.

Das Einzugsgebiet der Son-
nenwiese erstreckt sich

von der Nordseeküste bis in
die Berge. Die Gäste wissen
offenbar den Service und das
gepflegte Ambiente zu schät-
zen. Zum Wohlbefinden ge-
hört die morgendliche Bröt-
chenlieferung. Tagsüber gibt
es ein Unterhaltungspro-
gramm für die Kinder und
abends geht es ins platzeigene
Restaurant. Aber auch die sa-
nierten Sanitäranlagen kom-
men gut an. Die Räume sind
mediterran und hochwertig
gestaltet.

Henriette Schulte ist mit
dem Campingplatz aufge-
wachsen. Schon ihre Eltern

Christa und Friedrich
(inzwischen über 70

Jahre) haben hier
gewirkt und

sind heute
noch für ge-
wisse Aufga-
ben zustän-

dig. Nicht nur
der Platz habe sich

im Laufe der Jahre ver-
ändert, sondern auch die
Camper. »Sie sind heute viel
beweglicher. Der Trend geht
zum Kurzurlaub«, berichtet
sie. Auch die Wohnmobil-
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brauchtfahrzeuge oder Klassi-
ker, die sich durch vergleichs-
weise geringen Wertverlust aus-
zeichnen? »Der VW Bulli ist si-
cherlich der Klassiker schlecht-
hin«, sagt Rätz: »Aber auch viele
andere Marken und Modelle ha-
ben jeweils ihre eigene Fan-Ge-
meinde.« Reisemobilisten und
Caravaner blieben »ihrer« Mar-
ke nicht selten ein Leben lang

Die Verwirklichung ihres 
Traums von Freiheit und 
Unabhängigkeit lassen sich 
Camper einiges kosten. 

Zwar ist etwa ein polnischer
Niewiadow-Mini-Wohnwagen 
schon für 8000 Euro zu haben.
Doch soll die mobile Unterkunft
deutlich größer und komfortab-
ler ausfallen, sind beim Reise-
mobil oder Caravan (Wohnwa-
gen) rasch Kaufpreise im mittle-
ren und höheren fünfstelligen
Bereich fällig. Und extravagan-
tere Ansprüche erfüllen Luxus-
Wohnmobile, die mehr als eine
Million Euro kosten dürfen.

Klar, dass sich Mobilurlauber
auch Gedanken über den Wert-
verlust machen. »Grundsätzlich
sind Reisemobile und Caravans
sehr wertstabil, was an ihrer
vergleichsweise geringen Lauf-
leistung liegt«, sagt Daniel Rätz
vom Caravaning Indus-
trie-Verbandes (CIVD): »Bei
Reisemobilen kommt hinzu, dass
sie – was das Basisfahrzeug an-
geht – auf Nutzfahrzeugtechnik
aufbauen, die auf Langlebigkeit
ausgelegt ist.« Besonders beliebt
seien kompakte Fahrzeuge wie
Kastenwagen und teilintegrierte
Modelle: »Sie lassen sich einfa-
cher fahren und handeln und da-
her auch besser wieder verkau-
fen.« Zudem empfehle sich ein
Fahrzeug mit einem zulässigen
Gesamtgewicht von bis zu 3,5
Tonnen, weil es mit dem »nor-
malen« Pkw-Führerschein
(Klasse B) gefahren werden darf.

»In Deutschland sind vor allem
Grundrisse mit längs angeord-
neten Betten gefragt, insbeson-
dere auch Einzelbetten«, sagt
Rätz: »Man sollte auf klassische,
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»Grundsätzlich wertstabil«
Reisemobile und Caravans sind auch als Gebrauchtwagen keine Schnäppchen – Profis geben Tipps 

treu. Die Einschätzung beim
ADAC: »Auf längere Sicht ge-
fragt sind Sondermodelle mit
guter Ausstattung aus deutscher
Produktion und natürlich Kult-
fahrzeuge wie der VW California
oder das Integrierte Hymermo-
bil.«

Kultstatus genießen bei Cam-
pern inzwischen beispielsweise
auch die Reise-Wohnwagen der
Eriba-Touring-Baureihe: In

weitgehend unverän-
derter Form sind sie
seit 60 Jahren auf dem

Markt.
Peter S c h e l b e r g

nicht unter 130 PS liegen.« Ein
ADAC-Tipp für Wohnwagen-
Käufer: Reisecaravans mit etwa
1,6 Tonnen zulässigem Gesamt-
gewicht und Schlafmöglichkei-
ten für bis zu vier Personen. 

Ausschlaggebend beim Neu-
kauf sollte das eigene Nutzungs-
bzw. Urlaubsverhalten sein, be-
tont CIVD-Sprecher Rätz. Ein
Reisemobil sei perfekt für eine
Rundreise (»Roadtrip«) geeignet,
bei dem man alle paar Tage den
Standort wechselt. Ein Caravan
sei ideal, um ein bestimmtes Ziel
anzusteuern, dort zu bleiben
und mit dem Zugfahrzeug
(Tages-)Ausflüge in die
Umgebung zu machen.

Gibt es Ge-

bewährte, vorkonfigurierte Aus-
stattungsoptionen mit ausrei-
chend Stauraum setzen und kei-
ne zu ausgefallenen Designs
wählen.« Bei der Technik seien
elektrische Tools und Helfer
sehr beliebt: »Beispielsweise die
Steuerung aller Geräte wie der
Heizung über ein zentrales Be-
dienpanel oder per App.«

Ein ADAC-Sprecher empfiehlt
neben Markisen und Sonnen-
schutz »große Kühlschränke, die
sich automatisch auf die vorhan-
denen Energiequellen einstel-
len« – aber auch Solaranlagen
für autarkes Stehen und eine
TV-Ausrüstung mit automati-
scher Satelliten-Empfangsanla-
ge. Beim Fahrzeugkauf rät er:
»Auf die neueste Abgasnorm
achten, und die Motori-
sierung sollte

Meerblick: Diese Camper
nutzen einen Volkswagen T6
California Coast. Foto: imago

sparkassen-mittelstand.de

Dr. Thomas Geibel, Ärztlicher Leiter Radiologisches Versorgungszentrum Ostwestfalen, Minden

Gemeinsam Potenzial steigern:
Das Radiologische Versorgungszentrum Ostwestfalen
vertraut der Firmenkundenberatung der Sparkasse.

Und was können wir für Sie tun?
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Recht einfordern im Diesel-Abgasskandal
Die Bielefelder Anwaltskanzlei Gunkel, Kunzenbacher & Partner sagt: 

Die Automobilhersteller haben betrogen. Die Fachanwälte vertreten die geschädigten Autokäufer.

Was ist überhaupt der 
Dieselskandal?

Das ist passiert

Jahrelang sollen verschie-
dene Autohersteller bei 
ihren Dieselfahrzeugen 
betrogen haben. Eine 

Software sorgte dafür, dass die 
Grenzwerte für Abgase nur auf den 
jeweiligen Prüfständen eingehalten 
wurden, nicht aber auf der Straße. 
Dieser Abgas- oder Dieselskandal 
fl og zunächst Mitte 2015 bei Volks-
wagen in den USA auf. Gegen hoch-
rangige Manager und Ingenieure 
wird ermittelt – es geht um Betrug 
und Verstoß gegen das Aktienrecht. 
Aber auch gegen andere Autoher-
steller wie Daimler, Renault und Fiat 
werden Vorwürfe laut, lange Zeit 
Abgaswerte manipuliert zu haben. 
In den USA entschädigt VW-Käufer 
von Dieselfahrzeugen, in Europa 
lehnt der Autohersteller einen sol-
chen Schritt ab.

Die Einschätzung

Die Automobilhersteller haben ihre 
Kunden wissentlich betrogen, so 
die Anwälte der Bielefelder Kanzlei 
Gunkel, Kunzenbacher & Partner. 
Das sei ein Skandal. Beim Diesel-Ab-
gasskandal gehe es nicht um einen 
Konstruktionsfehler, der irgend-
wann entdeckt worden ist, sondern 
um eine absichtliche Manipulation, 
die sowohl die Käufer als auch die 
Behörden und Prüfi nstitutionen 
täuschen sollte, um zu verschleiern, 
welche Schadstoff e wirklich ausge-
stoßen werden. „Deshalb ist es ei-
gentlich schon eine Bürgerpfl icht, 
diesen Betrug nicht durchgehen 
zu lassen, sondern seinen Schaden 
einzuklagen“, sagt Rechtsanwalt Ar-
nim Kunzenbacher. Selbst der Bun-
desgerichtshof habe entschieden, 
dass die betroff enen Autos „Man-
gelware“ sind.

Warum sollte ich 
eigentlich klagen?

Die Fachanwälte von Gun-
kel, Kunzenbacher & Part-
ner empfehlen im Zuge 
des Abgasskandals den 

Haltern von Dieselfahrzeugen eine 
Klage. Denn durch den Betrug der 
Automobilhersteller ist den Käufern 
ein Schaden entstanden. Ihre ge-
brauchten Autos haben nicht mehr 
den Wert, mit dem sie eigentlich 
hätten rechnen dürfen. Darüber hi-

naus können auch Fahrverbote dro-
hen. Das muss man sich nicht gefal-
len lassen. Nun sagt das deutsche 
Recht, dass ein Anspruch besteht, 
das Geschäft, in dem man betro-
gen worden ist, rückgängig zu ma-
chen. Da die Automobilhersteller 
die Rücknahme der Fahrzeuge und 
die Rückerstattung des Kaufprei-
ses noch nicht freiwillig anbieten, 
muss jeder sein Recht individuell 
einklagen. In der Regel urteilen die 
Gerichte im Sinne des Klägers und 
fordern die Automobilhersteller auf, 
die Fahrzeuge zurück zu nehmen – 
und zwar in dem Zustand, in dem 
sie zu dem Zeitpunkt sind. Außer-
dem werden die Automobilherstel-
ler von den Gerichten dazu verur-
teilt, den Kaufpreis für das Auto zu 
erstatten.

Worauf klage ich 
eigentlich genau?

Besitzt jemand ein Diesel-
fahrzeug, kann er sich an 
die Rechtsanwälte der Bie-
lefelder Kanzlei Gunkel, 

Kunzenbacher & Partner wenden. 
Die Kanzlei hat sich auf Fälle im Die-
sel-Abgasskandal spezialisiert. Die 
Juristen klagen in der Regel auf eine 
Rückabwicklung des jeweiligen Au-
tokaufes. Doch was bedeutet das 
genau für den Fahrzeughalter und 
die Fahrzeughalterin? „Das bedeu-
tet, am Ende geben die Kundinnen 
und Kunden ihre Autos einfach 
beim jeweiligen Automobilherstel-
ler zurück, egal in welchem Zustand 
sie sind“, erläutert Rechtsanwalt 
Arnim Kunzenbacher. „Außerdem 
erhalten sie den Kaufpreis des Au-
tos erstattet. Und das zuzüglich 
einer Verzinsung des Kaufpreises.“ 
Gut zu wissen: Die meisten Gerich-
te ziehen davon jedoch eine Nut-
zungsentschädigung ab. Diese soll 
den Wertverlust durch die Nutzung 
des Fahrzeugs kompensieren und 
berechnet sich anhand der zurück-
gelegten Kilometer seit dem Zeit-
punkt des Kaufes. Die Diff erenz der 
beiden Werte entspricht dann der 
Höhe des Rückzahlungsanspruchs.

Warum ist noch kein 
Anspruch verjährt?

„Die frühesten Verjährun-
gen im Diesel-Abgass-
kandal können Ende 2019 
auftreten – wenn über-

haupt“, betont Rechtsanwalt Arnim 
Kunzenbacher der Bielefelder Kanz-

lei Gunkel, Kunzenbacher & Partner. 
Der Anwalt ist sich sicher: „Bisher ist 
noch kein Fall im Diesel-Abgasskan-
dal verjährt!“ Seine Begründung ist 
ganz einfach: Die Frist der Verjäh-
rung beginnt zum Ende des Jahres, 
in dem die geschädigten Autokäu-
fer erfahren haben, dass ihnen ein 
Schaden entstanden ist. Im Gesetz 
heißt es dazu ausführlich: „§199 BGB: 
Beginn der regelmäßigen Verjäh-
rungsfrist und Verjährungshöchstfris-
ten (1) Die regelmäßige Verjährungs-
frist beginnt, soweit nicht ein anderer 
Verjährungsfristbeginn bestimmt ist, 
mit dem Schluss des Jahres, in dem1. 
Der Anspruch entstanden ist 2. Der 
Gläubiger von den den Anspruch 
begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis er-
langt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste. […]“ Arnim Kun-
zenbacher weist darauf hin, dass im 
Jahr 2015 noch keiner der Automo-
bilhersteller seine Kundinnen und 
Kunden über die Manipulationen 
bei Dieselmotoren informiert hat. 
Und auch die ersten Presseberichte, 
aus denen betroff ene Diesel-Besit-
zer schließen konnten, ihnen könn-
te ein Schaden entstanden sein, 
seien erst im Jahr 2016 erschienen. 
Somit könne, wenn überhaupt, da-
von ausgegangen werden, dass frü-
hestens zum 31. Dezember 2019 die 
ältesten Fälle verjähren. Denn die 

„regelmäßige Verjährungsfrist“ be-
trägt nach §195 BGB drei Jahre. Das 
bedeutet, dass alle die ein vom Die-
selbetrug betroff enes Auto gekauft 
haben, auch jetzt noch ihre Klage 
einreichen können, selbst wenn das 
Auto schon älter ist.

Schneller zum eigenen 
Recht: 

Raus aus der Sammelklage
Der Dieselskandal betriff t 
viele Autobesitzer – auch 
in Bielefeld. Einige von 
ihnen haben sich in der 

Sache der sogenannten Musterfest-
stellungsklage angeschlossen. Das 
ist eine Art „Einer-für-alle“-Klage. 
Verbraucherschutzverbände klagen 
stellvertretend für Gruppen von Be-
troff enen. Durch die verbindliche 
Feststellung anspruchsbegründen-
der Tatsachen soll allen angemel-
deten Verbrauchern eine relativ 
risikolose Geltendmachung von 
Ansprüchen ermöglicht werden. Es 
geht also erstmal nur darum, ob un-
rechtmäßig gehandelt wurde. Be-
troff ene sollten deshalb beachten, 
dass damit der individuelle Scha-
den nicht ausgeglichen wird. Darü-
ber hinaus kommen die Kläger bei 
einer Einzelklage schneller zu ihrem 
Recht, sagt Arnim Kunzenbacher, 
Rechtsanwalt der Kanzlei Gunkel, 
Kunzenbacher & Partner: „Und damit 
bekommt er auch seinen Schaden 
schneller ersetzt.“ 
Die Nutzungsentschädigung sei ein 
Grund, die Sammelklage zu verlas-
sen und individuell zu klagen, sagt 
Kunzenbacher. „Ein letztinstanzli-
ches Urteil der Sammelklage kann 
sich über Jahre hinweg hinziehen. 
Mit jedem weiteren gefahrenen Ki-
lometer kann dann eine angesetzte 
Nutzungsentschädigung, die vom 
Rückerstattungsbetrag abgezogen 
wird, höher ausfallen.“

Warum GmbH-Geschäfts-
führer reagieren sollten?

Auch Geschäftsführer 
von Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung 
(GmbH) sollten im Zuge 

des Dieselskandals schnell reagie-
ren. Denn sie sind verpfl ichtet, 
durch ihr Handeln Schaden von 
der Gesellschaft fernzuhalten. Aber 
durch den Diesel-Abgasskandal 

und den Kauf von betroff enen Die-
sel-Fahrzeugen ist der GmbH ein 
Schaden entstanden. 
Wenn nun die Geschäftsführung 
diesen Schaden tatenlos hinnimmt, 
können die Gesellschafter, denen 
der Schaden entstanden ist, einen 
Ersatz dieses Schadens von den 
Geschäftsführern persönlich ver-
langen. Darauf weist die Bielefelder 
Kanzlei Gunkel, Kunzenbacher & 
Partner hin. Und sollte eine GmbH 
sogar einen ganzen Fuhrpark mit 
betroff enen Fahrzeugen haben, 
können gehörige Summen in Form 
eines Wertverlustes der Fahrzeuge 
zusammen kommen. 
Hinzu kommen die Probleme durch 
mögliche Fahrverbote. Deshalb 
sollten Geschäftsführer von Ge-
sellschaften mit beschränkter Haf-
tung schnell reagieren und auf eine 
Rückabwicklung des Autokaufes 
klagen. Damit sie jeweils den Kauf-
preis zuzüglich einer Verzinsung er-
stattet bekommen.

 Warum ich jetzt schnell 
mein Recht wahrnehmen 

sollte?

Die Kanzlei Gunkel, Kun-
zenbacher & Partner bie-
tet vom Dieselskandal 
Betroff enen schnelle und 

kompetente Unterstützung an. „Die 
Erstberatung ist bei uns kostenlos, 
und alles Weitere übernimmt in der 
Regel die Rechtsschutzversiche-
rung“, erklärt Arnim Kunzenbacher. 
Aktuell sind bei der Kanzlei mehr 
als 1.000 Fahrzeuge, die im Zusam-
menhang mit dem Dieselskandal 
stehen, von den zehn Anwältinnen 
und Anwälten in Bearbeitung. „Wir 
verfügen über großes juristisches 
Know-how im Dieselskandal und 
langjährige gerichtliche Erfahrun-
gen mit Klageverfahren“, sagt der 
Bielefel der Anwalt. Bereits seit 
1996 vertreten die Anwältinnen 
und Anwälte der Bielefelder Kanz-
lei Gunkel, Kunzenbacher & Partner 
ihre Klienten in verbraucherrecht-
lichen und unternehmensrechtli-
chen Fragen.
Unter Tel. (05 21) 13 69 987 ist die 
Kanzlei montags bis freitags von 
8.30 bis 17.30 Uhr erreichbar. 
Weitere Informationen gibt es unter 
www.gunkel-partner.eu

Anzeige
Gunkel, Kunzenbacher & Partner

Spezialisiert auf die Fälle im Diesel-Abgasskandal: Die Anwältinnen und Anwälte der Bielefelder Kanzlei GUNKEL, 
KUNZENBACHER & Partner. Erstanfragen zu Diesel-Fällen werden kostenlos bearbeitet.



echten wissenschaftlichen Dis-
kussion interessiert, oder für sie
steht das Urteil vorher fest. Das
darf nicht sein. Vor allem nicht
mit unseren Gebühren.« 

Was Dörrenberg tröstet, ist der
Erfolg: »Die weltweit über 200
Millionen verkauften Coffein-
Shampoos sprechen für sich und
sind der beste Beweis für die
Qualität und Leistung unserer
Produkte.« Paul Edgar F e l s

Dorf. »Asterix ist ein Symbol,
das schnell klarmacht, wer wir
sind, was wir können und was
wir nicht können«, erläutert
Dörrenberg. »Es zeigt auf, dass
wir anders sein müssen, um Er-
folg zu haben.« Der Zaubertrank
sei demnach eine Mischung aus
Mut, Nachhaltigkeit, Wissen-
schaft, eigener Produktentwick-
lung und Hunger auf Erfolge.

Insbesondere die Wissenschaft
spielt für Dr. Wolff eine bedeu-
tende Rolle. Die Produkte wer-
den als Ergebnis intensiver For-
schung entwickelt und zur
Marktreife gebracht. Doch
manchmal gibt es Kritik. Zuletzt
wegen Fragen zur Wirksamkeit
des Coffein-Shampoos im öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehen.
Das ärgert Dörrenberg. »Wenn
Medien nur noch nach reißeri-
schen Enthüllungen suchen und
Quote erreichen wollen, indem
erfolgreiche Markenartikel ver-
meintlich entlarvt werden sol-
len, dann läuft etwas falsch.«
Vor allem aber stört er sich an
Unsachlichkeit in der Bericht-
erstattung. »Freie Redakteure
dürfen zur Prime Time ihre Vor-
urteile ungeprüft veröffentli-
chen und sind nicht an einer

me lösen, die bisher nicht gelöst
sind«, betont er und schlägt mit
der Faust auf den Tisch, als wol-
le er das Gesagte unterstreichen.

Dabei sei nicht jede Produkt-
innovation geglückt. So seien et-
wa Anfang der 2000er Jahre Sty-
ling-Produkte von Alpecin, ein
Gel und Wachs, vom Markt nicht
angenommen worden, trotz TV-
Werbung. »Die Produkte waren
am Ende nicht gut genug und die
Marke Alpecin damals noch
nicht reif dafür. Wir haben das
damals schnell gesehen und re-
agiert. Die Produkte wurden
eingestellt, auch das sind wichti-
ge, ehrliche Entscheidungen,«
sagt der Urenkel des Unterneh-
mensgründers Dr. August Wolff.

