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Dass Künstliche Intelligenz 
(KI) unser Leben verändert, 
ist inzwischen gesellschaft-
licher Konsens. Wie aber 
sieht die Arbeitswelt von 
morgen genau aus? Eine 
Umfrage unter namhaften 
Unternehmen in OWL zeigt: 
Die meisten Manager sind 
überzeugt, dass KI die Pro-
duktivität weiter erhöht. Mit 
einem massiven Jobabbau 
rechnet indes keiner. 

KI kommt bereits heute in vie-
len Bereichen zum Einsatz: im
autonom fahrenden Auto bezie-
hungsweise bei den Assistenz-
systemen im Auto oder auf dem
Handy; ebenso in der Medizin-
technik, wo Roboter Chirurgen
unterstützen, und bei »mitden-
kenden« Industriemaschinen. 

Sogar neue Parfüms werden
mit Hilfe von KI kreiert – etwa
beim Dufthersteller Symrise in
Holzminden. Auch die immer
besser werdende Gesichtserken-
nung ist ein KI-Thema. Schließ-
lich ist KI eine Hilfe bei der
Fotografie mit dem Smartphone.

Die Durchdringung von KI
wird Experten zufolge kaum
einen Lebensbereich auslassen.
KI, so die Annahme, dürfte be-
reits in wenigen Jahren so all-
täglich sein wie Strom und Tele-
fon. »KI wird den Menschen vie-
le lästige Dinge« abnehmen, ist
Prof. Dr. Roman Dumitrescu,
Geschäftsführer des OWL-Netz-

KI – die nächste Revolution
Wie sich Künstliche Intelligenz auf die Arbeitswelt in OWL auswirkt

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine 
Schlüsseltechnologie des 21. 
Jahrhunderts. KI wird die Welt 
verändern, so wie einst die In-
dustrialisierung die Welt verändert 
hat. KI wird Arbeitsplätze über-
flüssig machen, aber zugleich 
neue Berufsfelder schaffen. 
Chancen und Risiken liegen eng 
beieinander. 
Wichtig ist, dass wir als Gesell-
schaft diese neue Technologie 
kritisch begleiten, ohne sie zu 
verteufeln. Im Idealfall erleichtert 
KI unser Leben. Insbesondere in 
der Medizin kann KI für einen 
Quantensprung sorgen: Erkran-
kungen lassen sich früher erken-
nen, besser diagnostizieren und 
in der Folge wohl auch besser 
behandeln. Darauf ruht die Hoff-
nung von Millionen Menschen.
Zugleich schafft KI aber neue Be-
drohungen. Cyberkriminelle kön-
nen KI für ihre Ziele nutzen, sich 
in Systeme hacken und Firmen, 
Kliniken oder gar Kommunen er-
pressen. Die Vernetzung von In-
dustrieanlagen sowie das Aus-
werten gewaltiger Datenmengen 
erfordert Absicherungen. Auch 
darum müssen wir uns kümmern.
Der Mensch wird durch KI auch 
ein Stück gläserner. Das wird 
nicht jedem gefallen. Aufzuhalten 
ist dieser Prozess nicht mehr. So 
ist es eine wichtige Aufgabe der 
Entscheidungsträger, Jung und 
Alt auf dem Weg in eine noch un-
bekannte technologische Welt 
jegliche Zukunftsängste zu neh-
men. Paul Edgar Fels
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werkes »Intelligente Technische
Systeme - It’s OWL«, überzeugt.
Dumitrescu denkt dabei etwa an
die Suche nach den passenden
Informationen. »Damit halten
wir uns bekanntlich sehr lange
auf«, weiß der Forscher. 

»Generell kann man sagen,
dass KI dort ansetzt, wo Aufga-
ben oft ineffizient und monoton
sind«, fügt er hinzu. »Wir Men-
schen können uns dann auf die
kreativen und kognitiv hochan-
spruchsvollen Aufgaben fokus-
sieren. Das ist die positive Vi-
sion«, sagt Dumitrescu. 

Aber es gibt auch eine Kehr-
seite. »Klar ist, dass bestimmte
Tätigkeiten und ganze Berufe
wegfallen. Das ist technologi-
scher Fortschritt,« sagt Dumi-
trescu. Andererseits entstünden
neue Berufe wie der Data Scien-
tist, der die Datenmengen analy-
siert und Modelle zur Fehler-
erkennung entwickelt, heißt es
beim Detmolder Technologie-
unternehmen Weidmüller. 