Unter dem Strich aber hat das
Management mehr richtig als
falsch gemacht. Einer der wohl
größten Coups und Produktin-
novationen war das Alpecin-
Männershampoo. Mit dem Slo-
gan »Doping für die Haare«
schraubte Dr. Wolff die Absatz-
zahlen Jahr für Jahr auf immer
wieder neue Rekordhöhen. »Die
Weltneuheit Coffein-Shampoo
und die sehr direkte Botschaft
hat uns den Push gegeben, den
wir nach einigen Jahren der Um-

Eduard Dörrenberg ist ein 
Mann klarer Worte. Er sagt, 
wenn ihm etwas gegen den 
Strich geht. Nicht nur intern 
als Geschäftsführer des Bie-
lefelder Pharma- und Kos-
metikkonzerns Dr. Wolff (Al-
pecin), sondern auch ex-
tern, wenn es um die gro-
ßen Fragen unserer Gesell-
schaft geht. So manches 
missfällt dem 50-Jährigen. 

»Europa schwächt sich selbst
dramatisch«, ärgert er sich über
die Uneinigkeit in Brüssel. »Wir
sind nicht mehr hungrig genug
auf Erfolge«, bemängelt er mit
Blick auf die Geschäftstüchtig-
keit vieler Asiaten. Und das Bil-
dungssystem in Deutschland sei
vielfach überholt. »Wir haben
quasi die gleichen Schulbücher
wie vor 40 Jahren.« 

Auch die Digitalisierung geht
ihm »in einem der reichsten
Länder der Welt« viel zu lang-
sam voran. »Wenn ich mit dem
Auto von Bielefeld zum Flugha-
fen nach Münster, Paderborn
oder Hannover fahre, gibt es seit
Jahren die gleichen Funklö-
cher.« Und: »Wir führen einer-
seits eine unsachliche Diesel-
Diskussion, lassen andererseits
jedes Jahr Millionen Kilometer
an Staus zu. Das ist wirkliche,
unsinnige Umweltverschmut-
zung und makroökonomischer
Unsinn.« Dörrenberg wäre prä-
destiniert, in die Politik zu ge-
hen, Dinge zu verändern. Doch
er winkt ab. »Ich bin mit Haut
und Haaren Unternehmer.« 

Als er im April vergangenen
Jahres 50 wurde, ist Dörrenberg
ins Grübeln gekommen. Nein,
ein Problem mit dem Alter habe
er nicht. Aber: »Mit 50 wollte ich
immer ein Buch schreiben.« Und
was sollte in dem Buch stehen?
»Persönliches, Geschäftliches,
Erlebnisse und Erfahrungen«,
sinniert Dörrenberg. »Es wäre
aber eher als Erinnerung für
mich und die Familie gedacht,
nicht für die Öffentlichkeit.
Noch habe ich es aber ja nicht
geschrieben, habe einfach zu
wenig Zeit«, lacht er.

Dörrenberg steht seit 21 Jah-
ren an der Spitze des Familien-
unternehmens. Unter seiner Ägi-
de hat sich der Umsatz von
knapp 100 auf knapp 300 Millio-
nen Euro verdreifacht – rein or-
ganisch, also ohne Zukäufe.
»Eine tolle Bilanz«, meint auch
Dörrenberg selbst. »Wir sind in-
novativ, schnell und mutig. Das
macht uns stark.« 

Dabei sieht sich Dörrenberg
nicht als Marketingexperte. »Ich
bin eher ein Produktbessener.
Ich möchte eben Produkte ha-
ben, die besser sind, die Proble-

Mit Kosmetikprodukten ist Dr. Wolff erfolgreich. Eduard Dörrenberg ist geschäftsführender Gesellschafter.  Foto: Oliver Schwabe
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»Wir sind Asterix«

Eduard Dörrenberg hat Dr. Wolff groß gemacht – Nun kämpft der Unternehmer gegen die Großen der Branche

Eduard Dörrenberg wurde Ende April 1968 ge-
boren. Er wuchs mit zwei Geschwistern in Düssel-
dorf auf. Nach dem Maschinenbau-Studium in
Zürich arbeitete er drei Jahre bei der Beratungs-
firma A.T. Kearny. 1990/91 unterbrach er sein
Studium, um in Sachsen und Thüringen das Ver-
triebsnetz für Dr. Wolff aufzubauen. 1997 folgte
ein MBA-Studium in Fontainebleau, Paris. Seit
April 1998 ist er geschäftsführender Gesellschaf-
ter von Dr. Kurt Wolff, seit 2004 auch von Dr. Au-
gust Wolff. Von 2014 an baute er das Geschäft in
Asien auf und lebte mit seiner Familie (drei Kin-
der) für vier Jahre in Singapur. Zweiter geschäfts-
führender Gesellschafter ist Christoph Harras-
Wolf. Die Dr.-Wolff-Gruppe hat 530 Mitarbeiter
und setzte 2018 gut 309 Millionen Euro um. 

Von Sachsen bis Singapur

strukturierung brauchten«, sagt
Dörrenberg heute. »Es war die
richtige Mischung aus einem
erstklassigen, wissenschaftlich
fundierten Produkt, einer kla-
ren, männlichen und mutigen
Kommunikation sowie der pas-
senden Vertriebsstrategie.«
Letztlich hätten auch die öffent-
lichen Diskussionen um den Slo-

gan ›Doping für die Haare‹ nicht
geschadet. »Teilweise gab es
Aufregung, die sicher nicht
schädlich war. Wir sind eben As-
terix, haben nicht die Kanonen
multinationaler Großkonzerne,
sondern müssen mutig und an-
ders sein.«

Das Bild von Asterix, der in
seinem gallischen Dorf den Rö-
mern Paroli bietet, gefällt Edu-
ard Dörrenberg schon seit Jah-
ren. Asterix ist Dr. Wolff, die
übermächtigen Römer sind Kon-
zerne wie Procter & Gamble,
Johnson & Johnson, Henkel und
Unilever. Und Bielefeld ist das

»Wir probieren Vieles aus, sind 
schnell und mutig. Das macht 
uns stark.«

Eduard Dörrenberg



dazu bei, weniger Ausschuss zu
produzieren. »Rustikal ist
Trend«, erklärt Decker. Gemeint
sind die natürlichen Muster, die
sich in den Möbeln wiederfin-
den. Astlöcher zum Beispiel sei-
en nun – im Gegensatz zu früher
– wieder gefragt.

Die einmaligen Zeichen mach-
ten die Stücke individuell. »So
wird wieder mehr Natur in die
Holzmöbel gebracht«, erklärt
der 57-Jährige. Die kleinen Un-
ebenheiten und auch andere
Fehler werden anschließend in
der Produktion bearbeitet. Die
Bereiche werden mit Harz ver-
füllt oder gekittet. Nach dem
Abschleifen werden die Flächen
mit Öl versiegelt, auf Lack wird
verzichtet.

Nachhaltig soll auch der Be-
reich Personal sein. Etwa 300
Mitarbeiter zählt das Unterneh-
men zurzeit, etwa 6o Prozent da-
von stammen aus eigener Aus-
bildung. Dazu trägt auch die
eigene Lehrwerkstatt bei, die
bereits seit 1974 existiert. Drei
Meister kümmern sich dort zur-
zeit um acht junge Menschen,
die zum Holzmechaniker ausge-
bildet werden. Auch zum In-
dustriekaufmann oder Polsterer
wird ausgebildet. Mit der Firma
Reposa hat das Unternehmen ein
eigenes Polstermöbelwerk.

Wer in der Produktion arbeitet
und Fragen zu baulichen Details
der Möbel klären möchte, der
muss nicht mehr auf Papier-
Skizzen zurückgreifen. Die ein-
zelnen Stationen wurden mit
Tablets ausgestattet, auf denen
unter anderem digitale Bauan-
leitungen gespeichert sind. So
können Mitarbeiter die verschie-
denen Arbeitsschritte nach-
schauen.

Damit sich der Gedanke der
Nachhaltigkeit bis zum Kunden
trägt, hat das Unternehmen
auch verschiedene Videos erstel-
len lassen. Damit soll anschau-
lich vermittelt werden, wie man
Massivholzmöbel am besten
pflegt und wie Schäden ausge-
bessert werden. Die Filme sind
auf der Internetseite der Firma
in einer Mediathek zu finden.

Die Möbelwerke A. Decker
möchten künftig jedoch noch
mehr Schritte für die »garantier-
te Nachhaltigkeit« des Unter-
nehmens gehen. So soll die Pro-
duktion durch eine Digitalisie-
rung der manuellen Produktion
und Montage effizienter ge-
macht werden. 

Wo früher etwa Barcodes auf
Bretter geklebt wurden, soll
künftig eine Bilderkennungs-
software deuten, welches Teil
vorliegt und zu was es verarbei-
tet werden könnte. Das Projekt
ist vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi)
gefördert. Decker arbeitet dabei
mit dem Fraunhofer-Institut für
Materialfluss und Logistik
(IML) zusammen. Bis 2022 soll
die gesamte Fertigung umge-
stellt werden. Daniel L ü n s
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Plastik verbannen, soweit 
es geht – diesen Kurs ha-
ben die Möbelwerke A. De-
cker in Borgentreich (Kreis 
Höxter) eingeschlagen. Ver-
packt werden Möbel dort 
künftig in Kartonagen. Die 
Folien-Verpackstraße hat ab 
April endgültig ausgedient.

»Die ist auch schon verkauft«,
bestätigt Andreas Decker, Inha-
ber und Geschäftsführer des
Unternehmens, den Schritt. Er
ist ein weiterer für die Nachhal-
tigkeit des Unternehmens, das
Massivholzmöbel fertigt. 

Die Nachhaltigkeit fängt beim
angelieferten Material an. Das
Holz stammt aus bestandsge-
pflegten Wäldern, beim Zu-
schnitt berechnet ein Computer
einen möglichst kleinen Aus-
schuss. Die Resthölzer werden in
der eigenen Biomasseanlage ver-
wendet, um Wärme zu erzeugen.

15 Prozent des benötigten
Stroms werden mit den unter-
nehmenseigenen Fotovoltaikan-
lagen erzeugt. Für den restlichen
Bedarf wird Ökostrom zuge-
kauft. Ein alter Spänebunker
des Unternehmens soll mit
Akkus ausgestattet werden, um
dort Strom zu speichern.

Für diese vielen Schritte hat
das Unternehmen bereits diverse
Gütesiegel erhalten. So zeichne-
te etwa die Deutsche Gütege-
meinschaft Möbel das Unterneh-
men als klimaneutralen Herstel-
ler aus. Für den Materialkauf ist
die Firma nach dem Waldzertifi-
zierungssystem PEFC zertifi-
ziert. Schadstoffgeprüft sind die
Möbel aus dem Ortsteil Borgholz
auch. Zudem gab’s das RAL-Gü-
tezeichen für geprüfte Qualität.

Auch moderne Trends tragen

Karita Talvenheimo
bessert Fehler aus.

Diese Maschine packt Möbel bald in Kartons. Die alte
Plastik-Verpackungsstraße hat ab April ausgedient.

Andreas Decker, Inhaber und Geschäftsführer der
Möbelwerke A. Decker, zeigt eine Musterküche.

Kindergeld kann bundesweit kostenlos bei der Fa-
milienkasse beantragt werden. Darauf macht die
Arbeitsagentur Rheinland-Pfalz-Saarland aufmerk-
sam. Eltern können den Antrag zum Beispiel online
stellen – sowohl für Neugeborene, als auch für Kinder,
die volljährig werden. Auch Nachweise über die Auf-
nahme eines Studiums oder einer Berufsausbildung
können online eingereicht werden. Nach Angaben der
Arbeitsagentur gibt es dafür auch kommerzielle An-
bieter. Sie verlangen für den gleichen Service mitunter
Gebühren. Zudem sind dort verwendete Merkblätter
oder Formulare nicht immer auf dem neuesten Stand.
Alle aktuellen Informationen sind im Internet unter
www.familienkasse.de verfügbar.

Kindergeld: Antrag kann 
überall gestellt werden

Viele Geldinstitute wollen sich derzeit von langfristi-
gen Sparverträgen trennen. Kunden erhalten Kündi-
gungsschreiben für Verträge, die eigentlich mit einer
Laufzeit von 99 Jahren abgeschlossen wurden. Ob das
juristisch zulässig ist, ist umstritten. Betroffene Ver-
braucher müssen die Kündigung aber nicht einfach
hinnehmen, erklärt die Verbraucherzentrale Branden-
burg (VZB). Sie können Widerspruch einlegen. Bislang
gibt es zu solchen Kündigungen allerdings noch keine
höchstrichterliche Rechtsprechung, auf die sich Ver-
braucher berufen könnten. Die Verbraucherschützer
reichten jetzt in einem Fall Klage ein. Damit sollen die
Vertragsbedingungen überprüft werden.

Banken wollen alte 
Sparverträge loswerden

Das Sparbuch ist aus vielen deutschen Haushalten
nicht wegzudenken. 24 Prozent der Bundesbürger
nutzen es zur Geldanlage. Nur das Tagesgeldkonto ist
noch beliebter (31 Prozent). Das ist das Ergebnis einer
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im
Auftrag von Fidelity International. Auf Platz drei der
bevorzugten Geldanlagen kommen Immobilien (19
Prozent). Es folgen Fonds (17 Prozent) und Aktien (16
Prozent). Dabei sind die Zinsen nach wie vor niedrig:
Geld auf dem Sparbuch bringt nach Angaben der un-
abhängigen Finanzberatung FMH im Schnitt gerade
einmal 0,02 Prozent Zinsen. Anders bei Aktien: Ein
breit gestreutes Aktienportfolio im Dax brachte bei
einem 20-jährigen Anlagehorizont historisch im Mittel
8,9 Prozent Rendite pro Jahr, erklärt das Deutsche Ak-
tieninstitut (DAI). Hier kommt es aber immer wieder
zu Schwankungen: Allein im Jahr 2018 gaben die Kur-
se im Dax um 18,3 Prozent nach. (alle dpa/tmn)

Sparbuch bleibt für viele 
Deutsche unverzichtbar

Selbstständige und Freiberufler, die Umsatzsteuer
im EU-Ausland gezahlt haben, können sich das Geld
zurückholen. »Dazu müssen sie einen Antrag über das
Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern stel-
len«, erklärt Markus Deutsch vom Steuerberaterver-
band Berlin-Brandenburg. Der geplante Austritt Groß-
britanniens aus der EU wirft hier seinen Schatten vo-
raus: Da noch nicht klar ist, welche rechtlichen Grund-
lagen nach dem Brexit gelten, sollten Betroffene ihre
Anträge für 2018 sofort handeln. »Das gilt zumindest
dann, wenn ich an dem vereinfachten Verfahren teil-
nehmen will«, erläutert Deutsch. Wie es später weiter-
gehe, wisse derzeit noch niemand. Der Antrag kann
normalerweise bis Ende September des Folgejahres
gestellt werden. Das betrifft zum Beispiel Geschäftsrei-
sende, die im EU-Ausland Umsatzsteuer bei Hotel-
übernachtungen oder Tankrechnungen gezahlt haben.

Brexit: EU-Vorsteuer
muss nicht verloren sein

Alles, was
Kasse macht

Wer von einer Vollzeit- auf eine Teilzeitstelle wech-
selt, sollte seine Altersvorsorge nicht aus dem Blick
verlieren. Denn der geringere Verdienst wirkt sich auf
die gesetzliche Rente aus. Zwar werden Kindererzie-
hungszeiten angerechnet, doch wer über einen länge-
ren Zeitraum in Teilzeit arbeitet, verzichtet auf Ren-
tenansprüche, erklärt der Bundesverband Deutscher
Banken. Verbraucher sollten für sich klären, wie viel
Geld sie im Alter voraussichtlich brauchen und was
derzeit auf dem Rentenbescheid steht, rät der Ver-
band. Klären sollten sie auch, ob es gute Angebote zur
betrieblichen Altersversorgung gibt und ob sie vermö-
genswirksame Leistungen nutzen können. Auch mit
weniger Gehalt kann man langsam, aber sicher Geld
für das Alter ansparen. Schon ab 25 Euro im Monat
kann man zum Beispiel in Fonds- oder Banksparpläne
einzahlen. Investieren sollte man nur in ein Produkt,
das man auch versteht. 

Auch bei Teilzeit an 
Altersvorsorge denken

Leimholzplatten macht das Unternehmen selbst. Hier
warten Platten darauf, weiterverarbeitet zu werden.

Detail eines Möbelstücks: Verfüllte Astlöcher geben dem Holz eine individuelle Note.  Fotos: Daniel Lüns

Decker verbannt Plastik 
Für den Massivholzmöbelbauer gehört Nachhaltigkeit zum Geschäftsmodell

1915 wird das Unternehmen
als Korbmacherbetrieb gegrün-
det. 1968 ist die Kapazitätsgren-
ze in Beverungen-Dalhausen er-
reicht. Ein Areal in Borgen-
treich-Borgholz wird gekauft,
1969 beginnt dort die Produk-
tion. 1979 entsteht das Reposa-
Polstermöbelwerk. 1987 tritt
Andreas Decker in den Betrieb

ein. 2001: Umzug der Verwal-
tung nach Borgholz. Seit 2009 ist
die Firma nach dem weltweit
größten Waldzertifizierungssys-
tem PEFC zertifiziert. 2014 wird
die erste Massivholz-Küche vor-
gestellt. Im Jahr 2015 feierte die
Firma ihren 100. Geburtstag.

@ ______________________________
www.decker.de

Als Korbmacherbetrieb gegründet



door-Küchen produzieren kann
– zu einem Preis zwischen 5000
und 15.000 Euro, Grenze nach
oben offen. Verkauft werden sie
vorzugsweise im Küchenfach-
handel und im kleineren Um-
fang auch in Gartenmärkten.

Brennen für das Draußengril-
len: Gibt es nicht auch Tage, die
dafür zu kalt sind? Joachimmey-
er winkt ab: »Auf keinen Fall.
Da muss man sich nur wärmer
anziehen.« Bernhard H e r t l e i n

und müsse weder abgedeckt
noch hereingeholt oder unterge-
stellt werden. 

Dass der Anspruch der Ost-
westfalen über das hinaus geht,
was andere Start-ups an den Tag
legen, zeigen auch das Marke-
ting und der Auftritt der Bünder
auf der Kölner Messe »Living
Kitchen« im Januar 2019. Das
starke Interesse bei den Händ-
lern führt dazu, dass Burnout
derzeit täglich 10 bis 20 Out-

insbesondere für die Nutzung
von Holz als Material. »Holz ist
nicht wetterbeständig«, sagt
Joachimmeyer, der selbst den
Beruf des Möbeltischlers gelernt
hat. Burnout setzt stattdessen
Edelstahl und Kunststoffplatten
aus Polypropylen ein, die zu-
sätzlich unempfindlich gegen-
über UV-Licht sind und ihre
Farben auch nach Jahren behal-
ten. So könne die Outdoor-Kü-
che ganzjährig draußen bleiben

gegenüber auf industrielle Ferti-
gung. Diese ist bei einem ost-
westfälischen Unternehmen
ausgelagert. Bei den Zustellern
kooperiert Burnout unter ande-
rem mit dem Beschlaghersteller
Hettich und dem Kunststofffo-
lien-Produzenten Renolit. 

Mit Blick auf die Konkurrenz
erklärt Joachimmeyer auch, dass
nicht alles, was sich »outdoor«
nenne, auch für den Einsatz im
Freien geeignet sei. Das gelte

Genau genommen ist der 
Firmenname eine Täu-
schung. Nach »Burnout« – 
wörtlich: ausgebrannt – se-
hen die Gründer des Start-
up-Küchenherstellers in 
Bünde gar nicht aus. Im 
Gegenteil: Sie brennen für 
ihr Hobby – das Grillen.

»Ein so schönes Hobby sollte
man das ganze Jahr über genie-
ßen«, sagt Daniel Joachimmeyer.
Gemeinsam mit Thomas Pabst
hatte er die Idee, Outdoor-Kü-
chen zu produzieren, die som-
mers wie winters auf der Terras-
se, vor dem Gartenhaus oder auf
dem Balkon aufgestellt bleiben.
2017 begannen sie zunächst ne-
benberuflich zu ihren Jobs bei
Rehau und Hunger (Herford) mit
dem Aufbau eines eigenen Un-
ternehmens. Seit Februar 2018
ist Burnout lieferfähig und be-
schäftigt heute acht Mitarbeiter.

Joachimmeyer mag am liebs-
ten Spareribs, Pabst ist »eher
der Steak-Typ«. Unterstützung
erhalten sie unter anderem von
dem in Edertal bei Kassel leben-
den Grill-Weltmeister Klaus
Breinig. Sie alle betonen, dass
die Burnout-Outdoor-Küche
nicht nur Grillfans überzeugen
will; auch Kochen mache, beson-
ders in der Gemeinschaft,
draußen sehr viel mehr Spaß.

Schaut man im Internet nach
Outdoor-Küchen, findet man
neben Burnout noch mehr als
eine Handvoll weiterer Herstel-
ler. »Bei den meisten handelt es
sich um kleinere Betriebe und
Manufakturen«, sagt Joachim-
meyer. Die Bünder setzen dem-
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Auf der Internationalen Möbelmesse »Living Kitchen« in Köln stellten die Bünder Unternehmer ihre
Outdoor-Küche den Besuchern vor.  Fotos: Bernhard Hertlein

Thomas Pabst (l) und
Daniel Joachimmeyer

Mit dabei: Grill-Welt-
meister Klaus Breinig

Zum Grillen ist es nie zu kalt
Bünder Start-up Burnout setzt auf Ganzjahres-Outdoor-Küchen
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Die Saubermacher
Budich International produziert für große Markenhersteller Reinigungsmittel

Entkalken, desinfizieren, 
waschen, spülen, putzen – 
wer ein Reinigungsmittel 
benutzt, hat mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein Pro-
dukt in der Hand, das bei 
Budich International er-
forscht und entwickelt, pro-
duziert oder abgefüllt wird. 
Ein – wenn man so will – 
glasklarer Hidden Champion 
in OWL. 

Der Firmensitz befindet sich
im beschaulichen Hiddenhau-
sen, einer rund 20.000-Einwoh-
ner-Gemeinde im Kreis Herford.
Dort hat das Unternehmen sei-
nen Verwaltungssitz sowie den
Produktions-Schwerpunkt Flüs-
sigprodukte. Am zweiten Stand-
ort in der Lutherstadt Witten-
berg werden Tabletten, Gele und

Duftstoffe herge-
stellt, ferner extru-
dierte Produkte, bei
denen der Inhalt et-
wa aus einer Düse
herausgepresst
wird. 

Budich entwickelt
und produziert für

große Markenhersteller Reini-
gungsmittel. Bekannt sind etwa
sind etwa Lufterfrischer als Gele
oder in flüssiger Form, WC- und
Oberflächen-Reiniger sowie
Produkte für die automatische
Geschirr-Reinigung. 

Die flüssigen Produkte werden
in Hiddenhausen abgefüllt, ver-
packt und auf Paletten gepackt.
»Die zehn größten Handels-
unternehmen in Deutschland –

»Die zehn größten Handels-
unternehmen in Deutschland – 
also Discounter, Lebensmittel-
ketten oder Drogeriemärkte – 
zählen zu unseren Kunden.«

Alexander Bonitz

müsse. Budich hat nun einen
Tab entwickelt, der eine Um-
mantelung hat, die nicht ätzend,
dessen Kern aber höchst alka-
lisch ist. Der Tab kann so mit
bloßen Händen in das kochende
Wasser geworfen werden, mit
dem die Fritteuse gereinigt wird.
Der Fritteusen-Hersteller entwi-
ckelt das Gerät dann mit einem
entsprechenden Programm.

120 Mitarbeiter sind am
Standort Hiddenhausen be-
schäftigt, ebenso viele in Witten-
berg. Produziert wird in Hid-
denhausen auf 12.000 Quadrat-
metern. Der Jahresumsatz liegt
im Gesamtunternehmen bei 60
Millionen Euro – 40 Prozent oder
24 Millionen Euro davon werden
in Ostwestfalen erwirtschaftet.
Geführt wird das Unternehmen
seit vier Jahren von Michaela
Budich (30), Tochter von Mein-
rad Budich. Für das operative
Geschäft sind vier Geschäfts-
führer verantwortlich. 

Karin K o t e r a s - P i e t s c h

Produkte sind dann in den Rega-
len dieser Geschäfte zu finden.

»Und wenn es bei einem Wett-
bewerber mal eng wird, über-
nehmen wir Dinge wie Produk-
tion oder Abfüllung auch für
diese«, sagt Bonitz. Von der
Fünf-Milliliter-Flasche bis zum
250-Liter-Tank ist bei Budich
alles im Angebot.

Nachdem Meinrad Budich das
Unternehmen 1973 von seinem
Vater übernommen hatte, wurde
die Produktpalette erheblich
ausgeweitet. Es ging jetzt nicht
mehr nur um den Endverbrau-
cher. Fortan waren auch die
Großkunden ein Thema. In der
Tochterfirma Kleen Prugatis
bietet Budich seither ein Kom-
plettangebot an Reinigungs- und
Pflegemitteln für Großabnehmer
wie Gebäudereiniger, Kranken-
häuser, Großküchen und Wä-
schereien her. 

Budich ist immer in Bewe-
gung. »Und wenn ein Kunde ger-
ne ein Aktionsprodukt anbieten
möchte, sind wir Ansprechpart-
ner«, berichtet Bonitz. Beispiel:
»Möchte ein Discounter für
einen kurzen Zeitraum einen
Entkalker ins Sortiment aufneh-
men, schaffen wir das inklusive
Entwicklung und Produktion in
weniger als einem Jahr – ange-
fangen bei der Auftragsvergabe
bis hin zur Auslieferung.«

Zwölf Chemiker sind ständig
mit der Entwicklung neuer Pro-
dukte beschäftigt. Ein bedeuten-
der Bereich ist dabei die Zusam-
menarbeit mit so genannten
OEM-Kunden, zum Beispiel
Hersteller von Kaffee-Automa-
ten. »Seit 20 Jahren arbeiten wir
mit diesen Firmen zusammen.
Unsere Chemiker und Vertreter
der Geräte-Firmen sitzen ge-
meinsam im Labor. Wir entwi-
ckeln Entkalkungs- oder Reini-
gungsmittel, die exakt zu den
Maschinen passen«, sagt Ale-
xander Bonitz. Wenn der Kunde
dann ein Reinigungsmittel vom
gleichen Hersteller wie die Ma-
schine kaufe, habe er die Garan-
tie, dass er das optimale Produkt
für sein Gerät habe. 

Alexander Bonitz hat ein wei-
teres Beispiel parat: die Reini-
gung einer Fritteuse. Das sei die
»ekelhafteste Aufgabe in einer
Großküche« und nur mit
Schutzkleidung machbar, weil
der Reiniger hoch alkalisch sein

also Discounter, Lebensmittel-
ketten oder Drogeriemärkte –
zählen zu unseren Kunden«, sagt
Alexander Bonitz, Vertriebschef
und einer der vier Geschäftsfüh-
rer. Die bei Budich produzierten

Martin Budich (links), Onkel von Budich-Chefin Michaela Budich, schaut immer wieder gern in der Produktion
vorbei. Hier ist er im Gespräch mit Produktionsleiter Thomas Klefoth.  Fotos: Moritz Winde

Abfüllprozess: Natalija Siek überprüft hier
den Toilettenreiniger von Kleen Purgatis.

Frank Haseloh
zertifizierter Sachverständiger
Immobilienbewertung D1/D2
(DEKRA)

Telefon: 05741 2302527

www.immo-management.de

Die Sonne schickt uns keine Rechnung - Franz Alt

Bei Verkauf oder Vermietung/Verpachtung Ihrer Immobilie bzw.
eines gewerblich genutzten Gebäudes muss ein Verbrauchs- oder 
Energiebedarfsausweis verpflichtend vorgelegt werden – IMMO-
Management bietet Ihnen Sicherheit zu einem fairen Preis. Schnell 
und zuverlässig – Garantiert
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- sofort verfügbar nach Datenerfassung
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Warum die meisten Men-
schen bei seinem Betäti-
gungsfeld zunächst an 
Papierhandtücher oder 
Seife denken, kann Lutz-
Ingo Lengwenings (69) 
nicht erklären. Schließ-
lich ist seine Firma BSM 
GmbH in Bielefeld als 
Einkäufer für Mittelständ-
ler und Konzerne für so-
genannte C-Artikel aktiv. 

Von seiner Geschichte
überzeugt war Lutz-Ingo
Lengwenings bereits vor 22
Jahren gewesen, als er mit 47
den Schritt in die Selbststän-
digkeit wagte. Er wollte, da-
mit sich Firmen um sinnvolle
Dinge kümmern können, sie
von vergleichsweise unwich-
tigen Einkaufsaufgaben ent-
lasten. 

»Die C-Artikel«, erklärt der
gebürtige Bielefelder, »sind
solche Artikel, die jedes
Unternehmen benötigt, die
aber nicht ins Produkt ein-
fließen.« Allerdings war auch
die meistgenannte Antwort
bei seiner Akquise die Gegen-
frage der Unternehmer, wa-
rum sie jemand Fremden für
sich einkaufen lassen sollten.

Inzwischen bedient Leng-
wenings mit 20 Mitarbeitern
Kunden im Lebensmittelsek-
tor ebenso wie im Maschinen-
bau und hat gerade mit sei-
nem Team neue Räume an der
Lenkwerk-Plaza von Chris-
toph Borchard bezogen.

»Es gibt nichts, was wir
nicht beschaffen können«,

vorgang entwickelt hat. Seine
Mitarbeiter übernehmen das
Beschaffungsmarketing, die
Preisverhandlungen, die Ter-
minkontrolle, die Rechnungs-
prüfung. Mit allein drei Mil-
lionen Artikeln bedient die
Firma mit seinem Webshop
seinen Kundenstamm. Ein
bunter Mix unterschiedlichs-
ter Branchen, sagt Lengwe-
nings. 

Dazu kann er auf einen
Pool aus mehr als 3000 Liefe-
ranten zurückgreifen. Leng-
wenings: »Wir können aber
auch ganz und gar individu-
elle Bestellungen bearbei-
ten.« Sein Unternehmen ist
ein Stück Bielefeld, unter-
streicht der Chef. 

Mit seinen Kunden arbeitet
er längst über das Bundesge-
biet hinaus. Wenn Kunden
Standorte in Belgien, Nieder-
landen oder Ungarn eröffnen,
kümmert sich BSM ebenso
um die Beschaffung der C-
Artikel. 

Spaß an der Arbeit hat
Lutz-Ingo Lengwenings auch
mit 69 Jahren täglich. Dienst-
leistungsanspruch und Indi-
vidualität der Kundschaft
und Aufträge stehen für täg-
lich neue Herausforderungen.

Das hat längst auch sein
Sohn Philipp (30) erkannt.
Der Junior ist nach dem
BWL-Studium als Gesell-
schafter und Geschäftsführer
bei BSM eingestiegen. Min-
destens an zwei Tagen pro
Woche sieht sich in der Firma
die ganze Familie. Dann
kommt Ehefrau Heidi eben-
falls in ihr Büro am Lenk-
werk. Einkauf ist bei BSM
eben doch Familiensache. 

Michael D i e k m a n n

Von Seife bis zum 
Astronautenhelm 

Lutz-Ingo Lengwenings: Dienstleister für die Unternehmen.  Foto: Diekmann

BSM ist Einkäufer für C-Artikel – 3000 Lieferanten
sagt Lengwenings. Die Klas-
siker reichen von A wie
Arbeitsanzug oder Aktenord-
ner und G wie Gabelstapler
bis W wie Werkzeug oder
Wasserpumpenzange, Ver-
brauchs- und Investitionsgü-
ter gleichermaßen. Allerdings
kann der pfiffige Mittel-
ständler auch von »Exoten«
erzählen. 

Einen Astronautenhelm
musste er einmal für einen
Kunden beschaffen. Wegen
der Anwendung hat Lengwe-
nings ebenso wenig nachge-
fragt wie bei einer Euter-
Brause. Er weiß nur, dass der
Auftraggeber keinen Bauern-
hof und kein Milchvieh hatte.

Bei der externen Beschaf-
fung von C-Artikeln geht es
um Aufwandsminimierung.
Die Auslagerung des Ein-
kaufs macht in den Firmen

Kapazitäten frei, wo Mit-
arbeiter ihr Potenzial in Ent-
wicklung, Produktion und
Vertrieb unmittelbar am Pro-
dukt einbringen können. C-
Artikel wie das Schmieröl für
die Maschine oder Papier für
den Drucker machen zwar
nur 20 Prozent am Einkaufs-
volumen aus, erforderten
aber überdurchschnittlich
viel Arbeitsaufwand.

Der Erfolg der BSM liegt
demnach in der Dienstleis-
tung aus einer Hand, die sich
aus dem schlichten Einkaufs-

»Die C-Artikel sind solche Ar-
tikel, die jedes Unternehmen 
benötigt, die aber nicht ins 
Produkt einfließen.«.

Lutz-Ingo L e n g w e n i n g s

AUS VISION
WIRD REALITÄT

Wir sind in unseren Musterhäusern täglich für dich da, auch an Feier-
tagen. Wenn du also Fragen zu unseren Renditeobjekten hast, oder
über deine Kapitalanlagemöglichkeiten im Marissa Ferienpark sprechen
möchtest, komm uns gerne besuchen oder mache direkt einen Besich-
tigungstermin!

Montag - Freitag 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Samstag, Sonntag 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und an Feiertagen

Marissa Ferienpark
Schodden Hof 3, 49459 Lembruch

Du liebst unser Design genau so sehr wie wir und möchtest mehr
über unsere Ferienimmobilien erfahren? Dann ruf uns gerne an:

Tel. +49 (0) 5447-92 19 44-2 oder 3

oder schreibe uns an info@marissa-ferienpark.de

Sichere auch du dir
deine Ferienimmobilie
in unserem Ferienpark!

Ferienwohnungen ab
117.500,00€
Ferienhäuser ab
269.650,00€

Auch an Schauen & Staunen am 14.04. sindwir von 10.00 bis 18.00 Uhr vor Ort, sowieOstern von 12.00 bis 18.00 Uhr.

Der Marissa Ferienpark öffnet im Sommer 2019 seine Tore für die
ersten Urlaubsgäste. Über 100 Ferieneinheiten sind bereits an Kapital-
anleger verkauft. Das skandinavische Ferienresort setzt mit seinem An-
gebot neue Maßstäbe im Deutschlandtourismus!



Volker Müsing und sein Va-
ter, Seniorchef Gerd Müsing,
haben ihre Freude, wenn sie
die Szenerie beobachten.
Grillen als Teambildung ge-
nießen Abteilungen der Spar-
kasse, namhafter Mittel-
ständler ebenso wie Ingenieu-
re und Sportteams. Ein
Abend mit Fleisch verbindet,
mit Vorfreude und Genuss,
offenen Gesprächen in locke-
rer Runde. 

»Man muss für alle Interes-
sengruppen etwas anbieten
können«, erklärt Volker Mü-
sing. Während man für das
GGG-Erlebnis eine Gruppe
braucht mit 16 Teilnehmern,
kommen zu vielen anderen
Angeboten Interessenten al-
lein oder mit dem Partner. Es
gibt Basis-Grillen für den
richtigen Umgang mit den
eleganten Grillgeräten, gibt
Spezialitäten mit vielen
schmackhaften Gängen oder
amerikanischem Steak-Ver-
gnügen. Mit Tom Heinzle
kann man Wintergrillen erle-
ben, mit Andreas Rummel
neue Herausforderungen er-
fahren. Grillen ist eine Welt-
anschauung, lebt mit Influen-
cern und sozialen Netzwer-
ken. Grillen ist aber auch die
besondere Form der Kontakt-
pflege ganz praktisch vor Ort.

Guido Schlick ist ehrlich.
Ein solches Grillseminar, sagt
er, spart ihm fünf Kundenbe-
suche bei jedem einzelnen
Handwerker. Und manches,
ergänzt er augenzwinkernd,
was man so nebenbei beim
Bierchen hört, hätte man im
Büro nie erfahren. Schlick:
»Grillen ist Lebensqualität.
Und als Unternehmer eine
tolle Kommunikationsplatt-
form.«

 Michael D i e k m a n n

Lockere Stimmung bei 
den Jungs mit den Grill-
schürzen. Es wird ge-
lacht, werden Witze ge-
macht, es wird aber auch 
exakt gearbeitet – Kräu-
ter gehackt, Gemüse ge-
schnitten. Und das alles 
ohne eine einzige Anwei-
sung einer Frau. 

Die 16 Herren sind eine
»GGG«: Geschlossene Grill-
Gruppe. Ein bisschen wie
Klassenfahrt für gestandene
Männer. Volker Müsing
macht’s möglich mit seiner
Grillschule in Bielefeld.
Teambildung ist in aller
Munde. Gruppendynamik ist
angesagt. Die einen machen
gemeinsam Radtouren, ande-
re klettern auf Berge oder ge-
hen Segeln. Hoch im Kurs
steht auch das gemeinsame
Grillvergnügen. Hat Volker
Müsing (49) festgestellt. 

Der Geschäftsführer der
Müsing GmbH & Co. KG, be-
kannt für Strandkörbe und
Gartenmöbel unter dem Na-
men Schatztruhe, betreibt
auch die Grillschule als flan-
kierendes Marketing-Instru-
ment. »Grillspezialist« heißt
die Welt der riesigen Grill-
Aggregate, die in den Gärten
immer häufiger als Freiluft-
Küche fungieren.

An diesem Freitag hat Gui-
do Schlick (49) eingeladen.
»Die Mädels gehen zum Kar-
neval. Dann können die
Jungs auch ein Grillseminar
besuchen«, findet der regio-
nale Vertriebsmann von
Velux. Dachdecker sind da-
bei, Handwerker, Freunde,
eine bunte Mischung. 

Einige haben schon früher
gemeinsam am Rost gestan-
den, erzählt der Mann aus
dem Kalletal. Seine stattliche
Figur, dazu steht er, sei ein
Zeichen für Genuss. Kurz:
Schlick ist ein Genuss-
mensch. Wer ihm zuhört,
kann sich lebhaft vorstellen,
wie er das Grillen zelebriert,
genießt. Etwas davon gibt er
gern auch seinen Mitstreitern
beim Seminar ab. Grillen,
sagt Schlick, ist für ihn kei-
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Gruppenvergnügen: Bei der Zubereitung der Vorspeisen kommt man schon locker ins Gespräch. Hier
ist Schnippeln Männersache. Der feine Fleischzuschnitt aber auch.  Fotos: Oliver Schwabe

Feuer frei: Grillen ist
immer auch Abenteuer.

Teambildung mal anders
Unternehmen laden Kunden und Geschäftspartner zum gemeinsamen Brutzeln ein – Gastgeber Müsing 

Angerichtet: Guido Schlick schätzt gutes Fleisch.

nesfalls das Auflegen von
vorgefertigtem Grillgut. Also,
tschüss ihr Bratwürste und
eingelegten Nackensteaks. Im
Spezialseminar GGG, das
Schlick geordert hat, geht es
um hochwertiges Fleisch und
weniger um stundenlanges
Schnippeln von Gemüse.

Tatsächlich hält sich beim
Bierchen in der Seminarkü-
che die »niedere Arbeit« in
Grenzen. Es gibt Tomaten-
butter zum Chiabatta und
noch einen Dattel-Frischkä-
se-Dip. Auf dem Grillbalkon,
der den Seminaren einen wit-
terungsunabhängigen Frei-
luft-Betrieb neben der ge-
mütlichen beheizten Küche
erlaubt, laufen derweil die
schweren Geschütze warm.
Gasgrill-Anlagen mit einem
halben Dutzend Brenner.
Aber auch Keramik-Anlagen.

In der Küche lüften schon
die Instruktoren das Tuch
über dem Fleisch, das diesen
Abend verzaubern wird. Es
sind, so Michael (60) und
Kristian (46), nur beste Stü-
cke. Es ist die Königsdiszi-
plin, wenn Hüftsteaks von
Simmentaler Rindern aus der
Schweiz zubereitet werden,
ein Secreto vom Iberico-
Schwein oder ein Ribeye am
Knochen. Der Secreto erfährt
stundenlange Zubereitung
bei kleiner Temperatur. 

Immer wieder darf man
einen Blick unter den Deckel
werfen.

»Die Mädels gehen zum Kar-
neval. Dann können die 
Jungs auch ein Grillseminar 
besuchen.«

Guido S c h l i c k ,
Velux-Vertriebsleiter
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Lasse Rheingans ist immer 
noch gut gelaunt. Dabei hat 
sich das Leben des 38-Jäh-
rigen komplett gedreht. 
Seitdem der Bielefelder 
Chef einer IT-Firma im 
Herbst 2017 den Fünf-Stun-
den-Tag eingeführt hat, 
rennen ihm Journalisten die 
Bude ein. Er sitzt in Talk-
Shows, wird als Redner ge-
bucht, bekommt Preise, 
schreibt gerade ein Buch 
über seine Erfahrungen. 

»Für mich selbst gilt der Fünf-
Stunden-Tag daher nicht.« So,
wie Lasse Rheingans das sagt,
scheint er darüber nicht wirk-
lich traurig zu sein. Im Gegen-
teil: Er wirkt voller Energie, ge-
nießt sein neues Leben. 

Sein Buch soll den Titel »Die
Fünf-Stunden-Revolution – Wer
Erfolg will, muss Arbeit neu
denken« (Campus-Verlag) tra-
gen, verrät er. Im August werde
es erscheinen. Lasse Rheingans
spannt einen großen Bogen: Vom
IT-Unternehmer zum Autor!
Beides will er unter einen Hut
bringen – es scheint zu gelingen.

Dabei war sein Plan einmal ein
anderer: Als Rheingans eine IT-
Dienstleistungsagentur in Biele-
felder übernahm, überraschte er
seine damals zehn Mitarbeiter
mit der Ankündigung, künftig
müssten sie nur noch von 8 bis
13 Uhr arbeiten – natürlich bei
vollem Lohnausgleich und glei-
chen Urlaubsansprüchen. 