Das Tempo der Entwicklung
dürfte hoch sein, sagte kürzlich
der Präsident des Karlsruher
Instituts für Technologie
(KIT), Professor
Holger Hanselka.
»Die Künstli-
che Intelligenz
entwickelt 
sich mit ho-

her Geschwindigkeit weiter. Sie
hat enormes Veränderungs-
potenzial – das wahrscheinlich
sogar revolutionär sein wird.«

Das dürfte gerade auch für die
Menschen in Ostwestfalen-Lip-
pe von Interesse sein. OWL ge-
hört zu den Regionen in
Deutschland, die sich intensiv
mit Künstlicher Intelligenz be-
fassen. An den Hochschulen und
Forschungseinrichtungen von
»It’s OWL« forschen rund
250 Wissenschaftler zu
KI. Dumitrescu:
»Während einige
Regionen neuen
Grundlagen und
Algorithmen nach-
eifern, setzen wir
um, was der Stand
der Technik schon
hergibt.« Das bestäti-
gen auch Manager hei-
mischer Unternehmen.
»OWL hat eine hohe Industrie-
kompetenz und bietet zahlreiche
Anwendungsfelder«, betont et-

wa Oliver Be-
yer, der bei der
Technologie-

gruppe Harting
(Espelkamp) für

die strategische
Ausrichtung des

Konzerns zuständig
ist. »Das ist eine soli-
de Basis für Zu-
kunftsfähigkeit,
Wachstum und da-
mit für das Schaffen

von Arbeitsplätzen.«
Der Claas-Manager

Dr. Carsten Hoff ist über-
zeugt, dass es als Folge von KI
nicht zu einem bedeutenden
Rückgang von Jobs kommen
werde. »Selbst wenn einzelne
Arbeitsschritte durch KI in der
Fertigung automatisierter ab-
laufen können, wird es zeitgleich
einen zusätzlichen Bedarf an

Arbeitskräften für neue Produk-
te geben, sodass ich keinen be-
deutenden Rückgang an
Arbeitsplätzen durch KI sehe«,
sagt der Geschäftsführer der
Elektronikentwicklung des
Landmaschinenherstellers. Hoff
rechnet eher mit einer Umvertei-
lung an Arbeitsplätzen, die sich
jedoch nicht ausschließlich auf
gering qualifizierte Jobs bezieht.
Zunächst sieht er einen Bedarf

an mehr Mitarbeitern in
den Entwicklungsab-

teilungen. »Wobei
uns der Fachkräfte-
mangel vor eine
große Herausfor-
derung stellt«, gibt
Hoff zu bedenken.
Ähnlich formu-

liert es Christian
Sallach, Geschäfts-

führer Digitalisierung
beim Elektronikkonzern

Wago in Minden. »Künstliche
Intelligenz wird den Menschen
am Arbeitsplatz nicht ersetzen,
aber ergänzen. Sie wird ihm
Routinearbeiten abnehmen und
ihn effizienter machen«, sagt er.

Auch der Technikvorstand des
Spielautomatenherstellers Gau-
selmann, Dr. Werner Schroer,
betont: »Einen Verlust von
Arbeitsplätzen sehen wir nicht.
Im Gegenteil: Aufgrund neuer
Anforderungen werden be-
stimmte Arbeitsplätze sogar zu-
sätzliche Aufgaben erhalten.« 

Mieles Technik-Chef Stefan
Breit sagt: »Die Arbeitswelt
wird sich durch KI ändern. Ein-
fache Tätigkeiten werden auch
in naher Zukunft noch gefragt
sein. Die Fähigkeit zur Orchest-
rierung komplexer Abläufe ge-
winnt aber an Bedeutung.« Auch
in komplexen Szenarien mit KI
werde der Mensch »auf lange
Sicht« noch der Entscheidungs-
träger sein. Paul Edgar F e l s

Weitere
Berichte über

KI auf den 
Seiten
2 bis 6
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AUS DEM INHALT

Etwa drei Millionen Zigarren und
Zigarillos produziert Schuster im
Jahr – zusammen 800 verschiedene
Artikel. Und das erklärt auch, wa-
rum hier vieles noch Handarbeit ist.

Zigarren und Zigarillos:
Handarbeit bei Schuster in Bünde

8

 Die Follmann-Gruppe in Minden
entwickelt und produziert Spezial-
chemikalien für die verarbeitende
Industrie – aber auch Abdichtungs-
systeme für den Baubereich.

Chemie für Industrie und Bau:
Follmann ist ein Nischenanbieter

14

Tausende Kleidungsstücke wer-
den jeden Tag bei DBL Kotzenberg
schmutzig angeliefert, automatisch
gewaschen und wieder sauber aus-
geliefert – alles Berufsbekleidung.

Saubere Leistung:
Blick in die Reinigung Kotzenberg 
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Wenn der Pachtvertrag mit dem
Golf-Club Bad Driburg 2023 aus-
läuft, würde der Graf von Oeyn-
hausen-Sierstorpff den Platz gerne
in eigener Regie zu übernehmen. 

Golf für neue Zielgruppen:
Graf will Areal weiterentwickeln 
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2 OWL kann’s

Für seine Dokumentation »Der
große Umbruch« reist Ranga Yo-
geshwar in die USA, nach China,
Großbritannien und Deutsch-
land. Er spricht mit Wissen-
schaftlern und Experten über
Künstliche Intelligenz (KI). Im
Interview mit Paul Edgar Fels
beklagt der Wissenschaftsjour-
nalist, Physiker und Moderator,
dass es in Deutschland an einer
klaren Strategie für KI fehlt. 