Eine verrückte Idee? »Für mich
nicht«, sagt Lasse Rheingans. Er
ist davon überzeugt, dass sein
Fünf-Stunden-Tag funktioniert
– bei Mitarbeitern und Kunden.
Ausgangspunkt war sein Be-
dürfnis, in einer immer hekti-
scher werdenden Welt mehr Zeit
für seine Familie und für sich zu
haben. »Ich wollte sowohl meine
Interessen als auch die meiner
Mitarbeiter in eine vernünftige
Balance kriegen und nicht in
einem Hamsterrad laufen.« 

Rheingans, zweifacher Fami-
lienvater, las entsprechende
Studien aus Skandinavien und
das Buch »The Five Hour Work-
day« des amerikanischen Inter-
netunternehmers Stephan Aars-
tol. »Das hat mich inspiriert.«

Dass nun neben der versam-
melten deutschen Presse auch
Medienvertreter aus ganz Euro-
pa und sogar Australien sowie
den USA um Interviews bitten,
hat ihn dann aber doch über-
rascht. Es sei ein Hype entstan-
den. »Gefühlt saß ich in allen
Fernseh-Talkshows«, blickt er
auf 2018 zurück. »Offenbar bin
ich zum Messenger für ein Mo-
dell geworden, mit dem große

soren könnten Aufgaben wie
Blutdruckmessen übernehmen.
»Die ganzen unnötigen Arbeits-
schritte, die die Pfleger heute
aufhalten, sollten so schnell wie
möglich digitalisiert werden.«

Als Rheingans’ Mitarbeiter vor
knapp eineinhalb Jahren zum
ersten Mal von den Plänen ihres
neuen Chefs erfuhren, künftig
nach fünf Stunden Feierabend
zu haben, dachten sie zunächst
an einen Scherz. Dann waren sie
fast alle begeistert. Immerhin
entspricht eine Reduzierung von
8 auf 5 Stunden einer Gehalts-
erhöhung von 40 Prozent. 

Zwei Skeptiker gab es. Einer
sagte: Ich schaffe mein Pensum
jetzt schon kaum. Ein anderer:
Vor zehn Uhr bin ich nicht zu
gebrauchen. Beide willigten
dennoch in das Experiment ein,
hätten sich inzwischen dran ge-
wöhnt und seien sogar »dankbar
und zufrieden«, sagt ihr Chef.

Rheingans weiß natürlich: Um
ein Pensum in fünf Stunden zu
schaffen, für das man zuvor acht
Stunden Zeit hatte, ist nicht nur
eine »knallharte Struktur« not-
wendig. »Termine müssen strikt
eingehalten werden, alle müssen
konzentriert und zielorientiert
arbeiten.« Dabei will Rheingans

seine Mitarbeiter nicht zu sehr
reglementieren, sondern eher
sensibilisieren. 

Zeitfresser wie der Kaffee-
tratsch oder das Lesen im Inter-
net mussten abgestellt werden.
Die Smartphone-Nutzung wur-
de auf das Nötigste reduziert, E-
Mails weniger oft gecheckt. »Wir
möchten vermeiden, Mitarbeiter
aus ihrer Struktur zu bringen.
Man braucht 15 Minuten, bis
man wieder in seine Arbeit
kommt.« So nutzten die aktuell
16 Mitarbeiter – die meisten sind
Mitte 20 – die zusätzliche Frei-
zeit daher auch für Achtsam-
keits- und Selbstentwicklungs-
training. 

Auch ein Umdenken in Füh-
rung, Kommunikation und Per-
sönlichkeitsentwicklung seien
Teil der neuen Arbeitsweise.
Rheingans: »Mitarbeiter müssen
zu Superstars gemacht werden.
Jeder sollte ausreichend Coa-
ching kriegen.« Dabei wolle er
keine »Effizienz-Monster«
schaffen. »Ich will, dass es den
Leuten gut geht. Nur dann kön-
nen sie einen guten Job ma-
chen.« Auch der Krankenstand
sei nach einer ersten Bilanz zu-
rückgegangen. 

Erleichtert ist Rheingans, dass

es keinen Ärger mit den Kunden
gibt. In eiligen Fällen seien die
Mitarbeiter für Kunden aber er-
reichbar. Dass das Jahr 2018 für
Lasse Rheingans’ Firma wirt-
schaftlich durchaus »herausfor-
dernd« war, habe weniger mit
dem Fünf-Stunden-Tag zu tun,
sondern in seinen Augen eher
mit Inhaberwechsel, der strate-
gischen Neuausrichtung sowie
intensivem Wachstum. Rhein-
gans: »Das Experiment geht
weiter.« Paul Edgar F e l s

Die Firma von Lasse Rheingans berät Kunden beim Thema Digitalstrategie – an täglich 5 statt 8 Stunden.  Foto: Bernhard Pierel

»Mitarbeiter werden Superstars«
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Fünf-Stunden-Tag: IT-Unternehmer Lasse Rheingans zieht nach eineinhalb Jahren Bilanz

Digital Enabler – so heißt die IT-Agentur von
Lasse Rheingans. 16 Mitarbeiter konzipieren, ge-
stalten und programmieren im Crüwell-Haus in
der Bielefelder Altstadt digitale Anwendungen.
Zu den Kunden gehören etwa der Küchenherstel-
ler Siematic, der Türenhersteller Grautoff und die
Bertelsmann-Dienstleistungstochter Arvato. 

Das berufliche Netzwerk Xing hat Digital Ena-
bler jetzt für den Fünf-Stunden-Tag mit dem
»New Work Awards 2019« für zukunftsweisendes
Arbeiten ausgezeichnet. In der Kategorie »Unter-
nehmen« belegte Digital Enabler den ersten Platz.
Insgesamt wurden gut 200 Bewerbungen einge-
reicht. Am Ende entschied die Online-Community
mit 30.000 abgegebenen Stimmen die finale Wahl.

Unternehmen des Jahres 

Bedürfnisse der Menschen ge-
weckt werden.« 

Immer mehr Leute leiden
unter dem Druck im beruflichen
Alltag, hat der Unternehmer be-
obachtet. Dafür sprächen auch
die steigenden Fälle von Burn-
out. Rheingans kann sich daher
gut vorstellen, dass sein Modell
auch auf andere Wirtschafts-
branchen übertragbar ist. Erste
Nachahmer gebe es bereits. »Wir
werden es erleben, dass die
Acht-Stunden-Tage Geschichte
werden.« 

Das gehe natürlich nur, wenn
der technische Fortschritt den
notwendigen Rahmen schafft.
Rheingans denkt an die Pflege –
schon heute ein Riesenproblem,
sagt er. Der Fünf-Stunden-Tag
sei ein Modell, »schlechte Pro-
zesse, die Zeit fressen« abzustel-
len. Tabletten müssten künftig
nicht mehr von Hand sortiert
und Protokolle nicht mehr von
Hand geschrieben werden. Sen-

»Offenbar bin ich zum Messen-
ger für ein Modell geworden, mit
dem große Bedürfnisse der Men-
schen geweckt werden.«

Lasse R h e i n g a n s

                                                    
      Dieselstraße 12  │ 32791 Lage │ +49 5232 98047-00 │werning.com 
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Treten Baumängel beim Hausbau auf, können Bau-
herren die Zahlung verweigern. Allerdings ist dieses
Leistungsverweigerungsrecht begrenzt: Zulässig ist
es, einen angemessenen Teil der vereinbarten Vergü-
tung zu verweigern, erklärt der Bauherren-Schutz-
bund (BSB) in Berlin. Was angemessen ist, ist von Fall
zu Fall unterschiedlich. Einerseits muss sich die Bau-
firma durch die Maßnahme veranlasst sehen, den
Mangel zu beheben. Andererseits darf der Bauherr
nicht unverhältnismäßig viel mehr einbehalten, als für
die Beseitigung des Mangels notwendig ist. In der
Rechtsprechung wird das Doppelte der voraussichtli-
chen Beseitigungskosten als angemessen erachtet. 

Zahlungsverweigerung 
hat Grenzen

Eine Reha soll helfen, die Erwerbsfähigkeit von Pa-
tienten wieder zu verbessern. Doch selbst wenn diese
Aussichten nicht bestehen, kann ein Anspruch auf
eine Reha bestehen. Das ist der Fall, wenn sich durch
sie die Pflegebedürftigkeit mindern lässt. Daher muss
die Rentenversicherung einen entsprechenden Antrag
im Zweifel an die zuständige Krankenkasse weiterlei-
ten, entschied das Sozialgericht Heilbronn (Az.: S 5 R
1812/14). Andernfalls muss die Rentenversicherung
die Kosten der Rehabilitationsmaßnahme tragen, er-
klärt die Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht des Deut-
schen Anwaltvereins (DAV).

Anspruch auf Reha nicht 
nur für Erwerbsfähige

Beschäftigte bekommen in der Regel Geld von der
Berufsgenossenschaft, wenn sie sich bei der Arbeit
verletzt haben. Die Verletzung muss dabei nicht die
Folge eines unvorhergesehenen Ereignisses sein – ein
Arbeitsunfall kann auch dann vorliegen, wenn sich die
Verletzung aus einer Fehlbelastung ergibt, teilt die
Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht des Deutschen An-
waltvereins (DAV) mit Blick auf eine Entscheidung des
Sozialgerichts Karlsruhe mit (Az.: S 1 U 940/16). Im
konkreten Fall hatte bei einem Autohersteller ein Mit-
arbeiter an zwei Tagen doppelt so viele Autoscheiben
wie sonst lösen und neu einsetzen müssen. Die Zugbe-
lastung führte unter anderem zu einem Riss im klei-
nen Brustmuskel und einer Arm-Venen-Thrombose.

Fehlbelastung kann als
ein Arbeitsunfall gelten

Die iTAN-Liste aus Papier hat bald ausgedient. Nach
neuem EU-Recht dürfen Banken ab dem 14. Septem-
ber 2019 dieses Verfahren für Überweisungen vom Gi-
rokonto nicht mehr anbieten. Die meisten Banken ge-
ben daher bereits keine iTAN-Listen mehr aus. Viele
Institute nutzen alternative Verfahren wie TAN per
SMS oder TAN per Generator. Bei diesen dynamischen
Verfahren wird ein zweiter Übertragungsweg wie das
Mobiltelefon oder TAN-Generator genutzt. Das soge-
nannte Phishing – also das abgreifen von Kunden-
daten durch Kriminelle – wird dadurch erschwert. Der
Grund: Die TAN ist anders als bei der iTAN-Liste an
den Auftrag gekoppelt und zeitlich begrenzt.

iTAN-Liste aus Papier 
hat bald ausgedient

Wer einen Jagdschein macht, kann das Finanzamt
in der Regel nicht an den Kosten beteiligen. Diese Auf-
wendungen stellen keine Werbungskosten dar, wenn
sie nicht beruflich veranlasst sind, entschied das Fi-
nanzgericht Münster (Az.: 5 K 2031/18 E). Ebenso wie
der Erwerb eines Führerscheins für Kraftfahrzeuge
sei der Erwerb eines Jagdscheins nur dann beruflich
veranlasst, wenn dieser unmittelbare Voraussetzung
für die Berufsausübung sei.

Jagdschein ist nicht 
steuerlich absetzbar

Alles, was
Recht ist

Mieter müssen nur Betriebskosten zahlen, die im
Mietvertrag vereinbart sind. Darauf weist der Deut-
sche Mieterbund (DMB) in Berlin hin. Betriebskosten,
die nach Abschluss des Mietvertrages neu entstehen,
zum Beispiel durch die erstmalige Beauftragung eines
Gärtners oder Hausmeisters, sind nur umlagefähig,
wenn im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart ist, dass
»neu entstehende Betriebskosten« auf den Mieter um-
legbar sind. Diese Öffnungsklausel hilft dem Vermieter
nicht, wenn er beim Abschluss des Mietvertrages ein-
zelne Betriebskostenarten vergessen hat. Betriebskos-
ten, die schon beim Vertragsabschluss anfielen, sind
keine neuen Betriebskosten. (alle dpa/tmn)

Neue Betriebskosten 
nicht immer umlegbar

Ein nennenswerter finanziel-
ler Profit als Influencer zahlt
sich ab einer Abonnentenzahl
von etwa 10.000 auf Apps wie
Instagram aus. Viele Firmen
setzen mittlerweile gezielt auf
diese Micro-Influencer. Eine
Studie des Marktforschungs-
instituts Markley besagt, dass
kleinere Blogger mit vier Pro-
zent eine höhere »Like«-Rate
aufweisen als User mit einer
Abonnentenzahl von 100.000
oder mehr (1,7 Prozent). Der
Studie zufolge sind Influencer
mit einer kleinen Gefolgschaft
zwischen 10.000 und 100.000
somit am einflusstärksten. Das
ist attraktiv für potenzielle
Kooperationspartner, auch,
weil sie weniger an Micro-In-
fluencer zahlen. Es gilt: Je hö-
her die Followerzahl, desto
teurer wird ein Markendeal
mit dem Instagramer. Glaubt
man dem Magazin »Focus«,
verdienen Micro-Influencer
pro Werbeauftritt etwa 500
Euro. Geht die Followerzahl in
die Millionenhöhe wie bei den
Top-Influencern Pamela Reif
oder Caro Daur (modelt für
Marken wie Dolce und Gabba-
na) kann ein Posting auch mal
48.000 Euro kosten. Lukrativer
als Instagram ist laut »Focus«
nur Youtube. Dort liegt in die-
ser Größenordnung der Ver-
dienst pro Posting bei 120.000
Euro. Vivian W i n z l e r

Influencer

Auf Instagram postet die Bielefelderin hauptsächlich
Mode oder Bilder rund ums Essen.
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Eine Karriere als Influencerin
ohne zweites Standbein sei ihr
zu unsicher. »Ich will mir ein-
fach sicher sein können, ein ge-
wisses Grundeinkommen zu ha-
ben.« Ihr lukratives Hobby
hauptberuflich zu machen,
komme für sie daher nicht in
Frage. Wo sie sich in fünf Jah-
ren sieht, weiß sie noch nicht
genau. Eins ist aber sicher: Die
Zeiten, in denen so eine Neben-
tätigkeit in der späteren Jobsu-
che hinderlich sein könnten,
sind vorbei. Im Gegenteil. »Ich
habe schon Jobs bekommen,
weil ich diese Erfahrung mit-
bringe.« Denn wer ist heutzuta-
ge marketingtechnisch auf dem
aktuellsten Stand? Die Influen-
cer. Und da sage doch noch ein-
mal jemand, das sei kein richti-
ger Job. Vivian W i n z l e r

Auf Youtube lädt sie wöchent-
lich »Vlogs« hoch, eine Art Vi-
deotagebuch, in dem sie ihren
Alltag begleitet. Man sieht sie
mit ihrem Hund Nino (hat auch
ein eigenes Instagram-Profil)
beim Gassi gehen, mit ihrem
Freund beim Abendessen oder
beim Shoppen mit ihrem Bruder

in einem Einkaufszentrum.
Geht da nicht die Privatsphäre
verloren? »Ich entscheide, was
ich zeige und was nicht«, sagt
die 23-Jährige bestimmt. »Ich
kann jederzeit die Kamera an
die Seite legen oder auch im
Schnitt Sequenzen bewusst he-
rausnehmen.«

Die Videos wirken professio-
nell geschnitten und gedreht,
beinhalten aber simple Themen.
Sie berichtet von ihrer Ernäh-
rung, ihrem Autokauf, der neu-
en Serie, die sie gerade zusam-
men mit ihrem Freund schaut.
Dieses Alltägliche macht den
Erfolg von Ellen und vielen an-
deren aus. Junge Menschen
identifizieren sich mit Influen-
cern, erkennen sich in ihnen
wieder. Influencer gelten als die
Popstars der jüngeren Genera-
tion. Dabei sind sie das gerade
nicht. Niemand muss sich die
»Bravo« kaufen, um zu erfah-
ren, was in Hannas Leben pas-
siert. Das zeigt sie selbst – und
zwar sehr kontrolliert. »Ich bin
mein größter Kritiker. Bevor et-
was online geht, schaue ich es
mir mindestens fünf Mal an.« 

Die Bielefelderin weiß auch
um die Verantwortung gegen-
über ihrer Zielgruppe. Die
meisten Zuschauer seien in
ihrem Alter – zwischen 18 und
24 Jahren, viele aber auch zwi-
schen 13 und 18 Jahren. All das
sind Faktoren, die die 23-Jähri-
ge beachten muss, bevor sie
eine Kooperation annimmt.

 »Ich kann zum Beispiel keine
Werbung für Produkte machen,
die mehrere 100 Euro kosten.
Das kann sich kein Schüler
leisten«, erklärt sie. Die von ihr
gezeigten Produkte müssen
qualitativ dennoch hochwertig
sein. »Wenn ich die Produkte
vorher nicht testen darf, geht
meine Glaubwürdigkeit ka-
putt«, erklärt Hanna Ellen. 

Firmen auf Ellen aufmerksam.
»Plötzlich wurden mir kostenlos
Sachen zugeschickt. Das war der
Wahnsinn.« 

Mittlerweile haben viele
Unternehmen in Influencern
eine neue Möglichkeit der Wer-
bung entdeckt. Wie groß dieser
Markt geworden ist, lässt auch
Hanna Ellen staunen. »Am An-
fang war das noch total aufre-
gend, wenn eine Anfrage von
einer Firma kommt. Inzwischen
sind es so viele, dass ich kaum
hinterherkomme.« Daher arbeite
sie nur noch mit Marken zusam-
men, deren Produkte sie vorher
ausgiebig testen kann, oder eben
Firmen, mit denen schon häufi-
ger eine Zusammenarbeit zu-
stande gekommen sei. 

Diese Kooperationen sehen oft
so aus, dass Ellen sich mit dem
zur Verfügung gestellten Pro-
dukt präsentiert. Auf ihrem In-
stagram-Profil zeigt sie etwa
Bilder von sich mit verschiede-
nen Teesorten einer bestimmten
Marke. Bei Kooperationen, bei
denen sie Mode präsentiert,
führt sie die Kleidung zusätzlich
in ihrer »Instagram-Story« vor,
also in kurzen Videoclips.

Klingt alles ganz simpel. Von
wegen, sagt Ellen. »Es hört ja
nicht einfach auf, wenn man ein
Foto von sich geschossen hat.«
Die Bildbearbeitung, das Ver-
fassen der Bildunterschrift, das
Drehen der Videoclips, all das
nehme viel Zeit in Anspruch.
»Neben meinem Bürojob inves-
tiere ich eigentlich jede freie Mi-
nute in Socialmedia.«

Materialistisch, oberfläch-
lich, faul, arbeitslos! Das 
sind nur einige Adjektive, 
die viele Menschen mit dem 
Begriff »Influencer« in Ver-
bindung bringen.

Menschen, die auf Plattformen
wie Youtube und Instagram ihr
Leben begleiten und ihren All-
tag zeigen – kann das überhaupt
ein richtiger Beruf sein? Durch-
aus, findet die 23-jährige Hanna
Ellen. Die Bielefelderin hat auf
Instagram gut 72.000 Abonnen-
ten – aber trotzdem noch einen
ganz normalen Job. Die
grafisch-technische Assistentin
arbeitet halbtags, den Rest der
Zeit investiert sie in Youtube
und Instagram. »Für mich ist
Socialmedia immer noch ein
Hobby. Nur, dass ich damit jetzt
auch Geld verdienen kann«, sagt
sie. Hanna Ellen ist seit 2011 auf
Instagram aktiv. Die Plattform,
auf der die Benutzer jede Art
von Fotos bearbeiten und hoch-
laden können, stand da noch in
den Startlöchern. 

Mit der Zeit folgen immer
mehr Nutzer Ellens Profil. »Ich
glaube, ab einem gewissen
Punkt ist es wie ein Schneeball-
Effekt. Wenn du eine bestimmte
Zahl erreicht hast, folgen dir
automatisch immer mehr«,
meint sie. 2014 entwickelt sich
aus dem Hobby eine Selbststän-
digkeit. Durch ihre Bilder wer-
den schließlich verschiedene

Vor der Kamera gibt Hanna Ellen eine gute Figur ab. Fotos und Videos sind ihr Tagesgeschäft. Foto: Bernhard Pierel

Zwischen zwei Welten
Hanna Ellen hat auf Instagram 72.200 Abonnenten und einen normalen Job

»Neben meinem Bürojob inves-
tiere ich eigentlich jede freie Mi-
nute in Socialmedia.«.

Influencerin Hanna E l l e n



Die Digitalisierung erreicht 
die Steuerberaterbranche – 
und verändert ein Jahr-
zehnte altes Geschäftsmo-
dell. Zeitaufwändige Tätig-
keiten wie etwa das Abtip-
pen von Belegen dürften 
schon bald der Vergangen-
heit angehören. 

Ein Bielefelder Steuerberater-
büro hat den Wandel erkannt
und setzt mit seinem Konzept
deutschlandweit neue Maßstäbe.
Viele Unternehmer sind begeis-
tert. 