?Herr Yogeshwar, Künstliche In-
telligenz, kurz KI, ist derzeit in al-

ler Munde – nicht nur bei Unterneh-
men und Wissenschaftlern. Was ist
KI?

Ranga Yogeshwar: KI ist eine
riesige Begriffswolke. Dahinter
verbergen sich ebenso Steue-
rungsprozesse wie künstliche
neuronale Netze. Es geht aber
auch um Zuordnungen: Mit Hil-
fe von Künstlicher Intelligenz
kann man etwa Röntgenbilder
gewissen Krankheiten zuordnen
oder Fotos für die Gesichts-
erkennung nutzen.

?Sie sind für eine TV-Reportage
über KI nach China, in die USA

und nach Großbritannien geflogen.
Was ist Ihr Eindruck? 

Yogeshwar: Vor allem die Ent-
wicklung in China ist beacht-
lich. Dort herrscht ein unbändi-
ger Optimismus vor, also eine
Offenheit für neue Technolo-
gien. Die Chinesen sind viel
technikaffiner als wir Europäer.

?Können Sie ein Beispiel nennen?
Yogeshwar: Ja, das kann

man im Alltag der Chinesen gut
beobachten. Dort wird etwa
nicht mehr mit Bargeld bezahlt –
nur noch mit dem Smartphone.
Oder ein anderes Beispiel: KI
wird in Großstädten bei der Ver-
kehrslenkung eingesetzt. Autos
und Ampelanlagen kommunizie-
ren miteinander. Ergebnis:
Staus konnten um 20 Prozent
minimiert werden. Diesen Weg
gehen die Menschen mit. Es wird
dort also nicht eine Technik
gegen das Volk durchgesetzt,
wie man meinen könnte. China
stellt den Nutzen für die Gesell-
schaft über den Nutzen für das
Individuum. 

?Hier werden wohl auch kulturelle
Unterschiede zwischen Asiaten

und Europäern sichtbar? 
Yogeshwar: Richtig. Das liegt

daran, dass China von einem
ganz anderen wirtschaftlichen
Niveau aus seine Technikoffen-
sive gestartet hat. Während für
uns in Europa Fortschritt heißt,
unsere Abläufe lediglich etwas
zu optimieren, ist die Dynamik
in China eine ganz andere. Der
Hebel des Fortschritts ist dort

viel größer. Und man muss auch
feststellen: Die Chinesen bauen
ihren Vorsprung aus. 

?Blicken wir in die USA – was fällt
Ihnen da auf?

Yogeshwar: In den USA gibt es
die Kultur der großen Unterneh-
men. Amazon und Google ma-
chen mit ihren Plattformen ein
gigantisches Geschäft. Hier ha-
ben sich zentralisierte Macht-
strukturen herausgebildet. Wir
Europäer hängen zwischen den
USA und China. Auch, weil wir
insgesamt zu wenig machen. 

?Die US-Konzerne sind da weiter
und sammeln reichlich Daten –

auch in Europa. 
Yogeshwar: Der Smart-Home-

Lautsprecher Google Home
arbeitet nicht so transparent wie
ich mir es wünschen würde. Es
besteht die Gefahr einer globa-
len politischen Einflussnahme.
Notwendig wäre ein Kartell-
recht der Daten! 

?Wo steht Deutschland in dem
Vergleich? 

Yogeshwar: Deutschland hat
vereinzelt exzellente Wissen-
schaftler. Da sind wir zum Teil
sogar weiter als die Chinesen
und die USA. Was aber fehlt, ist
eine koordinierte Strategie, die
die Weichen stellt. Das fängt
schon bei der Ausbildung an. In
Deutschland kann man heute
Abitur machen, ohne eine einzi-
ge Zeile programmiert zu haben.
So fehlt das Verständnis für
Technologie. 

Im chinesischen Shenzhen da-
gegen gibt es jährlich einen Ro-
boterwettbewerb, an dem sich
rund 150 Universitäten beteili-
gen. Zum Finale, das in einem
Stadion ausgerichtet wird, kom-
men 30.000 Menschen, 30 Millio-
nen Zuschauer verfolgen den
Technikwettkamp im Internet.
Die Leute dort feiern ihre Inge-
nieursleistung. In Deutschland
findet das zu wenig statt. 

?Dabei ist Deutschland gar nicht
so schlecht – auch bei KI, oder?

Yogeshwar: Ja, Deutschland
hat im Maschinenbau die Rie-
senchance, das Internet der Din-
ge – kurz IoT – maßgeblich zu
gestalten und globale Standards
zu setzen. Deutschland könnte
weltweit zu einem Leader wer-
den. Doch statt Wirtschaft und
Wissenschaft zu unterstützen,
warten wir lieber auf die Ama-
zons und Co. Und die amerikani-
schen Behörden können auf die
Daten zugreifen. 

?Kommen wir zum praktischen
Nutzen von KI. Müssen wir uns

sorgen oder überwiegen die Chan-

cen für die Menschen?
Yogeshwar: KI bietet uns groß-

artige Chancen. Aber wir müs-
sen den Fortschritt auch reflek-
tieren. Nötig ist eine Wertedis-
kussion. Ethik und Fortschritt
müssen ein Lager bilden und
dürften sich nicht gegenüberste-
hen. 