»Die Kerngeschäfte des
Steuerberaters insbesondere die
Finanz- und Lohnbuchhaltung
sowie auch Teile der Jahresab-
schlusserstellung können heut-
zutage von IT-Programmen
übernommen werden. Das läuft
in den modernen Kanzleien
schon sehr automatisiert und
diese Automatisierung wird in
Zukunft schnell und stark vo-
ranschreiten.«, sagt Tobias Me-
schede. Der 43-Jährige ist Mitin-
haber der Steuerberatungskanz-
lei Meschede und Wehmeier in
Bielefeld.

Meschede fügt hinzu: »Durch
die Automatisierung haben
Unternehmer und Steuerberater
die Möglichkeit, durch den ge-
zielten Einsatz von Softwarelö-
sungen die Aufgaben der Lohn-
buchhaltung zum größten Teil in
die Unternehmen zu verlagern
und der Steuerberater über-
nimmt vermehrt die Rolle des
Prüfers sowie des Beraters. Das
sei gut für den Unternehmer. Er
spare Zeit sowie Geld und erhö-
he die Qualität. Schließlich ma-
che das Eingeben von Daten in
den Computer einen sehr großen
Teil der bisherigen Dienstleis-
tung aus. Die verkürzte Arbeits-

zeit und die eingesparten »Buch-
führungskosten« setzten innova-
tive Kanzleien dann für die Be-
ratung ihrer Mandanten ein. Me-
schede: »Bei stabilen Steuerbe-
raterkosten steigt der Nutzen für
die Unternehmen.«

Es ändert sich aber noch etwas
Elementares in der Branche: Die
Zeiten, in denen etwa der Hand-
werker monatlich mit einem Ak-
tenordner voller Belege zu sei-
nem Steuerberater fährt, neigen
sich bei Meschede und Wehmei-
er ebenfalls dem Ende zu. Viel-
mehr bemühe sich die Kanzlei
darum, ihre Mandanten dazu zu
bewegen, dass ein beidseitiger
digitaler Belegaustausch selbst-
verständlich ist. »Das ist für uns
eine wichtige Voraussetzungen
einer erfolgreichen Zusammen-
arbeit«, sagt Tobias Meschede.
Mit anderen Worten: Das Zu-
sammenwirken von Unterneh-
men und Steuerberater wie es
heute noch in sehr vielen Fällen
üblich ist, wird durch Digitali-
sierung und Automatisierung
auf den Prüfstand gestellt. 

Was heißt das genau? Werden
Steuerberater am Ende gar
arbeitslos? Meschede schüttelt
den Kopf: »Wir müssen umden-
ken«, sagt der Steuerberater und
Diplom-Betriebswirt. »Wir müs-
sen eine andere Rolle einnehmen
und weitere Dienstleistungen
anbieten.« Und genau dieser He-
rausforderung hat er sich zu-
sammen mit seinem Partner
Marco Wehmeier (45), Steuerbe-
rater und Fachanwalt für
Steuerrecht, gestellt. 

Die beiden Experten haben he-
rausgefunden, dass sich ihre
Mandanten – vorwiegend kleine-
re Firmen, Handwerksbetriebe
und mittelständische Unterneh-
men bis 200 Mitarbeiter – zwar
auch um ihre Steuererklärung
kümmern müssen. »Aber eigent-
lich haben sie ganz andere Sor-
gen«, weiß Meschede. »Da geht
es zum Beispiel um sichere Ab-

läufe im Unternehmen, um
Kontrollmöglichkeiten, um Mit-
arbeiterführung sowie Lohnop-
timierung, um Work-Life-Ba-
lance und natürlich um das wei-
te Feld der Digitalisierung von
Unternehmensabläufen und die
damit verbundene Effizienzstei-
gerung.«

Mit anderen Worten: »Der
Unternehmer will sich lieber um
sein Kerngeschäft kümmern. Er
will wissen, wie er IT-Systeme
sinnvoll in die Abläufe einbin-
den kann, um somit effizienter
zu werden«, fasst Meschede zu-
sammen. »Hier können wir
Steuerberater tätig werden –
und zwar aus der Rolle des ver-
trauten Beraters heraus.« Und
weil die mitunter aufwendige
Arbeit der manuellen Daten-
erfassung im Zuge der Automa-
tisierung nach und nach weg-
fällt, hätten die 20 Mitarbeiter
der Kanzlei für diese neue Auf-
gabe auch Zeit gewonnen. 

»Steuerberater müssen das
Deklarationsgeschäft mehr
automatisieren und die Berater-

Innovativ: die Steuerberater Marco Wehmeier (links) und Tobias Meschede.  Foto: Bernhard Pierel

Wie sehr Meschede und Weh-
meier Trendsetter sind, wird die-
ser Tage deutlich. Die beiden
Bielefelder stellen ihr Geschäfts-
modell im Rahmen einer
deutschlandweiten Vortragsrei-
he, an der Tausende Steuerbera-

ter aus ganz Deutschland teil-
nehmen, vor. Allein in Westfalen
Lippe sind etwa 5.800 selbst-
ständige Steuerberater tätig.
Hinzu kommen angestellte
Steuerberater in Gesellschaften
und Kanzleien. 

Auf Tour durch Deutschland
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»Wir müssen umdenken«
Die Digitalisierung verändert das Geschäftsmodell der Steuerberaterbranche – künftig mehr Berater

rolle intensiver annehmen. Das
passiert gerade bei uns. Wir ver-
kaufen unsere Dienstleistung
unter dem Stichwort digitale
Transformation«, sagt Mesche-
de. Der gebürtige Ostwestfale ist
überzeugt davon, dass dieses
Geschäftsmodell Potenzial hat.
Schließlich liege der Digitalisie-
rungsgrad der Unternehmen, die
die Kanzlei Meschede und Weh-
meier betreuen, gerade einmal
bei 20 Prozent. »Da ist noch viel
Luft nach oben.« 

Doch nicht nur Buchhaltungs-
tätigkeiten, auch die Steuer-
erklärung werde zunehmend
automatisiert. »Bald kommen
gute IT-Lösungen auf den
Markt, mit deren Hilfe Privat-
personen ihre Belege unterjährig
einscannen und in ein bestimm-
tes Programm einspeisen können
– und dann läuft das automa-
tisch in die Einkommensteuerer-
klärung durch«, berichtet Me-
schede weiter. »Auch da brauche
ich als Steuerberater künftig
nicht mehr viel hinsichtlich der
Datenerfassung machen und

Privatleute werden die Notwen-
digkeit einer Steuererklärung
durch den Steuerberater anders
einstufen. Da wird in Zukunft
viel weniger Umsatz generiert.«

Dieser Wandel im Steuerbera-
tungsgeschäft ist für
die beiden Mittvierzi-
ger kein Grund zur
Sorge. Im Gegenteil.
»Wir sehen die Digi-
talisierung als Chan-
ce und nicht als Ge-
fahr«, betont Mesche-
de. Tatsächlich hät-
ten die Bielefelder
auch außerhalb von
OWL neue Kunden gefunden –
Kunden, die genau diese Unter-
nehmensberatung haben woll-
ten. Für Meschede ist die Bera-
tung nicht nur die interessantere
Aufgabe. Sie werde in Zukunft
einen großen Anteil des Umsat-
zes einnehmen. Das habe sich
bereits in der Bilanz 2018 ge-
zeigt. Meschede: »Wir hatten
mehr Umsatz mit weniger Man-
danten.« 

Paul Edgar F e l s

»Der Unternehmer will 
sich lieber um sein Kern-
geschäft kümmern. Er will
wissen, wie er IT sinnvoll 
in die Abläufe einbinden 
kann, um effizienter zu 
werden.«

Tobias M e s c h e d e

Besuchen
www.kul

n und buchen unter
tur-räume-gt.de
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Die Pflege und das Versorgen der Tiere liegt Otto Droshin sehr am Herzen.
Um Esel, Schafe, Ponys und Hühner kümmert er sich persönlich.

Ausgleich: Otto Drosihn, alleiniger Gesellschafter der Firma Media-Print in
Paderborn, mag die tägliche Arbeit im Stall – eine Stunde pro Tag.

Vor dem Schloss liegen die Stallungen und die Gebäude für
die damaligen 50 Angestellten in der Landwirtschaft.

Das Schloss steht auf Eichenbalken. Keiner weiß, wie diese
vor mehr als 250 Jahren in den Boden gerammt worden sind.

Den Ballsaal im oberen Teil des Schlosses zieren Stuckarbeiten sowie ein Deckenge-
mälde des Fresko-Künstlers Joseph Regor Winck. Fotos: Jörn Hannemann

Eigentlich hatte sich Otto 
Drosihn mit seiner Suche 
nach einem alten Bauernhof 
einen Kindheitstraum erfül-
len wollen. Etwas Vieh, ein 
größerer Garten: Mehr soll-
te es nicht sein. Doch dann 
kam es ganz anders.

Kurz vor Lippstadt liegt das
Anwesen versteckt inmitten der
Natur. Eine zweireihige Allee
führt bei Bökenförde direkt auf
das herrschaftliche Gebäude zu,
das in der Sonne gelb leuchtet:
das Wasserschloss Schwarzen-
raben. Der Paderborner Unter-
nehmer und seine Familie haben
es sich zur Aufgabe gemacht, es
zu unterhalten. Drosihn (71) ist
alleiniger Gesellschafter der
Unternehmensgruppe Media-
Print, zu der mehrere Firmen im
Druckgewerbe gehören. Zusam-
men mit seiner Frau Birgit hat er
1998 das Schloss gekauft. Seit-
dem bewirtschaftet das Paar die
Anlage, kümmert sich um die
Tiere und saniert die Gebäude.

Eine Heerschar an Mitarbei-
tern, so wie es zu den Blütezeiten
des Schlosses und der ange-
schlossenen Landwirtschaft üb-
lich war, haben die Drosihns
nicht. Hier packen Hausherr und
-dame selbst an. Rund 8000
Quadratmeter umfasst das
Schloss mit seinem Park, seiner
Gräfte (Wassergraben), der Zug-
brücke, der Orangerie, dem Eis-
haus, den Stallungen und den

vielen alten Bäumen.
Wer zu Besuch kommt, sucht

den Klingelknopf vergeblich.
Hier gibt es eine Zugschnur, die
direkt mit der Türglocke ver-
bunden ist. Sie läutet kräftig.
Otto Drosihn öffnet die Tür und
gibt den Blick frei auf das Trep-
penhaus, das seinem Namen
mehr als gerecht wird. Treppe,
Geländer, Wand- und Decken-
verzierungen verwöhnen das
Auge mit barocken Formen und
Farben. Durch den Gartensaal
geht es in den Park. Alles ist -
wie im Barocken üblich – sym-
metrisch angeordnet: Was es
links gibt, gibt es rechts auch.

Mit Gummistiefeln nähert sich
Otto Drosihn strammen Schrit-
tes der Futterkammer. Er sam-
melt Möhren und Heu ein, bevor
er zu den Tieren geht. Von wei-
tem ist schon ein kräftiges »I-
Ah« zu hören. »Kalle und Elfi
warten schon«, sagt der Unter-
nehmer und schmunzelt. 

Neun Hühner und einige Scha-
fe sowie zwei Ponys gehören
ebenfalls zum Tierbestand, um
den sich die Familie kümmert.
»Mindestens eine Stunde pro
Tag verbringe ich hier draußen –
bei Wind und Wetter. Mir macht
das nichts aus«, sagt er. Auf dem
gesamten Grundstück lege er
täglich rund fünf Kilometer zu-
rück. Und nicht nur ihm mache
die Arbeit viel Freude – das gelte
auch für seine Frau, berichtet er.

Nicht nur die Eier werden
selbst verbraucht. Eine kleine
Obstplantage gehört ebenso zur
Selbstversorgung dazu. »Unsere

Apfelernte lagern wir im histori-
schen Eishaus. Außerdem essen
wir nur selbst gemachte Marme-
lade«, verrät der Vater von ins-
gesamt fünf erwachsenen Töch-
tern.

Das barocke Wasserschloss sei
eigentlich ein landwirtschaftli-
ches Anwesen, sagt er. Es wurde

von den Freiherren von Hoerde
zwischen 1748 und 1765 erbaut
und hat eine bewegte Geschichte
hinter sich. Eines der finstersten
Kapitel wurde 1935 aufgeschla-
gen, als das Schloss ausbrannte –
und das nur, weil eine Angestell-
te nach dem Bügeln vergessen
hatte, das elektrische Eisen aus-

zuschalten. »Drei Tage lang dau-
erten die Löscharbeiten«, be-
richtet Drosihn. Zwei Feuer-
wehrleute kamen damals ums
Leben. Den Wiederaufbau
schafften die damaligen Besit-
zer, Familie von Ketteler, unter
größten Mühen. Über die Jahr-
zehnte hinweg gerieten die

Eigentümer weiter in finanzielle
Schwierigkeiten. Wald und
Land wurden 1995 verkauft.
Nur für das Schloss gab es zu-
nächst keinen Investor – bis Otto
Drosihn kam.

Das Schloss war damals kom-
plett leer, denn die ehemaligen
Besitzer hatten das gesamte In-
ventar verkauft oder bei Sothe-
bys versteigert – sogar die Bü-
cher der bemerkenswerten Bib-
liothek. Zu den Schmuckstücken
im Schloss zählen der Ballsaal
mit dem wunderschönen De-
ckengemälde im oberen Stock-
werk sowie die Kapelle. Letztere
ist einmal im Monat für die Öf-
fentlichkeit zugänglich, wenn
dort ein Gottesdienst stattfindet.

 Der Ballsaal wird nur bei be-
sonderen Anlässen genutzt –
»zum Beispiel zu Benefiz-Veran-
staltungen«, sagt der Unterneh-
mer. Das komplette Areal ist
privat, Führungen werden nicht
angeboten. Zum Schützenfest
und zum Sterngottesdienst gibt
es aber ein reges Treiben im
Schlosshof. 

Das Alte bewahren und Neues
schaffen: Nach diesem Motto
handelt Otto Drosihn. Als Vor-
sitzender des Vereins »Pader-
born überzeugt« setzt er sich eh-
renamtlich für die Unterstüt-
zung der Innovationsschmiede
»Garage 33« ein. »Ich habe in
meinem Leben sehr viel Glück
gehabt, davon möchte ich etwas
zurückgeben«, sagt er und lä-
chelt freundlich und geht zurück
zu den Tieren. Die Arbeit im
Stall wartet. Ingo S c h m i t z

Ein Schmuckstück: Die Schlosskapelle ist einmal im Monat zum Gottes-
dienst öffentlich zugänglich. Otto Drosihn ließ sie im Jahr 2002 restaurieren.

1947 erblickte Otto Drosihn als
jüngster Sohn der Buchhalterin
Judith Wilhelmina (geb. van Eyns-
bergen) und des Kaufmanns Otto
Emil Drosihn in Niedersachsen
das Licht der Welt. 1963 absol-
vierte er eine Lehre als Buchdru-
cker. 1973 schloss er sein Studium
als Wirtschaftsingenieur ab. Da-
nach ging er nach Bottrop und
wurde Assistent der Geschäfts-
führung einer Druckerei. Parallel
studierte er Wirtschaftswissen-
schaften. 1981 folgte der Doktorti-
tel. Nach einem Zwischenspiel bei
Thyssen Henschel in Kassel (Fahr-
zeugbau) wechselte er 1980 zum
Bertelsmann-Verlag. 1982 wurde
er Alleingeschäftsführer der Fir-
ma Jöllenbeck & Kasten in Herne

– eine Bertelsmanntochter, die er
sanierte. Nachdem sich die Jun-
fermann Druckerei, die Druckerei
Ferdinand Schöningh und die
Westfalen-Druckerei zum Pader-
borner Druck Centrum (PDC) zu-
sammengeschlossen hatten, wurde
Drosihn 1989 Geschäftsführer.
Später übernahm er das PDC als
Gesellschafter und expandierte
mit der heutigen Media-Print
GmbH. Zahlreiche Firmen hat
Drosihn seither übernommen.
Produziert werden unter anderem
Kalender, Kataloge, Bücher, Kar-
ten, E-Books und E-Papers. Mit
300 Mitarbeitern und 60 Millionen
Euro Umsatz gehört Mediaprint
zu den größeren Playern in der
Medienlandschaft Deutschlands. 

Blick auf die Orangerie im Schlosspark: Dahinter liegen
heute die Stallungen für Esel, Pony, Schaf und Co.

Zur Person: Otto Drosihn

Der Unternehmer und sein Schloss Schwarzenraben
Otto Drosihn von Media-Print kümmert sich mit seiner Familie um den Erhalt eines beachtlichen Denkmals



kümmert, ist Alexander Möhle
für Entwicklung, Logistik und
Einkauf zuständig. Einen Teil
des Sortiments lassen die Grün-
der in Deutschland fertigen, ei-
niges beziehen sie aus Asien.
Ausreichend Lagerfläche (800
Quadratmeter) steht ihnen auch
jenseits des Showrooms inklusi-
ve Küche mit angegliederten Bü-
ros (etwa 350 Quadratmeter) zur
Verfügung.

»Anfangs hatten die Fach-
händler an unseren Produkten
kein Interesse«, erinnert sich
Alexander Möhle. Also nutzten
die Moesta-BBQ-Gründer das
Internet, um auf sich aufmerk-
sam zu machen. Etwa 40.000
Fans haben sie inzwischen bei
Facebook, 26.000 sind es bei In-
stagram. Hinzu kommen mehr
als 100 eigene Videos bei You-
tube. »Zudem nutzen etliche In-
fluencer unsere Produkte«, sagt
Marcel Stabenow. 

Das lassen sich die beiden
Unternehmer auch einiges kos-
ten. Etwa die Hälfte des Werbe-
etats fließt derzeit an Influen-
cer«, erklärt Marcel Stabenow.

Dank der großen Präsenz im

rigens gut 300 Euro. 
Während sich Marcel Stabe-

now bei Moesta BBQ vorrangig
um Marketing und Vertrieb

Wer Premiumzubehör für 
den heimischen Kugelgrill 
sucht, ist bei Moesta BBQ 
aus Löhne im Kreis Herford 
an der richtigen Adresse. 
Erst vor sieben Jahren, 
2012, haben sich Marcel 
Stabenow und Alexander 
Möhle mit rund 2000 Euro 
Startkapital selbstständig 
gemacht. 

Mittlerweile umfasst ihr Team
mehr als 25 Mitarbeiter. Im ver-
gangenen Jahr erwirtschafteten
sie einen Jahresumsatz von 1,5
Millionen Euro. Für das laufen-
de Jahr peilen sie bereits 2,1 Mil-
lionen Euro an – das wäre ein
Umsatzplus von 40 Prozent. Ihr
Geschäft brummt.

»Wir haben schon immer gerne
gekocht. Und das besonders am
Holzkohlegrill im Freien«, sagt
Alexander Möhle. Irgendwann
sei die Idee entstanden, das Hob-
by zum Beruf zu machen. »Unser
erstes Produkt war ein Pizzaring
für den Holzkohlegrill«, sagt
Marcel Stabenow. 

Dieses Pionierprodukt spiele
noch immer eine zentrale Rolle
im auf etwa 125 Artikel ange-
wachsenen Sortiment, da andere
Produkte wie Drehspieße oder
Pfannen damit kombiniert wer-
den können. Alle Accessoires
seien für verschiedene Grillty-
pen nutzbar. »Sie sind für gängi-
ge Durchmesser von 47 bis 67
Zentimeter erhältlich«, betont
Marcel Stabenow. Der Pizzaring
»Smokin’ PizzaRing« mit Motor
kostet im Komplettpaket XL üb-

Stolz präsentieren Alexander Möhle (links) und Marcel Stabenow den neuen Pelletgrill. Im Hintergrund ist der
Showroom zu sehen, in dem unter anderem Grillseminare angeboten werden. Fotos: Malte Samtenschnieder

Internet kommen mittlerweile
die Fachhändler auf Moesta
BBQ zu, weil sie die Produkte in
ihre Sortimente aufnehmen wol-
len. »Viele Fachhändler werden
auch durch Kunden, die
gezielt nach unseren
Produkten fragen, auf
uns aufmerksam«, sagt
Alexander Möhle. Den
Großteil des Umsatzes
macht das Unterneh-
men aber nach wie vor
mit dem Versandhan-
del. Schwerpunkt ist
der deutschsprachige
Bereich.

Mit ihrem Standort in
Löhne sind die beiden
Unternehmer sehr zu-
frieden. »Über die A30
und die A2 sind wir
sehr gut angebunden«,
sagt Alexander Möhle.
Seit der Eröffnung des
Showrooms im vergan-
genen Jahr kämen im-
mer wieder Kunden
vorbei. Und das nicht
nur, um Grillzubehör
zu erwerben. »Wir bie-
ten auch Grillseminare
an«, sagt Marcel Stabe-
now. Wer zudem beson-
deres Fleisch wie To-
mohawk- oder Flank-
Steaks für den eigenen Grill er-
werben wolle, sei ebenfalls will-
kommen. »Wir haben vieles tief-
gekühlt vorrätig«, sagt Marcel
Stabenow. 

Doch nicht nur in Löhne
macht das Moesta-BBQ-Team
von sich reden. »Wir sind in je-
dem Jahr auch bei etwa zehn
Grill- und BBQ-Festivals da-
bei«, sagt Marcel Stabenow. Die
umsatzstärksten Monate seien
November und Dezember. Ale-
xander Möhle: »Viele gönnen
sich zu Weihnachten neues
Grillzubehör.«

Kurz vor der Markteinführung
steht Alexander Möhle zufolge
ein neuer Pelletgrill. Wie es der
Name schon verrät, wird er nicht
mit Holzkohle oder Gas, sondern
mit Hartholz-Pellets befeuert.
»Das Besondere an dem Pellet-
grill ist, dass man die Tempera-
tur präzise einstellen kann und
dass diese konstant gehalten
wird.«

Malte S a m t e n s c h n i e d e r

Alexander Möhle zeigt die
Hartholz-Pellets, mit denen
der neue Pelletgrill befeuert
wird.

Marcel Stabenow zeigt den
Pizzaring, der oben auf den
Kugelgrill gesetzt wird und
mit anderen Produkten wie
Spießen und Pfannen kombi-
niert werden kann.
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Hobby zum Beruf gemacht
Moesta BBQ hat mit hochwertigem Grillzubehör Erfolg und plant dieses Jahr 40 Prozent mehr Umsatz

Mobile lösungen nach Mass.

Finden Sie mit uns das Fahrzeug, das am besten zu Ihrem Tagesablauf passt.
Maximale Flexibilität zu fairen Konditionen, um jedem Ihrer Geschäftsbedürfnisse 
entgegenzukommen – von der Beratung bis zum Service.

 Wie DÜRFen WiR ihnen WeiTeRhelFen?
Tel: 05205 1006-126

    »Wir 
überzeugen 
  mit leistung«

Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG

Industriestraße 19 · 33689 Bielefeld | Telefon: 05205 1006-0 | www.schroeder-teams.de

24-stunden notdienst
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aktuellen Dividendenrendite er-
weisen sich gerade Titel aus der
ersten Reihe als besonders at-
traktiv«, erklärt der Aktienex-
perte.

Die Basis für wachsende Divi-
denden bilden höhere Unterneh-
mensgewinne. Im zurückliegen-
den Geschäftsjahr konnten
Unternehmen aus Deutschland
ihre Gewinne gegenüber dem
Vorjahr nochmals steigern.
»Diese Resultate werden in
Form der Dividende jetzt an die
Aktionäre weitergegeben«, sagt
Schallmayer. Trotz eines sich
abzeichnenden schwierigen Ge-
schäftsjahrs 2019 rechnet er
auch für das kommende Jahr mit
Ausschüttungen auf leicht stei-
gendem Niveau. »Hiesige Unter-
nehmen sind auch international
hervorragend aufgestellt und oft
sogar Marktführer«, begründet
der Aktienexperte.

Die enttäuschende Konjunk-
turentwicklung in Europa oder
China, die Anlegern gerade Sor-
gen bereitet, sei kein Hindernis
für eine kontinuierliche Divi-
dendenpolitik. »Solange es keine
ausgewachsene Rezession gibt,
werden die Unternehmen ihre
Dividenden weiter zahlen. Die
Dividendenrendite des Dax-In-
dex dürfte von derzeit 3,3 Pro-
zent weiter ansteigen«, prognos-
tiziert Schallmayer. Damit
nimmt die Dividende einen ho-
hen Stellenwert hinsichtlich des
Gesamtertrags eines Aktienen-
gagements ein. 

zahlungen von 13 Prozent ent-
spricht. Baden-Württemberg ist
die einzige Region in Deutsch-
land, in der die Ausschüttung
niedriger ausfällt als im Vorjahr.
Schallmayer führt dies auf ein
herausforderndes Jahr für die
gesamte Automobilbranche zu-
rück. So lagen die Gewinne 2018
mit insgesamt etwas mehr als 16
Milliarden Euro in Baden-Würt-
temberg unter dem Vorjahr.
2017 waren diese noch rund 900
Millionen Euro höher ausgefal-
len. Schallmayer: »Das schlägt
sich auch auf die Dividendenhö-
he nieder.« 

Die Gewinnentwicklung hiesi-
ger Unternehmen konnte in den
vergangenen Jahren mit der ins-
gesamt rasanten Kursentwick-
lung Schritt halten. Auch wenn
die Kurse vieler Aktien 2018
deutlich gefallen sind, konnten
sich die Unternehmensgewinne
positiv entwickeln. »Die gestie-
genen Dividendenzahlungen
sind insofern durch die solide
operative Geschäftsentwicklung
fundamental gut unterfüttert«,
weiß Schallmayer. 

Dementsprechend hätten sich
auch die Bewertungen der Ak-
tiengesellschaften nicht ausge-
weitet, seien fair bewertet und
lägen auf dem Niveau der histo-
rischen Durchschnittswerte. Zu-
dem stehen die Dividendenaus-
schüttungen der Deka-Bank zu-
folge in einem gesunden Ver-
hältnis zu den erwirtschafteten
Gewinnen. »Gemessen an der

gen Konzerne eine hohe Divi-
dendenkontinuität aufweisen.
Schallmayer: »Wir rechnen da-
mit, dass die Mehrzahl der
Unternehmen in beiden Regio-
nen – wie dieses Jahr – auch im
kommenden Jahr ihre Dividende
steigern werden.« 

Den dritten Platz belegt Ba-
den-Württemberg mit 6,5 Mil-
liarden Euro Ausschüttungsvo-
lumen, was einem Anteil an den
gesamtdeutschen Dividenden-
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Joachim Schallmayer, Aktienexperte
der Deka, zur Wichtigkeit der Dividen-
de bei einer Aktienanlage. 

?Herr Schallmayer, die Aktienkurse sind
vergangenes Jahr weltweit gefallen. Dax,

M- und S-Dax verloren mehr als 18 Prozent.
Wieso sollten Sparer Aktien dennoch eine
Chance geben?

Joachim Schallmayer: Final war das
zurückliegende Börsenjahr für viele
Anleger sehr enttäuschend. Wir sollten
jedoch nicht vergessen, dass Aktien als
langfristige Investition angesehen wer-
den sollten. Sparer, die ihr Geld nur
kurzfristig parken
möchten, sollten ande-
re Anlagemöglichkei-
ten in Betracht ziehen.
Für Anleger mit einem
langfristigen Anlage-
horizont von mehreren
Jahren bleiben Aktien
weiterhin eine gute
Anlageidee. Ein Blick
auf die vergangenen
Jahre bestätigt dies.
Gemessen am Dax, M-
Dax oder S-Dax ent-
wickelten sich Aktien
in Deutschland präch-
tig und im Kontext
dieser hervorragenden
Wertentwicklung ist auch die schwache
Aktienkursentwicklung des vergange-
nen Jahres einzuordnen. So legte der
Dax in den vergangenen zehn Jahren
bis zum 31. Dezember 2018 um 120
Prozent zu. Auch über einen Zeitraum
von fünf Jahren haben Aktien gehalten,
was sich viele Anleger von ihnen ver-
sprochen haben. 

Allerdings sind die Kursentwicklun-
gen der Vergangenheit kein Indikator
für die zukünftige Wertentwicklung.
Was bei der Anlage in Aktien nicht ver-
gessen werden darf ist, dass neben der
Kursentwicklung vor allem die Divi-
dende einen ganz wichtigen Ertragsbe-
standteil darstellt. 

?Dividendenrendite? Worum geht es da
genau?

Schallmayer: Die Dividendenrendite
ist eine Kennzahl, in der die aktuelle
oder zukünftige Dividende ins Verhält-
nis zum Aktienkurs gesetzt wird. Eine
hohe Dividendenrendite signalisiert
eine hohe Ausschüttung relativ zu dem
Preis, der für Aktien bezahlt wird.
Wenn die Aktie der Deutschen Telekom
heute 14,50 Euro kostet und ihren Ak-
tionären eine Dividende von 0,77 Euro
je Aktie in Aussicht stellt, liegt die Di-
videndenrendite bei 5,3 Prozent. Die
Höhe der Dividendenrendite ist neben
zahlreichen anderen Faktoren gerade
für ertragsorientierte Anleger eine
wichtige Entscheidungsgröße. Gerade
in Zeiten niedriger Kapitalmarktzinsen
ist die Dividende ein wichtiger und be-
ständiger Ertragsfaktor und ein ge-
wichtiges Argument für die Aktienan-
lage. Der Dax-Index hat derzeit eine
Dividendenrendite von 3,2 Prozent.

Rendite 
beim Dax: 

3,2 Prozent 
Anleger sollten

Dividenden bedenken

Joachim 
Schallmayer

Die bevorstehende Dividen-
densaison sollte erneut eine
Rekordausschüttung mit sich
bringen. Viele Unternehmen
konnten ihre Gewinne auf dem
hohen Niveau des Vorjahres
halten, sodass auch für 2019
hohe Ausschüttungen locken.
Aber gibt es Gesellschaften,
die Kürzungen gegenüber ihrer
Dividende aus 2018 vorneh-
men müssen. Deka-Dividen-
denexperte Jan Losen sieht Di-
videndenpapiere vor allem im
Vergleich zu vielen festver-
zinslichen Wertpapieren als
ertragreich an. »Die Dividen-
denrendite ist auch 2019 at-
traktiv im Vergleich zur Ver-
zinsung von Bundes- und vie-
len Unternehmensanleihen.« 

Im Ländervergleich schnei-
den Aktien von europäischen

Unternehmen besser ab als
ihre amerikanischen Pendants:
Gemessen am Kurs-Gewinn-
Verhältnis sind Aktien aus
Europa günstiger bewertet als
etwa US-amerikanische Titel.
So liegt die Dividendenrendite
europäischer Papiere aktuell
bei 3,4 Prozent, während sie in
den USA gerade einmal bei
knapp zwei Prozent liegt. Zu-
dem sind die Ausschüttungs-
quoten in Europa in der Breite
gesund und das Dividenden-
wachstum nach wie vor für
Anleger attraktiv. »Die euro-
päische Dividendenkultur ist
weiter entwickelt als die ame-
rikanische«, erläutert Losen.
Allerdings können sich auch
hier Wertschwankungen nega-
tiv auf den Wert der Anlage
auswirken.

Gute Aussichten

Als erstes Dax-Unterneh-
men hatte Siemens am 30. 
Januar die Dividendensai-
son 2019 eingeläutet. Seit-
dem geht es ordentlich wei-
ter! Die Deka-Bank prog-
nostiziert Ausschüttungen 
allein von deutschen Unter-
nehmen von rund 52,4 Mil-
liarden Euro, die die Gesell-
schaften an ihre Aktionäre 
ausschütten werden. 

Zu diesem Ergebnis kommt
eine erstmalige Analyse der De-
ka-Bank. Grundlage sind die Di-
videndenprognosen für die 160
im Dax, M-Dax und S-Dax ge-
listeten Unternehmen.

Blickt man auf die einzelnen
Bundesländer, ergibt sich fol-
gendes Ranking: Dividenden-
meister sind die Bayern, Vize
wird Nordrhein-Westfalen und
auf Platz drei folgt Baden-Würt-
temberg. »Die Auswertung auf
regionaler Basis zeigt, dass Bay-
ern mit Dividendenzahlungen
von insgesamt 15,3 Milliarden
Euro die ausschüttungsstärkste
Region in Deutschland ist«, sagt
Joachim Schallmayer, Leiter
Kapitalmärkte bei der Deka-
Bank. Den zweiten Platz belegt
NRW mit Ausschüttungen von
14,3 Milliarden Euro. 

Bayern und NRW sind damit
mit Abstand die dividenden-
stärksten Regionen in Deutsch-
land. »Die Stärke der beiden Re-
gionen ist zum einen hauptsäch-
lich mit der Anzahl der börsen-
notierten Unternehmen in der
Region begründet«, sagt Schall-
mayer. 35 haben ihren Hauptsitz
in Bayern, 33 in NRW. 

Ein weiterer Grund sei, dass
die in diesen Regionen ansässi-

52 Milliarden Euro erwartet 
Deutsche Konzerne schütten 2019 so hohe Dividenden aus wie nie zuvor 

Tendenz steigend – Rekordausschüttungen 2019
Breite Dividendenbasis: wachsende Unternehmensgewinne

Angaben in Milliarden Euro

Qualität seit über 100 Jahren

direkt ab Werk KAufen
und bei der Beratung und dem Preis profitieren!

Besuchen Sie unsere Werkausstellung:
H.C.M Produktions GmbH,
Adenauerstraße 9a-13, 33184 Altenbeken
Tel: 05255/9328-0, www.mueller-kuechen.de
Montag bis Freitag: 10:00 -18:30 Uhr,
Samstag: 10:00 -16:30 Uhr
Sonntag Schautag: 14:00 -18:00 Uhr

(keine Beratung, kein Verkauf)

Frühlingsangebote Sichern!
Bis zum 08.04.2019

Lassen Sie sich in unserer Werksausstellung von innovativen
Planungsideen und hochwertigen Küchenmodellen begeistern.
Kaufen Sie bei müller | Küchen direkt ab Werk und profitieren
Sie bei Beratung und Preis.



vom Herausgeber Gruner + Jahr
zu bekommen, war kein Prob-
lem. 1972 kam zum Standort
Herford die neue Fertigung in
Hiddenhausen hinzu. 

1982 starb der Bruder, der vor-
zugsweise den technischen Teil
verantwortet hat, 1989 der Va-
ter. Auf die Frage, was ihn an-
treibt, sagt Rolf Frickemeier
heute: »Die Verantwortung für
die Beschäftigten und die Ver-
pflichtung gegenüber den Vor-
gängern, das Erbe zu erhalten
und das Unternehmen in die
nächste Generation überzufüh-
ren.« Dafür war er Jahrzehnte
lange morgens um sechs Uhr als
einer der Ersten im Betrieb.
Gern war er auf dem Betriebsge-
lände mit dem Fahrrad unter-
wegs. In diesem Punkt und eini-
gen anderen tritt Frickemeier
jetzt schon mal kürzer. Davon
ausgenommen ist dass Gespräch
mit den Mitarbeitern. »Das ist
mir nach wie vor sehr wichtig.«

Bernhard H e r t l e i n

fel. Inzwischen plant er schon
für 2022. Dann werden das
Unternehmen 100 und er selbst
90 Jahre alt.

Dass es im Leben oft anders
kommt als geplant, hat Rolf Fri-
ckemeier auch schon in jungen
Jahren erfahren. Der Enkel des
Firmengründers Hermann Fri-
ckemeier wollte eigentlich
Schiffskoch werden. Da war als
Motiv erstens das Vorbild der
Mutter, die in Mecklenburg auf
einem Gut kochte. Zweitens
hegte Frickemeier die Erwar-
tung, auf diesem Weg die Welt
kennen zu lernen. 

Doch der Vater hatte andere
Vorstellungen. Er wollte, dass
seine beiden Söhne Rolf, damals
20, und Siegfried möglichst früh
ins Unternehmen einsteigen. So
lernte er den Betrieb von der Pi-
ke auf kennen. 1964 hat sich die
H. Frickemeier Möbelfabrik in
»Brigitte Küchen« umbenannt –
nach der gleichnamigen Frauen-
zeitschrift. Die Zustimmung

Im Leben kommt es oft an-
ders als geplant. Rolf Fri-
ckemeier kann das bestäti-
gen. Eigentlich wollte sich 
der 86-jährige in Hidden-
hausen weitgehend aus der 
Leitung von Brigitte Küchen 
zurückziehen. Doch dann 
geriet das Familienunter-
nehmen im Sommer 2018 
unerwartet ins Schlingern. 

Aufträge gab es genug. Die
ganze Branche war nach der In-
solvenz von Alno 2017 gefragt,
um die Nachfrage im Markt zu-
friedenzustellen. Doch die Aus-
weitung der Produktion inklusi-
ve der befristeten Übernahme
von 150 Ex-Mitarbeitern aus
dem benachbarten Wellmann-
Werk der Alno-Gruppe gelang
nicht. Als die Lieferzeiten bei
Brigitte Küchen immer länger
und die Unzufriedenheit im
Handel größer wurden, be-
schloss Frickemeier, selbst nach
dem Rechten zu sehen. 

Das Unternehmen und Ge-
schäftsführer Klaus Windhövel
trennten sich. Stattdessen holte
Frickemeier mit Stephan Gittel
einen Sanierungsprofi der
Münchner Pluta Management
GmbH als Generalbevollmäch-
tigten ins Boot. Inzwischen läuft
die Produktion wieder. Hilfreich
war in der schwierigen Situation
auch Frickemeiers persönlicher
Kontakt zu den Möbeleinkaufs-
verbänden. Unterm Strich soll
bei Brigitte Küchen schon 2019
wieder eine schwarze Null ste-
hen. Dass das gelingt, daran hat
Rolf Frickemeier keinen Zwei-
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Hermann Frickemeier hat im
Jahr 1922 die H. Frickemeier
Möbelfabrik gegründet. 

Um nach der Alno-Insolvenz
der großen Nachfrage nach
Küchen gerecht zu werden,
schloss das unter dem Namen
Brigitte Küchen bekannte
Unternehmen in Hiddenhau-
sen (Kreis Herford) im Sommer
2017 Zeitverträge mit 150 Ex-
Beschäftigten der Alno-Toch-
ter Wellmann. Die Belegschaft
wuchs schlagartig um 56 Pro-
zent. Der Umsatz stieg in dem
Jahr auf 60 Millionen Euro – 20

Millionen Euro mehr als 2016.
Ein großer Teil der Verträge ist
inzwischen ausgelaufen.
Gleichwohl zählt Brigitte Kü-
chen heute noch 340 Mitarbei-
ter, 70 mehr als vor dem Alno-
Abenteuer. 

Dem Managementteam an
der Spitze gehören neben Rolf
Frickemeier und dem Sanierer
Stephan Gittel der Vertriebs-
chef Jens Uhe, der technische
Leiter Andreas Maske, Finanz-
chefin Silvia Frömelt sowie die
Marketing- und Produktleite-
rin Ulrike Wessel an. 

Brigitte Küchen

Rolf Frickemeier ist auch mit 86 noch im Job.  Foto: Bernhard Hertlein

Mit 86 Jahren zurück auf dem Chefsessel 
Rolf Frickemeier will sein Unternehmen »Brigitte Küchen« wieder in die Gewinnzone führen 

Starke Leute für die Region OWL? 
Finden Sie auf wb-jobs.de!

www.wb-jobs.de



und Bürogebäude, »Kultur ist
ein wichtiger, positiver Stand-
ortfaktor für die Wirtschaft. Ihre
Aufgabe ist es, zu beleben, zu
aktivieren und Menschen zu-
sammenzubringen.« Das Kunst-
forum sei ein Teil des »lebens-
werten Bielefelds«. 

Er persönlich habe eine neue
Beziehung zu den westfälischen
Expressionisten gewonnen, so
Ortwin Goldbeck: »Heute sehe
ich viele dieser ausdrucksstar-
ken Werke mit neuen Augen.«

Goldbeck machte jedoch auch
darauf aufmerksam, dass es mit
dem Erwerb und dem Umbau
des Gebäudes nicht getan sei.
Für den Museumsbetrieb seien
weitere Spenden erforderlich. Er
wünsche sich weitere großzügige
Förderer, hoffe, dass »der Funke
der Begeisterung überspringt.«

Bereits am Eröffnungstag
wurden 1500 Besucher gezählt,
inzwischen nähere man sich
stramm der 10.000er Grenze. Die
Museumsmacher haben die Lat-
te nicht zu hoch gelegt, sprechen
von 20.000 Besuchern pro Jahr –
noch. Ein (Besucher-) Höhe-
punkt ist erfahrungsgemäß die
lange Nacht der Museen, Gale-
rien und Kirchen in Bielefeld, in
diesem Jahr am 27. April. 2018
beteiligte sich das Stenner-
Kunstforum bereits mit einer
Projektion von Stenner-Gemäl-
den an der Fassade des Hauses –
das soll es auch in diesem Jahr
wieder geben. Gleichzeitig ist
das Haus und damit die erste
Ausstellung geöffnet – Schau-
lustige mit dem Gemeinschafts-
ticket, das als Eintrittskarte für
alle beteiligten Kulturorte gilt,

Unternehmer und Mäzen Ortwin Goldbeck in der ersten Ausstellung: »Hermann Stenner und seine Zeit«.  Foto: Oliver Schwabe
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Der Museumsmöglichmacher

Der Bauunternehmer Ortwin Goldbeck investiert in ein Forum, das seinen Namen trägt

können dann sogar ein Bild se-
hen, dessen Existenz bei der Er-
öffnung noch gar nicht bekannt
war: ein Stenner-Gemälde, ver-
mutlich entstanden 1911/12, das
eine Szene auf dem Stuttgarter
Bahnhof zeigt. Ein Sammler
stellt es dem Kulturforum als
Leihgabe zur Verfügung. Ein
Motiv aus der Welt der Technik,
das Ortwin Goldbeck gefallen
dürfte. Burgit Hörttrich

Eine Idee ist geboren: (von links)
Sammler Prof. Dr. Hermann-Josef Bun-
te, Götz Keitel, Großneffe von Her-
mann Stenner, und Ortwin Goldbeck.  