?Sie haben in Ihrer Reportage die
Vorzüge von KI unter anderem in

der Medizintechnik beleuchtet. 
Yogeshwar: An der Aston Uni-

versity in Birmingham arbeitet
der Wissenschaftler Max Little
daran, die Diagnostik von Par-
kinson zu verbessern. Sensoren
im Smartphone messen Gang-
bild und Beschleunigung. Da-
raus kann man ableiten, ob die
Person im Frühstadium an Par-
kinson erkrankt ist. 

?Auch das autonome Fahren war
ein Thema. 

Yogeshwar: Wir haben bereits
heute viele Assistenzsysteme in
den Fahrzeugen. Aber vollauto-
matisches Fahren werden wir in
den nächsten zehn Jahren nicht
erleben. Dafür ist der Prozess
des Autofahrens zu komplex.
Autofahren ist ein Kommunika-
tionsprozess: Fahrer und Fuß-
gänger am Straßenrand schauen
sich nahezu unmerklich an und
nur an einem kleinen Detail er-
kennen wir als Autofahrer, ob
der Fußgänger stehen bleibt
oder gehen wird. 

Es fehlt eine 
Strategie in 
Deutschland
Ranga Yogeshwar erkundete 
KI in Asien, USA und Europa

Ranga Yogeshwar wurde 1959 in Luxemburg als
Sohn eines indischen Ingenieurs und einer luxem-
burgischen Künstlerin geboren. Seine frühe Kind-
heit verbrachte er überwiegend in Indien. Nach
dem Abitur in Luxemburg studierte er Experi-
mentelle Elementarteilchenphysik und Astrophy-
sik und arbeitete am Schweizer Institut für Nuk-
learforschung (SIN), am CERN in Genf und am
Forschungszentrum Jülich. 1983 begann seine
journalistische Laufbahn, zunächst bei verschie-
denen Verlagen, dann im Hörfunk und Fernsehen.

Ranga Yogeshwar 

Ranga Yogeshwar spricht auf der Internet-
konferenz re:publica 2018.  Foto: dpa



Alexa verbinden. KI sei auch in
Assistenzsystemen für das Ko-
chen vorstellbar. »Ein Unter-
nehmen muss KI als Chance be-
greifen und zugleich darauf hin-
arbeiten, dass der Mensch am
Ende die entscheidende Instanz
bleibt«, heißt es bei Miele.

l Symrise, Holzminden: 
Fachleute jubelten euphorisch:

Der Duft- und Aromenhersteller
Symrise hat mit Hilfe von KI
zwei neue Parfüms entwickelt
und auf den Markt gebracht.
Das eine Parfüm enthält die an
Heu erinnernde Duftnote Cuma-
rin, das andere basiere auf der
Duftnote blumiger Noten.
Eigentlich ist das ja nichts Be-
sonderes, wäre da nicht die Art
der Entwicklung: Denn der
kreative »Kopf« hinter den bei-
den Düften war kein Mensch,
sondern die vom IT-Konzern
IBM entwickelte Künstliche In-
telligenz »Philyra«, benannt
nach der griechischen Göttin der
Düfte, wie die Süddeutsche Zei-
tung (SZ) berichtet.

»Philyra« kombinierte, kurz
gesagt, süße mit würzigen Düf-
ten – dazu eine Basisnote von
warmer Milch. »Diese Struktur
wäre mir niemals in den Sinn ge-
kommen«, sagte der Chefparfü-
meur von Symrise, David Apel,
der SZ. Apel hält den Einsatz
von KI bei der Kreation neuer
Düfte für eine große Innovation.
Denn die Möglichkeiten, Tau-
sende Ausgangsstoffe neu zu
kombinieren, seien quasi endlos.
Auch die Zahl der bekannten
und bereits charakterisierten
Duftkombinationen sei riesig. In
der Symrise-Datenbank befän-
den sich rund 1,7 Millionen
Duftformeln. 

he es um lernfähige Maschinen,
die selbstständig Defekte vo-
raussagen und frühzeitig Ser-
viceeinsätze melden. Damit habe
Miele bereits erste Erfahrungen
gesammelt. Dennoch sei KI kein
Allheilmittel. Ein Unternehmen
müsse sehr sorgfältig abwägen,
in welchen Bereichen KI auch
unter Kosten-Nutzen-Aspekten
sinnvoll eingesetzt werden kann.

Bei den Produkten können
Kunden ihre Hausgeräte aktuell
mit Amazons Sprachassistenten

Was macht Künstliche Intelligenz (KI) mit den Unterneh-
men? Was mit den Produkten? OWL-Wirtschaft hat eine 
Umfrage gestartet – und viele interessante Antworten er-
halten, zusammengestellt von Paul Edgar Fels.