Foto: Hans-Werner Büscher

bau im November 2017. Inves-
tiert wurden einschließlich des
Erwerbs zwölf Millionen Euro. 

Die Goldbeck-Stiftung wurde
aus Anlass des 70. Geburtstages
von Ortwin Goldbeck von der
Familie ins Leben gerufen. Die
Stiftung unterstützt Wissen-
schaft und Forschung, Jugend-
und Altenhilfe, Bildung und so-
ziale Projekte. Eine wesentliche
Aufgabe sei darüber hinaus die
Förderung von Kunst und Kul-
tur. »Jetzt liegt«, so Ortwin
Goldbeck, »das Hauptaugen-
merk auf dem neuen Forum.
»Hauptaufgabe ist dabei, das
Gebäudeensemble zu erhalten,
das Kunstforum den Menschen
zu öffnen und den musealen Be-
trieb zu unterstützen.« 

Die Betriebsgesellschaft des
Kunstforums Hermann Stenner
ist eine Tochtergesellschaft der
Goldbeck Stiftung. 

Eröffnet wurde das Kunstfo-
rum im Januar mit der Ausstel-

Als die Handwerkskammer 
OWL aus der Villa Weber, 
1836 in Bielefeld im Stil des 
Klassizismus erbaut, auf 
den neuen Campus Hand-
werk zog, wurde die Idee 
geboren – spontan, wie 
Unternehmer Ortwin Gold-
beck gern erzählt, »am 
Frühstückstisch«.

Die Idee, das war zunächst der
Kauf des stadtbildprägenden
Gebäudes durch die Goldbeck
Stiftung. Quasi im letzten Mo-
ment, denn eigentlich sollte die
Villa zu einer ärztlichen Praxis
werden. Goldbeck sagt, sein ers-
ter Gedanke sei gewesen, das be-
sondere Gebäude weiterhin zu-
gänglich für die Öffentlichkeit
zu machen. Die Initialzündung
hätten dann der Freundeskreis
Hermann Stenner und Sammler
Hermann-Josef Bunte gegeben. 

Aus der Villa Weber wurde
nach einem aufwändigen Um-
bau und dem Abriss eines An-
baus aus dem Jahr 1968 das
Kunstforum Hermann Stenner
und damit ein Museum für einen
Bielefelder Künstler, der erst 23
Jahre alt war, als er im Ersten
Weltkrieg fiel, aber dennoch ein
umfangreiches Werk hinterlas-
sen hat. 

Ergänzt wurde die Villa durch
einen Neubau, für dessen Ent-
wurf 2016 eigens ein Architek-
tenwettbewerb ausgeschrieben
worden war. Die Erträge aus der
Vermietung des Neubaus – das
Ensemble trägt den Namen Ort-
win Goldbeck Forum – fließen
dem Betrieb des Museums zu.
Mieterin ist seit Eröffnung An-
fang November 2018 die Foun-
ders Foundation, eine Initiative
der Bertelsmann-Stiftung zur
Unterstützung von Unterneh-
mensgründungen (Start-ups).

Der Neubau übernimmt auch
wichtige Funktionen für das
Kunstforum: barrierefreie Er-
schließung, Fluchtwege, Raum
für größere Veranstaltungen. 

Mit dem Umbau der Villa wur-
de 2017 begonnen, mit dem Neu-

Das Ortwin Goldbeck Forum: links das Kunstforum
Hermann Stenner, Mieter des Neubaus rechts ist die
Founders Foundation.  Foto: Bernhard Pierel

lung »Hermann Stenner und sei-
ne Zeit«. Sie ist noch bis zum 10.
Juni zu sehen. 

Goldbeck wünschte sich zur
Eröffnung, dass das Museum »zu
einem lebendigen Teil der Kul-
turlandschaft« werden möge. 

Die Ausstellung zeigt Her-
mann Stenners Werke neben
denen seiner westfälischen und
süddeutschen Künstlerkollegen.
Stenner wird heute einerseits
dem Kreis westfälischer Expres-
sionisten zugeordnet, anderer-
seits dem süddeutschen »Hölzel-
Kreis«. Gezeigt werden unter
anderem Arbeiten von Willi
Baumeister, Peter August Böck-
stiegel, Adolf Hölzel, Ida Kerko-
vius, Christian Landenberger,
Oskar Schlemmer und Victor
Tuxhorn. 

Ein Großteil dieser Kunstwer-
ke wird durch die umfassende
aus rund 1300 Werken bestehen-
de Sammlung Bunte bereitge-
stellt. Ergänzt wird die Auswahl
durch hochrangige Leihgaben
aus privaten und öffentlichen
Sammlungen, darunter aus der
Kunsthalle Bielefeld, dem LWL-
Museum für Kunst und Kultur
in Münster, dem Kunstmuseum
Stuttgart und der Staatsgalerie
Stuttgart. 

Ortwin Goldbeck betonte zur
Eröffnung des Gebäude-En-
sembles aus Kunstinstitution

»Kultur ist ein wichtiger, positiver
Standortfaktor für die Wirt-
schaft.«

Ortwin G o l d b e c k

Erfolgsgeschichten aus der Bielefelder Wirtschaft entdecken

www.das-kommt-aus-bielefeld.de

EINFACH MAL
MACHEN!

BODENSTÄNDIG. INNOVATIV. ERFOLGREICH.



Strom kosten extra – wie fast
überall. Gefragt ist auch der
Platz an der Flachsheide in Bad
Salzuflen. Für acht Euro inklu-
sive Ver- und Entsorgung steht
der Tourist hier direkt am Ther-
malbad. Noch etwas teurer ist
der Aufenthalt am Schiedersee
für 12,50 Euro pro Nacht inklu-
sive Strom. Dafür dürfte die
Wahl des Platzes bei 200 Parzel-
len nicht schwer fallen.

Gerade weil der Tourismus ein
wesentlicher Standortfaktor ist,
wünscht sich Backes noch mehr
lokale Stellmöglichkeiten für
Reisemobile. Genügend Ziele ge-
be es in Ostwestfalen-Lippe al-
lemal. Und letztlich gilt die Re-
gion auch etwas, wenn Unter-
nehmen Fach- und Führungs-
kräfte suchen. Backes: »Auch
das ist in einer touristisch ge-
fragten Region einfacher.« Und
dass die Auslastung der Hotels
zum großen Teil in der Woche
über Geschäftsreisende erfolgt,
zeigt den Stellenwert des Cam-
ping. Es ist die einfachste Art,
die tolle Region zu entdecken.

Michael D i e k m a n n

beliebten Wandern nicht nur an
die Infrastruktur zu denken, also
an die Ausweisung von Wegen
und gastronomischen Einrich-
tungen. Ein wichtiges Thema sei
»Storytelling« – das Erzählen
einer (Kultur-) Geschichte. Das
kulturelle Angebot sei die ideale
Ergänzung zu Wandern und
Radfahren, betont Backes. 

Die Region OWL bietet gut 20
Campingplätze. Dazu gesellen
sich (zum Teil dort angegliedert)
rund 50 Stellplätze für Reisemo-
bilisten, die gern irgendwo in
der Region Station machen zwi-
schen der Porta und dem Lippe-
see oder auf dem Bielefelder Jo-
hannesberg in der Nähe zum
Tierpark Olderdissen. Stellplät-
ze sind Backes zufolge die ideale
Verknüpfung von Campingüber-
nachtung nah an Erholungsbe-
reichen und ebenso dicht an der
Innenstadt mit Einkaufs- und
Kulturangebot.

Die Gruppe der Reisemobil-
touristen, die stadtnahe Stell-
plätze nutzen, bringen der hei-
mischen Wirtschaft 50,50 Euro
Ausgaben pro Kopf und Tag.

»Camping ist unser stärks-
ter Wachstumsmotor.« Das 
sagt Markus Backes, Leiter 
des Teutoburger-Wald-Tou-
rismus. Das Plus von 25 
Prozent auf rund 111.400 
Gäste im vergangenen Jahr 
habe alle anderen Sparten 
des Übernachtungsgewer-
bes deutlich distanziert. 
»Steigerungen gab es im-
mer – aber 2018 war ein 
Sahnejahr«, sagt Backes.

Backes ist aus Köln zugereist.
Aber inzwischen längst von der
Region rund um seinen Arbeits-
platz in der Bielefelder City an-
getan. Wer einmal in den Teuto-
burger Wald gekommen sei, zei-
ge sich zumeist begeistert, weiß
Backes. Das Spektrum der An-
gebote ist breit zwischen Porta
und Hermann. Landschaft, Frei-
zeit, Parks, Gesundheitsangebo-
te, Radeln und Wandern, Well-
ness und Kultur sind vielfältig.
Man muss die Leute aber für die
Region interessieren, zu einem
Abstecher bewegen.

Immer mehr Camper kommen
jedenfalls. Best-Ager nennt Ba-
ckes die Reisenden, die mit dem
Wohnmobil von der Lippe an die
Weser und von der Senne ins
Kalletal wechseln. Barrierefrei-
heit ist ihnen wichtig, Wellness
und Programm wären schön. 

Tourismus ist für Markus Ba-
ckes das, was von den meisten
Einheimischen nicht wahrge-
nommen wird. Dabei ist der
Wirtschaftsfaktor groß. Der
Umsatz des Tourismus in OWL
liegt bei 2,6 Milliarden Euro. Die
Branche bietet 50.000 Arbeits-
plätze und ist damit Backes zu-
folge ein wesentlicher Standort-
faktor in einer Region, »in der
alle immer nur von Maschinen-
bau und Hochschulen sprechen.«
Fast jeder neunte Camping-
urlauber kommt aus dem Aus-
land. Sie bleiben im Schnitt 3,6
Tage in der Region. 

Weil Kultur gewissermaßen
das Rückgrat des Tourismus ist,
arbeitet der Verband im Rahmen
des Förderprojekts »Zukunftsfit
Wandern« gerade daran, beim so
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Überzeugter Ostwestfale: Markus Backes sieht viel Potenzial.  Foto: Bernhard Pierel

Seit Jahren melden Hersteller immer neue Re-
korde bei den Neuzulassungen von Reisemobi-
len. Immer mehr Urlauber wollen diese Reise-
form einmal ausprobieren. So wächst auch der
Markt der Miet-Wohnmobile. Die ADAC-Auto-
vermietung, die auch Caravans und Wohnmobile
vermittelt, erklärt, worauf es dabei ankommt.

1. Zeitpunkt: Wer in den Schulferien verreisen
will und ein bestimmtes Modell bevorzugt, sollte
frühzeitig buchen – am besten sechs Monate, be-
vor der Urlaub beginnt. Wohnmobile für die
Hochsaison sind schnell ausgebucht. Flexibilität
bei Fahrzeug und Zeitraum ist hilfreich. Bei
Fahrzeugen über 3,5 Tonnen sollte vor der An-
mietung überprüft werden, ob der Führerschein
ausreicht.

2. Mietdauer: In der Regel sind Wohnmobile für
Zeiträume von mindestens einer Woche mietbar.
In der Nebensaison ist unter Umständen eine
kürzere Mietdauer möglich. Ab drei Wochen gibt
es oft Rabatte für Langzeitmieten.

3. Camping-/Stellplatz: In der Hauptsaison ist es
auf Camping- und Stellplätzen oft voll – deshalb
unbedingt reservieren. Sinnvoll ist es, sich einen
Überblick über empfehlenswerte Plätze im Ziel-
gebiet zu verschaffen.

4. Versicherungen: Neben der obligatorischen
Haftpflichtversicherung sind Wohnmobile Voll-
kasko versichert, meist mit einer Selbstbeteili-
gung von 1.500 Euro. Dieser Eigenanteil lässt
sich mit einer Selbstbehalt-Versicherung redu-
zieren.

5. Einweisung: Die Übergabe des Wohnmobils
dauert zwischen 30 Minuten und einer Stunde,
bis sich der Mieter mit Gas, Toilette oder Marki-
se vertraut gemacht hat. Ein Rundgang um das
Fahrzeug, um eventuell vorhandene Schäden zu
protokollieren und bestätigen zu lassen, ist bei
der ADAC-Wohnmobilvermietung Pflicht – da-
bei nicht das Dach vergessen.

Außerdem wichtig: Wer erstmals ein Wohnmobil
mietet, muss sich bewusst sein, dass es deutlich
breiter und länger ist als ein Pkw und damit an-
dere Regeln gelten. Das Wohnmobil muss richtig
beladen werden: Schweres nach unten und mög-
lichst mittig zwischen die Achsen, dabei auch
auf Ladungssicherung achten. Falsche Beladung
und Überladung beeinträchtigen die Fahrsicher-
heit und können insbesondere im Ausland
schnell teuer werden. Die Reisegeschwindigkeit
ist eine andere als mit dem Auto: 90 bis 110 km/h
ist sicherer, schont die Nerven und – dank des
geringeren Verbrauchs – auch den Geldbeutel.
Im Durchschnitt verbrauchen Wohnmobile 9 bis
14 Liter Diesel pro 100 Kilometer.

Tipps für die 
Miete eines
Wohnmobils

25 Prozent mehr Camper
Teutoburger-Wald-Tourismus mit 2018 zufrieden – stärkster Wachstumsmotor

Reiseprofi auf zwei oder vier Rädern: Michael Wannow ist im ADAC in
Ostwestfalen-Lippe der Mann für jede Tour.  Foto: Michael Diekmann

Dagegen geben Dauercamper
nur um 20 Euro aus. Dass gerade
die Reisemobilisten auf Kurz-
urlaub konsumbereit sind, be-
legt die Statistik. Mehr als jeder
zweite Wohnmobilist (56 Pro-
zent) gibt an, in ein Restaurant
zu gehen, 23 Prozent wollen
Shoppen, 44 Prozent Naturziele
besuchen.

Dabei ist nicht nur die Quali-
tät der Wohnmobilhäfen unter-
schiedlich, sondern auch ihr Ta-
gespreis. In Rietberg-Mastholte
beispielsweise steht man am
Heimathaus mit seinem Wohn-
mobil kostenlos, ebenso wie an
der Rottwiese in Rietberg an der
Ems, nur 1200 Meter bis zur ma-
lerischen Altstadt – gebühren-
frei sogar mit Frischwasser und
Abwasser. Am Paderborner Ro-
landsbad gibt es 16 Plätze zu
fünf Euro pro Tag. Wasser und

»Steigerungen gab es immer – 
aber 2018 war ein Sahnejahr.«

Michael B a c k e s ,
Teutoburger-Wald-Tourismus

Camping ist die besonders
freie Art, Urlaub zu machen.
Das schätzt man auch in OWL.
Wobei das Spektrum beim Cam-
ping weit gesteckt ist: vom Ein-
steigerzelt für 100 Euro bis zum
Premium-Reisemobil für mehr

als 300.000 Euro. Großer Vorteil:
Hat man die Ausrüstung erst
einmal greifbar und muss nichts
ausleihen, kann man jederzeit
los. Immer mehr Ostwestfalen
und Lipper starten zum Cam-
ping, weiß Michael Wannow.

Der Camping-Spezialist des
ADAC in Bielefeld sitzt mit sei-
nem Beratungsplatz zwischen
Karten, Infoboards und einem
liebenswerten Samba-Bus aus
den 1950er Jahren. »Nostalgie-
Camping ist wieder im Kom-
men«, sagt Wannow. Der alte
Westfalia-Bus oder der Eriba-
Puck-Anhänger mit dem schnu-
ckeligen Faltverdeck sind schon
Kult. 

Wie viele OWLer mit dem
Wohnmobil oder Camper reisen,
sagt keine Statistik genau. Da-
für hat Wannow heruntergebro-
chen: Von 20,7 Millionen ADAC-
Mitgliedern sind etwa zehn Pro-
zent, 2,1 Millionen, ausgewiese-
ne Camper. Auf OWL mit 40.000
Mitgliedern kämen somit 4000
aktive Camper. Viele von ihnen
kennt der Spezialist persönlich.
Weil er viel weiß und eine be-
liebte Anlaufadresse ist. Wer mit
dem Camper auf Tour geht, sitzt
irgendwann vor seinem Schreib-
tisch und holt sich Informatio-
nen zu Gesetzen, Strom, Gas und
Wasser. Ganz neu ist »pincamp«,
das ADAC-Campingportal.

Wannow weiß um alle Varia-
tionen der Urlaubsform, ist in
vielen selbst Ländern gewesen.
Camper sind oftmals Senioren
auf dem Weg in die große Frei-

heit, erzählt er. Als Rentner ein
Reisemobil kaufen, nach Süden,
Überwintern oder ab ans Nord-
kap. Längst gibt es neue Ziele,
die im Trend liegen. Oft plant
der ADAC Touren ins Baltikum.
Meist geht eine Fahrt mit der
Fähre, die Rückreise über Land
durch mehrere Länder. Cam-
pingplätze kann man vorbuchen

und sorglos reisen. Unterneh-
mungslustig sind auch junge
Paare, von denen manche ein
Jahr Auszeit nehmen für Nord-
afrika oder die Welt zwischen
dem Baikal und China. 

Noch zur Vorwendezeit, er-
zählt er, organisierte der ADAC
für bis zu 30 Camper Einreisevi-
sa für Osteuropa. Nicht selten
begleitete ein Wohnwagenfahrer
des ADAC die Gruppe dann auf
spannenden Touren. Heute mit
der fantastischen Reisefreiheit
und Offenheit würden die Ziele
immer kreativer, sagt Wannow. 

Ansprechpartner ist der ADAC
aber auch für echte »Exoten« –
wie das ältere Ehepaar, das sein
für 300.000 Euro erstandenes
Reisemobil nach Nordamerika
verschiffen lässt. Gute Beratung
sei ihm besonders wichtig, sagt
Michael Wannow. Er informiert
Familien mit Kindern, die auf
die Campingform des Urlaubs
umsteigen möchten, über Kosten
und gute Gründe: »Camping ist
die beste Form, schnell Kontakt
zu Nachbarn zu bekommen,
dicht bei der Natur zu sein.«

Ganz nebenbei erfährt man
beim Club, was Camping kostet
und ob es günstiger ist, zu kau-
fen oder zu mieten und was man
unterwegs an Geld benötigt. Im-
merhin: Der durchschnittliche
Tagespreis liegt für zwei Perso-
nen zwischen 35 und 45 Euro in
Europa. Als aktiven Beitrag zu
mehr Sicherheit versteht ADAC-
Sprecher Ralf Collatz Aktionen
wie den Wiegetag am 13. April
ab 13 Uhr in Bielefeld. Da geben
die Fachleute praktische Rat-
schläge, wie man das Gewicht
im Gespann verteilt. Der ADAC
hat dafür eigens eine Radlast-
waage aufgebaut und prüft die
Fahrzeuge der interessierten
Mitglieder. 

Michael D i e k m a n n

»Nostalgie-Camping ist wieder im Kommen«
ADAC-Tourismus-Experte Michael Wannow berät Reisende – rund 4000 Campingfreunde im Club in OWL 

»Camping ist die beste Form, 
schnell Kontakt zu seinen Nach-
barn zu bekommen und dicht bei
der Natur zu sein.«

Michael Wa n n o w ,
Tourismusexperte beim

ADAC OWL
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Zeltplatz

Warburg
Abenteurland
www.der-zeltplatz.de
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Campingplätze

Barntrup
Teutoburgerwald
www.ferienparkteutoburgerwald.eu

Beverungen
Campingplatz Axelsee, Würgassen
www.axel-see.de

Bielefeld
Camping Park Meyer zu Bentrup

1

Campen in OWL
Übersicht über Wohnmobilstellplätze und Campingplätze

Atteln

1

2

Borchen

2

3

4

Bünde Löhne

Petershagen

Espelkamp

Lügde

Versmold

Die Karte soll das reichhal-
tige Angebot illustrieren –
sie ist nicht maßstabsge-
treu und dient nur der gro-
ben Orientierung.