OWL kann’s 3

Im Rahmen eines »It’s OWL«-Forschungsprojektes erforscht Miele,
wie die Navigation von Staubsauger-Robotern mit Hilfe Künstlicher In-
telligenz (KI) noch verbessert werden kann. 

l Miele, Gütersloh: 
Der Hausgerätehersteller setzt

KI bei einzelnen Anwendungen
in der Produktion ein und ver-
folgt erste Ansätze für KI in Pro-
dukten. Beispiel: Im Rahmen
eines Forschungsprojektes im
Spitzencluster »It’s OWL« er-
forscht Miele, wie die Naviga-
tion von Staubsauger-Robotern
mit Unterstützung von KI noch
verbessert werden kann. 

Auch in der Produktion könne
KI eine große Hilfe sein. Hier ge-

spielsweise muss der Fahrer
eines Mähdreschers immer noch
viele Einstellungen selbst vor-
nehmen, weil es uns bis heute
noch nicht gelungen ist, diese
mit klassischer Software zu
automatisieren.« 

Dennoch sei KI kein Allheil-
mittel. Die Intelligenz werde im-
mer noch von Algorithmen be-
stimmt und insbesondere von
den Trainingsdaten abhängen,
anhand derer KI lernt. So sei KI
in der Lage, einige Aufgaben zu
übernehmen, jedoch nicht – wie
der Mensch – emotionale Intelli-
genz zu zeigen, erklärt Hoff und
betont: »Da wir uns in einer
hochdynamischen Welt befin-
den, können einige Variablen
nur durch die menschliche Intel-
ligenz erfasst und beurteilt wer-
den. KI ist nicht der Supercom-
puter, der die Welt übernehmen
wird. KI muss trainiert werden
und lernt nur das, was der
Mensch ihr beibringt.« 

l Claas, Harsewinkel:
Der Landmaschinenhersteller

sieht den Einsatz von KI in vie-
len (Themen-)Feldern. »Bei uns
gibt es diverse KI-Projekte, im
Rahmen derer wir diese neue
Technologie ausprobieren und
Erfahrungen sammeln«, sagt Dr.
Carsten Hoff, Geschäftsführer
von Claas E-Systems, der Elek-
tronikentwicklung in Dissen. 

KI werde in Zukunft eine der
Schlüsseltechnologien auch in
der Landtechnik darstellen.
Hoff: »In der Landwirtschaft
werden wir KI bei automati-
schen Einstellungen von land-
wirtschaftlichen Maschinen und
bei der automatischen Auswer-
tung von Daten sehen.«

Hoff hält das Potenzial, Elek-
tronik zu verbessern und neue
Funktionen zu schaffen, für sehr
groß. »Wir haben heute noch mit
etlichen Problemstellungen in
der Landtechnik zu tun, für die
es noch keine Lösung gibt. Bei-

Ideen gefragt: Hier ein Einblick in die Entwicklungsabteilung
des Landmaschinenherstellers Claas in Dissen. Gearbeitet
wird an neuen Assistenzsystemen etwa für Mähdrescher.

Von neuen Düften bis zum
Führende Unternehmen in OWL sehen Künstliche Intelligenz als Chance –
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Staubsauger-Roboter
Manager geben einen Einblick in ihre Ideen und Erwartungen
l Benteler, Paderborn: 

Der Autozulieferer und Stahl-
hersteller Benteler mit Werk in
Paderborn und Konzernzentrale
in Salzburg geht das Thema KI
mit »agilen Partnerschaften« an.
So engagiere man sich stark bei
Start-ups, die den Konzern in
Bezug auf Künstliche Intelligenz
oder Algorithmenerstellung
unterstützen. »Mit ihnen und
unseren Kunden analysieren wir
zum Beispiel die Signale ver-
schiedener Sensoren, die in
einem Fahrzeug vorkommen, auf
Korrelation mit Ergebnissen aus
dem uns bekannten Fahrwerk-
verhalten«, sagte Sprecherin
Birgit Held. Sinnvoll eingesetzt,
biete KI großes Potential. Der
richtige Algorithmus für die
richtige Fragestellung ermögli-
che erhebliche Effizienzsteige-
rungen, beispielsweise in der
Produktion. Held: »So arbeiten
wir in der Qualitätskontrolle
einer Produktionslinie etwa mit
einem Algorithmus, der Fotos
von unseren Produkten auf mög-
liche Fehler auswertet. Die KI
hat aus Tausenden von Bildern
gelernt, fehlerhafte Teile zu
identifizieren.«