Minden
Parkplatz 
Kanzlers Weide
www.minden-erleben.de

Nieheim
Am Klunsberg
Tel: 05274/8304

Paderborn
Am Rolandsbad
www.paderborn.de

Maspernplatz
www.paderborn.de

Am Lippesee
www.paderborn.de

Am Heinz-Nixdorf-Museum
www.paderborn.de

Petershagen
Am Sportplatz
www.petershagen.de

Pr. Oldendorf
Möwennest, Getmold
www.mövennest.net

Am Bahnhof, Bad Holzhausen
www.preussischoldendorf.de

Rheda-Wiedenbrück
Am Werl
www.flora-westfalica.de

Rahden
Gasthof Ulmenhof
Tel.: 05771/2047

Rietberg
Wohnmobilstellplatz 
an der Kirche, Mastholte 
www.rietberg.de

Stellplatz am Bibeldorf
www.rietberg.de

Salzkotten
Sälzer Lagune
www.salzkotten.de

Schieder-Schwalenberg
Hotel/Restaurant Fischanger
https://fischanger.de

Lügde
Campingplatz Eichwald

www.camping-eichwald.de

Minden
Campingplatz am Hahler Hafen
www.camping-minden-hahlen.de

Paderborn
Am Lippesee

Freizeit- und Wohnpark am Lippesee
www.lippesee-camping.de

Schloß Holte-Stukenbrock
Am Furlbach
www.campingplatzamfurlbach.de

Versmold
Campingpark Sonnensee 
www.campingpark-sonnensee.de 

Vlotho
Campingparadies Sonnenwiese 
www.sonnenwiese.com

Familienfreizeitplatz Borlefzen
www.borlefzen.info

Porta Westfalica
Campingplatz großer Weserbogen
www.grosserweserbogen.de

Schiedersee
www.schiedersee.de

Schloß Holte-Stukenbrock
Stellplatz Am Sennebach,
https://www.froli.com

Stellplatz am American Store Niebel
http://shop.truck-store-niebel.com/

Stemwede 
Hotel/Restaurant/Café Moorhof
www.moorhof-openwehe

Reisemobil-Stellplatz Hollenmühle 
www.stellplatz-stemwede.de

Versmold
Campingpark Sonnensee 
www.campingpark-sonnensee.de 

Warburg
Stellplatz am Schützenplatz
www.warburg-touristik.de

www.camping-bielefeld.de 

Espelkamp
Campingplatz Osterwald
www.camping-osterwald.de

Extertal
Bambi
www.camping-bambi.de

Campingpark
www.campingpark-extertal.de

Buschhof
www.ferienpark.de

Horn-Bad Meinberg
Campingplatz Kempenfeldrom
www.campingplatz-eggewald.de

Hövelhof
Am Apelhof 
www.camping-apelhof.de

Höxter
Wesercamping Höxter
www.wesercamping-hoexter.de

Kalletal
Campingplatz am Stemmer See
www.campingpark-kalletal.de

Lemgo
Camping Park Meyer zu Bentrup
www.camping-lemgo.de
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Salzkotten32

Wohnmobilstellplätze

Atteln 
Wohnmobilhafen Altenautal 
www.naturbad-altenautal.de

Bad Driburg
Driburg Therme 
www.driburg-therme.de

Bad Lippspringe
Arminiuspark
www.bad-lippspringe.de

Bad Salzuflen
Flachsheide 
www.staatsbad-salzuflen.de

Bad Wünnenberg
Stellplatz im Aatal 
www.badwuennenberg-touristik.de

Stellplatz am Landgasthof Kaiser,
Leiberg
wwww.landgasthof-kaiser.de

Barntrup
Teutoburgerwald
www.ferienparkteutoburgerwald.eu

Stellplatz am Freibad
www.ferienparkteutoburgerwald.eu

Beverungen
Stellplatz Würgassen
www.alte-linde.de

Bielefeld
Am Johannisberg
www.bielefeld.de

Freizeit KG
www.freizeit-kg.de

Huppertz – Freizeit und mehr
www.huppertz-freizeit.de

Blomberg
Stellplatz für Wohnmobile 
www.holtriem.de

Borchen
Am Rathaus (Unter der Burg 1)
www.borchen.de

Brakel
Wohnmobilhafen Bellersen 
www.wohnmobilhafen-bellersen.de

Bünde
Stellplatz am Stadtgarten 
www.buende.de

Büren
Parkplatz an der Afte
www.tourismus-in-bueren.de

Fürstenberger Straße 1a

Espelkamp
Campingpark Osterwald
www.camping-osterwald.de

Harsewinkel
Parkplatz am Frei- und Hallenbad 
www.harsewinkel.de

Herford
Am H2O
www.h2o-herford.de

Herzebrock-Clarholz
Stellplatz SwinGolf Schloss Möhler 
www.swingolf-schloss-moehler.de

Horn-Bad Meinberg
Wohnmobilhafen am Badehaus
www.wohnmobilhafen-owl.de

Campingplatz Kempenfeldrom
www.campingplatz-eggewald.de

Hövelhof
Am Bahnhof
www.hoevelhof.de

Höxter
Stellplatz Floßplatz
www.wesercamping-hoexter.de

Freizeitanlage Godelheim
www.wesercamping-hoexter.de

Kalletal
Restaurant Schlosskrug
www.schlosskrug-heidelbeck.de

Löhne
Stellplatz Löhne,
www.womo-loehne.de

Marienmünster
Restaurant Germanenhof, 
germanenhof-bredenborn.de 33
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talisierung direkt auf Kunden-
ebene spürt. 

?Gibt es Studien zu der Frage,
welcher Urlaub erholsamer ist:

Auf dem Campingplatz, in der Fe-
rienwohnung oder im Hotel? 

Prof. Widmann: Man muss sich
von dem Gedanken lösen, dass
der Urlaub erholsam sein soll.
Urlaub hat ganz vielschichtige
Funktionen: Dazu gehört der
Prestigeeffekt in der eigenen Be-
zugsgruppe, der sehr wichtig ist.
So hat Urlaub auch eine soziale
Funktion, um etwa die Familie
zusammenzuführen. Natürlich
geht es auch um Erholung. Die
steht aber nicht im Vordergrund.
Daher kann man die unter-
schiedlichen Urlaubsarten
schlecht miteinander verglei-
chen. Aber gerade bei Wohnmo-
bilisten sind soziale Kontakte
ganz wichtig. Es gibt unter ih-
nen so ein loses Zusammengehö-
rigkeitsgefühl. Beim Fachsim-
peln über das Wohnmobil
kommt man schnell miteinander
ins Gespräch. 

?Erlauben Sie zum Schluss eine
persönliche Frage: Wie machen

Sie am liebsten Urlaub? 
Prof. Widmann: Ich mag Städ-

tereisen. Aber ich finde die Ent-
wicklung der Campingplätze zu
Ferienparks sehr spannend.
Wenn ich mit meinen beiden
Kindern, sieben und zwölf Jahre
alt, in den Urlaub fahre, dann
schätze ich dort die ungezwun-
gene Atmosphäre. 

teriezellen für längere Fahrten
noch nicht aus. Was aber die
Technik bereits vermag, ist, dass
Wohnmobile und Wohnwagen
immer autarker werden, indem
etwa durch Energierückgewin-
nung oder das Anbringen von
Solarzellen auf den Fahrzeugdä-
chern ein großer Teil der benö-
tigten Energie selbst hergestellt
wird – zur Stromversorgung, für
Klimaanlagen, für den Fernse-
her oder zum Wassererhitzen.
Der Trend wird sich verstärken.
Ein weiteres Beispiel sind elekt-
rische Rangierhilfen. 

?Ein Megathema unserer Gesell-
schaft ist Digitalisierung – auch

im Camping? 
Prof. Widmann: Ja, die Digita-

lisierung hat auch das Camping-
und Caravangewerbe erreicht.
So ist es mittlerweile eine
Selbstverständlichkeit, dass
Camper ihre Stellplätze online
buchen. Zudem wurden im Rah-
men des so genannten Destina-
tionsmanagements Destina-
tionskarten eingeführt. Damit
ist eine Touristenkarte gemeint,
die Camper erhalten. Sie zahlen
ja ohnehin Kurtaxe oder einen
Fremdenverkehrsbeitrag. Diese
Destinationskarte bietet den
Campern eine Reihe von Ver-
günstigungen an – freie Nutzung
von Bussen und Bahnen,
Schwimmbädern oder reduzier-
ten Eintritt in Museen. Beispiele
sind die Bodenseekarte oder die
Hochschwarzwaldkarte. Das
sind Konzepte, wo man die Digi-

?Wie sieht es mit der Nachhaltig-
keit aus? Schonen Camper die

Umwelt eher als Flugreisende? 
Prof. Widmann: Die Nachhal-

tigkeit hat ja mehrere Dimensio-
nen. Bei der ökologischen Nach-
haltigkeit kann man davon aus-
gehen, dass der CO2-Fußabdruck
einer Campingreise innerhalb
Europas besser ausfällt als der
CO2-Fußabdruck einer Flugreise
in eine Überseedestination. Hin-
zu kommt, dass bei einem Cam-
pingurlaub die regionale Land-
wirtschaft gestärkt wird. Cam-
per konsumieren in Restaurants
und Gaststätten und kaufen ihre
Lebensmittel gerne frisch vor
Ort. In meiner Doktorarbeit zum
Thema Wohnmobiltourismus an
der Mosel habe ich herausgefun-
den, dass die Wohnmobilisten
signifikant gerne und viel direkt
bei den Winzern Wein kaufen,
den sie dann in ihren Fahrzeu-
gen mit nach Hause nehmen. 

Zu den soziokulturellen As-
pekten der Nachhaltigkeit kann
man relativ wenig sagen. Nur so-
viel: Ein Campingplatz fällt von
seiner Bauform her nicht so auf
wie eine Hotelanlage in erster
Reihe am Strand. 

?Spielen alternative Antriebe wie
die E-Mobilität eigentlich eine

Rolle in der Wohnmobilbranche? 
Prof. Widmann: Mit der E-Mo-

bilität wird aktuell experimen-
tiert. Ein Wohnmobil bietet ja
Möglichkeiten, große Batterien
zu installieren. Allerdings reicht
die Leistungsfähigkeit der Bat-

seinen Pkw-Führerschein nach
1999 gemacht hat, darf nur noch
Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen fah-
ren. Und für Gespanne braucht
man einen Zusatzführerschein.
Spannend finde ich ein Projekt,
das Hymmer und Toyota mit
ihrem Crosscamp bieten: ein all-
tagstaugliches Campingfahr-
zeug. Das wird ein Trend sein. 

?Wohnmobil, Wohnwagen oder
auch Zelt statt Hotelzimmer. Erle-

ben wir gerade einen Umbruch im
Tourismus? 

Prof. Widmann: Das würde ich
nicht so sagen. Camping hat eine
stabile Nutzerschicht. Die lag
2010 bei sechs Prozent aller
Urlaubsreisen – und dort liegt
sie heute noch. Allerdings wird
man die Reiseformen künftig
nicht mehr so stark voneinander
trennen können. Denn der Cam-
pingplatz wird immer mehr zum
Ferienpark. Urlauber, die die
ungezwungene Atmosphäre
eines Campingplatzes schätzen,
tendieren immer mehr dazu, be-
reits installierte Ferienunter-
künfte in Campingparks zu bu-
chen. Das können Mobilhomes
oder Bungalows sein, die vom
Platzbetreiber oder von Fremd-
anbietern bereitgestellt werden.
Diese Entwicklung kann man et-
wa auf den großen Campingplät-
zen in Südfrankreich und Italien
gut sehen. Dort sind Camping-
plätze zu Ferienparks geworden
– mit Schwimmbädern, Well-
nesseinrichtungen, Ladenzeilen
und Restaurants. 
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Torsten Widmann studierte Tourismusgeo-
graphie, Betriebswirtschaftslehre und Volks-
wirtschaftslehre an der Universität Trier. Er
promovierte zum Thema »Wohnmobiltourismus
in Deutschland – Segmentierung von Angebots-
und Nachfragestrukturen und Analyse der re-
gionalökonomischen Effekte am Beispiel der
Destination Mosel«. Seit 2007 ist er Professor
für Tourismusmanagement an der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg, Ravensburg.
Seit 2010 ist er zudem Direktor des Steinbeis-
Transferzentrums für Tourismus und Freizeit-
wirtschaft in Stuttgart.

Zur Person

Camping hat eine stabile 
Nutzerschicht, sagt der Tou-
rismusforscher Prof. Torsten 
Widmann (48) von der Uni 
Ravensburg im Interview 
mit Paul Edgar Fels. Ferner 
würden sich Campingplätze 
immer mehr zu Ferienparks 
entwickeln – etwa in Italien 
und Südfrankreich.

?Herr Professor Widmann, täuscht
der Eindruck, oder erlebt der

Campingsektor tatsächlich eine Son-
derkonjunktur? 

Prof. Torsten Widmann: Die
Frage ist nicht einfach zu beja-
hen. Wir haben verschiedene
Faktoren, die zu dem Boom der
Neuzulassungen oder Käufen
von Wohnwagen und Wohnmo-
bilen führen. Zum einen handelt
es sich um Wieder- oder Ersatz-
beschaffungen für Camping-
fahrzeuge, die aus der Boompha-
se der 90er Jahre stammen. Sie
verschwinden nach und nach

aus dem Markt. Viele
Fahrzeuge sind auch
nicht mehr als Ge-
brauchtwagen at-
traktiv. Zweitens in-
teressiert sich die
Generation der Ba-
byboomer – also die
zwischen 1950 und
Anfang der 1960er
Jahre Geborenen –
stark für das Cam-
pingthema. In dieser
Generation, die be-
reits im Ruhestand
ist oder demnächst in
Rente geht, ist stark
verankert, dass man
auf etwas hinspart,
das man sich zum
Ende des Berufsle-
bens gönnen möchte.

Häufig sind das Wohnwagen,
noch häufiger Wohnmobile, um
einen mobilen Ruhestand zu ge-
nießen. Drittens löst die boo-
mende Konjunktur derartige In-
vestitionen aus. 

?Vor allem Wohnmobile sind im
Trend. Reden wir hier von der

Freiheit auf vier Rädern?
Prof. Widmann: Absolut. Das

möchten die Konsumenten und
das wird ihnen auch in der Wer-
bung für Wohnmobile gezeigt.
Die Leute wollen einerseits die
Annehmlichkeiten genießen, die
ihnen Wohnmobile bieten,
gleichzeitig aber ihre eigene
Matratze und ihr eigenes Lat-
tenrost mit sich führen, weil bei-
de Bettenteile auf ihre individu-
ellen Bedürfnisse angepasst
sind. Also einerseits Genuss der
Freiheit, andererseits Genuss
des Vertrauten. 

?Es fällt auf, dass Wohnmobile im-
mer mehr Luxus bieten. 

Prof. Widmann: Was ist Lu-
xus? Bei Komfort, Qualität und
Nutzwert der Fahrzeuge sind
wir noch lange nicht am End-
punkt angelangt. Aber die Größe
der Autos – wenn man diese als
Luxus sieht – wird nicht zuneh-
men. Auch wegen der Führer-
scheinproblematik: Denn wer

Prof. Torsten Widmann
lehrt in Ravensburg und
wohnt am Bodensee. Foto: Mathis Leicht Photography

 Campingplätze liegen oft idyllisch, hier an der Ruhr. Teuer ist das Campen in der Schweiz und in Italien.  Foto: imago

Babyboomer entdecken das Campen 
Tourismusforscher Prof. Dr. Torsten Widmann über Trends, Luxus, Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
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Campingpreise in Europa 2018

Durchschnittspreise in Euro von Campingplätzen für eine Übernachtung von zwei Erwachsenen und einem
Kind einschließlich Auto- sowie Caravanstellplatz sowie die wichtigsten Nebenkosten wie Strom, Warmdu-
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Man starte mit Mehl und 
Wasser, füge eine Lebens-
gemeinschaft von Milchsäu-
rebakterien und Hefepilzen 
hinzu, verwende viel Zeit, 
Sorgfalt und Erfahrung. 
Was entsteht, ist ein Pro-
dukt, das seit Generationen 
in dem inhabergeführten 
Unternehmen Ernst Böcker 
in Minden hergestellt und in 
weiten Teilen der Welt ver-
trieben wird: Sauerteig.

Aber wofür benötigt man
Sauerteig? »Brote bekommen
eine feinere Porung und werden
saftiger, Brötchenkrusten wer-
den herrlich kross, Kuchen er-
halten ein feineres Aroma«,
schildert Unternehmer Dr.
Georg Böcker. Produkte mit
Sauerteig würden bekömmli-
cher, lieferten viele Mineralstof-
fe und blieben länger frisch.
Sauerteig mache die Welt ein-
fach leckerer.

»Schon um 1910 haben wir in
Pionierarbeit Fermentations-
Verfahrensweisen entwickelt,
die heute zum Standard in den
backenden Betrieben auf der
ganzen Welt zählen«, erläutert
Georg Böcker. Der 56-jährige
führt den Betrieb in der vierten
Generation. An vier Standorten
in Minden produziert das Unter-
nehmen eine Vielzahl verschie-
dener Sauerteig-Produkte, fertig
gebackene glutenfreie Backwa-
ren und spezielle Backmischun-
gen sowie auf Kundenwunsch
maßgeschneiderte Produktlö-
sungen. 170 Mitarbeiter, da-

runter zehn Auszubildende, sind
dort mit Leidenschaft in Sachen
Sauerteig tätig.

Dabei ist die Herstellung von
Sauerteig eines der ältesten Fer-
mentationsverfahren überhaupt.
Schon 79 nach Christi wurde die
Gewinnung von Sauerteig durch
die Vermischung von Weizen-
kleie mit drei Tage altem Trau-
benmost beschrieben.

Für Georg Böcker und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ist das Produkt vor allem
aber ein bedeutendes Stück Wis-
senschaft. So schuf das Fami-
lienunternehmen eine Vielzahl
von Innovationen. Jüngste Bei-
spiele sind pumpbare Sauerteig-
Pasten, die zum Patent angemel-
det wurden. Weitere Produkt-
neuheiten, die entwickelt wur-
den, sind beispielsweise gluten-
freies Haferbrot sowie ein glu-
tenfreier Stollen als Saisonware;
beides auch laktosefrei und ve-
gan. Für die zunehmenden indi-
viduellen Ernährungsansprüche
werden bei Böcker spezielle
Backmischungen kreiert und
neue Marken entwickelt. Das
fundierte Wissen des Sauerteig-
produzenten über wohlschme-
ckende und für den Körper bes-
ser verträgliche Backwaren wird
daher seit Generationen welt-
weit geschätzt.

Zertifizierungen geben den
Kunden zusätzliche Qualitätssi-
cherheit. Böcker kann dabei auf
das früher als International
Food Standard bekannte IFS
Food-Siegel und Bioland-, Kos-
her-, Halal- sowie viele weitere
Zertifikate verweisen. Der Stif-
terverband, einer der größten
privaten Wissenschaftsförderer
in Deutschland, zeichnete das
Unternehmen für 2018/2019 zu-
dem mit dem Siegel »Innovativ
durch Forschung« aus.

Mit den etwa 160 Sauerteig-
Produkten und rund 800 Pro-
duktvarianten machte die Ernst
Böcker GmbH & Co. KG im ver-
gangenen Jahr etwa 21 Millio-
nen Euro Umsatz. Dabei steht
aber nicht nur die Produktent-
wicklung im Vordergrund, auch
wenn in der Entwicklungsabtei-
lung des Unternehmens Produk-
te und Rezepte nach den Wün-
schen des Bäckerhandwerks
kreiert, hergestellt, getestet und
freigegeben werden. Der Service
bildet für das Unternehmen
einen weiteren wichtigen
Schwerpunkt, beispielsweise die
Brotprüfung.

»Unsere Experten prüfen jede

Nuance in der Rezeptur, korri-
gieren diese gegebenenfalls. Sie
finden Antworten auf Auswir-
kungen neuer Verfahren und
Anwendungen«, beschreibt der
Firmenchef. Bei diesen Analysen
werden unter anderem die für
Sauerteig essenziellen Werte wie
pH oder der Säuregrad ermittelt.
All das hilft den Kunden, das für

sie perfekte Brot zu backen.
Dabei resümiert Georg Böcker:

»Unsere Leidenschaft ist und
bleibt die Entwicklung und die
Produktion von natürlichen
Sauerteig-Produkten zur Aro-
ma- und Texturverbesserung
von Backwaren. Denn jeder Teig
benötigt etwas Fermentiertes!« 

Hans-Jürgen A m t a g e

Glutenfreie Backmischungen – etwa für das Kartoffelbrot. Böcker produziert 160 Sauerteig-Produkte. 

Der Sauerteig-Spezialist aus Minden 
Böcker produziert besondere Backmischungen und glutenfreie Backwaren – 2000 Jahre altes Verfahren

Dr. Georg Böcker
führt das Unterneh-
men.

Blick in die Produk-
tion des Großbäckers.

Mit Sauerteig werden Brötchenkrusten
»herrlich kross«, heißt es bei Böcker. 

Wir geben unser Bestes für Ihren Erfolg! Bei der Entwicklung individueller

und einzigartiger Fertigungsanlagen für die Holzbearbeitung sind wir Ihr 

verlässlicher Partner. Fordern Sie uns heraus und profi ti eren Sie von den 

innovati ven Lösungen der IMA Schelling Group.

Besuchen Sie uns auf insgesamt 

2640 m² in Halle 12, Stand E50

I M A S C H E L L I N G .CO M

F Ü R  E I N E  L O S G R Ö S S E - 1 - F E R T I G U N G S A N L A G E 

K O N Z I P I E R T E N  W I R  E I N  H A N D L I N G - K O N Z E P T 

A U F  B A S I S  E I N E S  6 - A C H S - R O B O T E R S .  D A S 

E R G E B N I S :  H Ö H E R E  V E R F Ü G B A R K E I T  U N D 

N I E D R I G E R E  B E T R I E B S K O S T E N .  D E R  K U N D E 

W A R  B E G E I S T E R T !

B E S T
P E R F O R M A N C E
F O R  Y O U R
S U C C E S S .
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