l Weidmüller, Detmold: 
Weidmüller ist davon über-

zeugt, dass der zukünftige Er-
folg maßgeblich davon abhän-
gen wird, inwieweit es Unter-
nehmen gelingt, Künstliche In-
telligenz in die Produkte und
Services zu integrieren, um
Wertschöpfungspotentiale zu er-
schließen. Das KI-Projekt bei
Weidmüller heißt Industrial
Analytics. »Mit ihr können Kun-
den in Zusammenarbeit mit
unseren Data Scientists Mehr-
wert aus Maschinen- und Pro-
duktionsdaten gewinnen und
zusätzlichen Nutzen erschlie-
ßen«, sagt Sprecher Carsten Na-
gel. Maschine Learning und KI
seien dabei die Werkzeuge, die
zur Datenanalyse und -interpre-
tation eingesetzt werden, »um
etwa Anomalien zu erkennen
oder Fehler vorherzusagen.« Auf
der Hannovermesse im April hat
Weidmüller zudem eine »Auto-
mated Machine Learning Soft-
ware« für den Maschinen- und
Anlagenbau vorgestellt, mit der
Maschinenbauer und Maschi-
nenbetreiber die Vorteile von KI
und Machine Learning selbst-
ständig nutzen könnten – auch
ohne Spezialwissen im Bereich
Data Science. Laut einer Studie
des Branchenverbandes VDMA
lassen sich bis zu 21 Prozent
Leistungssteigerungspotentiale 
erschließen – unter anderem in
den Bereichen Reparatur-, Er-
satzteil- und Servicekosten.
Zeitgleich sei ein Leistungsstei-
gerungspotential von 79 Prozent
möglich – unter anderem in den
Bereichen Produkt- sowie Pro-
zessqualität, Anlagenverfügbar-
keit und -lebensdauer. 

Gerade auch mit neuen daten-
basierten Geschäftsmodellen se-
hen die meisten Maschinen- und
Anlagenbauer einen starken
Beitrag zu ihrer Wettbewerbsfä-
higkeit und ein nachhaltiges

dell des Kunden, bis zur Auslie-
ferung des Bauteils – sei hoch-
automatisiert und werde stetig
verbessert. »So werden Bauteile
parallel gedruckt, um den Ferti-
gungsprozess zu optimieren«,
sagt Johannes Kalhoff, Chef
Technology-Management und
Leiter der Arbeitsgruppe Künst-
liche Intelligenz der nationalen
Plattform Industrie 4.0 der Bun-
desregierung. 

In der Vergangenheit habe die
Zuordnung der Bauteile zu den
Aufträgen viel Zeit erfordert.
Die Menge individueller Bautei-
le habe die herkömmliche Auto-
matisierungstechnik an ihre
Grenzen gebracht – zumal sie
auf Wiederholung eingestellt ist
und jetzt oft Bauteile in Losgrö-
ße Eins antrifft. Mit Machine
Learning sei eine Lösung gefun-
den worden, die kontinuierlich

an bekannten Bauteilen durch
3D-Muster und Bilder der Ka-
merasensorik lernt und Sortier-
aufwand reduziert. »Im Ergeb-
nis werden damit Durchlaufzei-
ten und die Qualität der Umset-
zung verbessert.« Anwendungen
von KI würden in allen Lebens-
bereichen Nutzen erzeugen.
»Klar ist, dass sie einen wesent-
lichen Beitrag zum Erhalt des
Lebensstandards beitragen, ge-
rade in Hochlohnländern.« KI
unterstütze die Menschen und
befähige sie, komplexere Aufga-
ben zu meistern. OWL habe eine
gute Position aufgrund der Zahl
an Hochschulen, international
agierender Unternehmen und
technologieorientierter Start-
ups, ist Kalhoff überzeugt. 

Spielersperrsysteme und der da-
mit verbundenen Gesichtserken-
nung. KI werde bei der Automa-
tisierung bestimmter Prozesse
an Bedeutung gewinnen. »Auch
sehen wir Möglichkeiten, KI zu-
künftig bei der umfassenden
Analyse großer Datensätze sinn-
voll nutzen zu können.« Auch
die Bürger würden zukünftig
von KI profitieren. Dank KI-ba-
sierter Produkte und Dienstleis-
tungen würden ihnen Entschei-
dungsfindungen erleichtert oder
sogar abgenommen, ohne dass
sie in ihrer Freiheit beschränkt
werden.

l Harting, Espelkamp:
Das Technologieunternehmen

erwartet durch den Einsatz von
Künstlicher Intelligenz laut Ma-
nager Oliver Beyer einen bessere
Services für seine Kunden, eine
höhere Qualität, effizientere
Prozesse sowie das Entstehen
höherwertiger Tätigkeitsfelder
für Mitarbeiter. Das Themenge-
biet sei derzeit in aller Munde.
Dennoch sei es kein Allheilmit-
tel. KI erfordert als mächtiges
Werkzeug einen gezielten Ein-
satz und Modellbildung. 

Für die Zukunft sei zu erwar-
ten, dass KI ein Standard in der
Softwareentwicklung sein wird.

Künstliche Intelligenz sei ein
übergreifendes Themengebiet
und erfordere Austausch und
Zusammenarbeit. Der Anwen-
der/Mensch stehe im Mittel-
punkt. Das bedeute für die Be-
schäftigten geänderte Anforde-
rungsprofile und das Schaffen
von neuen, höherwertigen Tätig-
keitsfeldern. Es gelte, dabei die
Balance zu wahren: »KI ist eine
Chance, wenn der Mensch im
Mittelpunkt steht«, sagt Beyer.
»Deshalb ist KI für mich persön-
lich nur ein Werkzeug, um die
Zukunft durch den Menschen zu
gestalten.« Insbesondere OWL
habe dazu eine hohe Industrie-
kompetenz und biete zahlreiche
Anwendungsfelder. 

l Phoenix Contact, Blomberg:
Der Hersteller von elektroni-

scher Verbindungstechnik nutzt
KI zur internen Prozessverbes-
serung. Die Tochterfirma Protiq
betreibe eine Online-Plattform
für die Fertigung von individu-
ellen 3D-Objekten innerhalb
weniger Tage. Der gesamte Pro-
zess – von der Idee, dem 3D-Mo-

in Deutschland könnten aller-
dings mit mehr Wohlstand bei
gleichzeitig weniger Arbeitszeit
leben.

l Wago, Minden: 
Das Elektronikunternehmen

arbeitet an Projekten im Bereich
»Machine Learning« – also an
IT-Systemen, die Muster und
Gesetzmäßigkeiten in Daten er-
kennen und daraus Lösungen
entwickeln können. Der Fokus
liege dabei auf der Prognose zu-
künftiger Ereignisse, um interne
Prozesse zu verbessern und
Daten in die Zukunft zu proji-
zieren. »KI wird unseren Le-
bensalltag mehr und mehr mit-
gestalten«, sagt Geschäftsführer
Christian Sallach. Noch arbeite
KI mit einer limitierten vordefi-
nierten Auswahl von Funktio-
nen. Erst in Kombination mit
dem Menschen entfalte sich das
volle Potenzial: Das Zusammen-
spiel von Mensch und KI sei er-
folgreicher als jedes System für
sich alleine. Prognosen sprechen
von KI als Konstrukt mit menta-
len Fähigkeiten und Funktionen,
die das menschliche Gehirn
nachahmen und eigenständiges
Lernen ermöglichen. Was in der
3. industriellen Revolution das
Ersetzen der Muskelkraft durch
Maschinen war, werde in der 4.
industriellen Revolution das Er-
setzen des Gehirns sein. 

l Gauselmann, Espelkamp:
Der Spielautomatenhersteller

beschäftigt sich bereits seit der
Jahrtausendwende mit dem The-
ma KI und hat im Zuge dessen
das Produkt »Star-Kick« entwi-
ckelt. Aktuell nutzt Gauselmann
KI für die Entwicklung neuer

Wachstumspotential von fünf
bis zehn Prozent. Durch eine vo-
rausblickende Wartung lassen
sich Kosten dauerhaft senken.

l Beckhoff, Verl: 
Auf der Hannovermesse hat

das Automatisierungsunterneh-
men erstmalig seine in die
Steuerung integrierte »Maschine
Learning-Inferenz-Umgebung« 
vorgestellt. Sie ermögliche es
Kunden – also etwa den Maschi-
nenherstellern – eigene Künstli-
che Intelligenz in ihre Maschi-
nen zu integrieren. »Maschinen
und Computer werden intelli-
genter, bei manchen Aufgaben
vielleicht sogar intelligenter als
Menschen«, sagt Unternehmens-
chef Hans Beckhoff. 

Die Arbeitsplätze würden sich
ändern, der Wohlstand werde
steigen. Im Jahre 1900 arbeite-
ten 70 Prozent aller Deutschen
in der Landwirtschaft, heute nur
noch 1,5 Prozent. Die Menschen

Die integrierte Wertschöpfungskette – von der Erzeugung des Stahls über die Produktion des Rohrs bis hin zur Oberflächentechnik –
ermöglicht es den Stahlhersteller und Autozulieferer Benteler, alle wichtigen Komponenten der Rohrherstellung im Haus zu fertigen.

In der Spielautomatenbranche geht es bei KI unter anderem
um das Thema Gesichtserkennung. Führend in Deutschland:
die Gauselmann-Gruppe mit ihrer Tochter Merkur. 

Für den Unternehmer Philip Harting, hier bei
der Hannovermesse 2018, gehört das Thema
KI zum Geschäftsmodell.  Foto: Schwabe

Beckhoffs XPlanar-System ist ein neues Antriebskonzept für
die Produktion. Frei schwebende Träger bewegen sich mit bis
zu vier Metern pro Sekunde ruck- und berührungsfrei.
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sind aber ausgeräumt.«
Übrigens: Ein besonderes

Technikverständnis sei für den
Mediziner nicht erforderlich, be-
richtet der Paderborner Arzt.
»Kann man eine komplexe Soft-
ware bedienen oder ein handels-
übliches Navigationssystem, so
kommt man als Operateur auch
mit dem Renaissance-System
zurecht.«

Ingo S c h m i t z

men kann? Dazu Dr. Schneek-
loth: »Im Prinzip ist jeder für
eine Operation geeignete Patient
mit einer Pathologie an Brust-
oder Lendenwirbelsäule für den
Einsatz des Roboters geeignet.
Die Halswirbelsäule eignet sich
allerdings nicht. Wie immer bei
der Einführung neuer Techniken
gab es auch mit dem Renais-
sance-System eine Lernkurve.
Diese Anfangsschwierigkeiten

Für die Patienten bringe diese
Methode eine Reihe von Vortei-
len. So könnten beispielsweise
mehr Eingriffe minimal-invasiv,
also durch kleine Hautschnitte,
durchgeführt werden. »Zudem
ist eine exaktere Platzierung der
Implantate möglich«, betont Dr.
Schneekloth. Die Patienten ver-
lören bei der Operation weniger
Blut. Komplikationen und
Schmerzen könnten stark redu-
ziert werden. 

Auch die Röntgenzeit während
des Eingriffs könne gesenkt wer-
den. Das bedeutet: weniger
Strahlenbelastung. »Durch die
insgesamt geringere Belastung
sind kürzere Krankenhausauf-
enthalte möglich und die Patien-
ten sind früher wieder fit für
ihren Alltag«, erklärt der Medi-
ziner.

Gibt es Anfälligkeiten oder
Ausschlusskriterien, wann das
Gerät nicht zum Einsatz kom-
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Als Wirbelsäulenverschrau-
bung-Operation (Spondylode-
se) bezeichnet man einen ope-
rativen Eingriff im Bereich der
Hals-, Brust- oder Lendenwir-
belsäule, bei dem zwei oder
mehr Wirbelkörper mit
Schrauben und Stäben ver-

bunden und dadurch vorüber-
gehend oder dauerhaft ver-
steift werden.

Eine solche Versteifung der
Wirbelsäule kann beispiels-
weise bei Wirbelgleiten oder
nach Wirbelbrüchen erforder-
lich sein.

Wirbelsäulenverschraubungs-Operation

Der Wirbelsäulen-Operationsroboter
am Krankenhaus in Paderborn kommt
optisch recht unscheinbar daher. Er
sieht aus wie eine grün-blinkende Co-
ladose.

Neue Kollegen am OP-Tisch
In Paderborn und Bielefeld helfen Roboter bei Operationen mit

sein Können verblüfft. Im Prin-
zip navigiert er den Arzt nach
einer vorherigen dreidimensio-
nalen Planung des Eingriffs zum
Operationspunkt hin.

Die Operation selbst wird je-
doch weiterhin von einem Wir-
belsäulenchirurgen durchge-
führt. Die Kombination aus
technischer Präzision und ärztli-
cher Kompetenz führe zu einem
Höchstmaß an Sicherheit, wirbt
das Brüderkrankenhaus für den
Einsatz von »Renaissance«.

Und tatsächlich: Die Nach-
frage ist da. 100 bis 150 Pa-
tienten werden pro Jahr mit
Hilfe des Navigationsroboters
in Paderborn an der Wirbel-
säule operiert. Vorbehalte der
Patienten gibt es offenbar
nicht. »Ablehnungen bei
einem von uns geplanten Ein-
satz gab es bisher nicht. Wa-
rum auch?«, berichtet Dr.
Schneekloth. 

Künstliche Intelligenz hat 
längst auch in der Medizin 
ihren Einzug gefunden. Am 
Paderborner Brüderkran-
kenaus St. Josef sowie im 
Bielefelder Klinikum Mitte 
assistieren etwa Roboter 
inzwischen bei Operatio-
nen. Gibt es Vorbehalte? 
»Wenn es dem Patienten 
gut erklärt wird, nicht«, 
sagt Chefarzt und Wirbel-
säulenchirurg Dr. Carsten 
Schneekloth vom Brüder-
krankenhaus.

»Mako« heißt der Roboter, der
als künstlicher Arm im Klini-
kum Mitte seit vergangenem
Jahr bei der Implantation von
Knieprothesen die Ärzte in Bie-
lefeld unterstützt. Weil er sehr
präzise arbeitet, ist er genauer
als der beste Operateur, heißt es.

In Paderborn trägt Kollege
Computer hingegen den klang-
vollen Namen »Renaissance«. Er
unterstützt die Ärzte bei Wir-
belsäulenverschraubungs-Ope-
rationen. Damit leiste er einen
wichtigen Beitrag zur Patien-
tensicherheit, sagt Chefarzt Dr.
Carsten Schneekloth.

Dabei kommt Renaissance
recht unscheinbar daher. Er

sieht aus wie eine grüne,
leuchtende Cola-

Dose. Doch

Chefarzt und Wirbelsäulenchirurg Dr. Carsten
Schneekloth.  Fotos: Gerd Vieler
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steigt der Bedarf«, sagt Milicevic.
»Das Feedback aus dem Markt
ist super. Es gibt in diesem Seg-
ment nichts zwischen manueller
Arbeit und Stückzahlen von
mehreren Tausend.« Die Heraus-
forderung bestehe darin, dass die
Vielfalt der Materialien und de-
ren Geometrien mechanisches
Feingefühl und einen hohen
Grad an Flexibilität benötigen,
was die Automatisierung er-
schwere. Dieses Problem möchte
Unchained Robotics lösen. 18
Monate bleiben bis zur Prototy-
pen-Reife.    Ingo S c h m i t z

dem intelligenten Knirps seien
vielversprechend: Selbständig
erkennt er einen Kaffeebecher,
greift und platziert ihn unter der
Kaffeemaschine und drückt den
Startknopf, um den Brühvorgang
zu beginnen. Und das macht er
auch, wenn der Kaffeebecher
eine andere Position hat.

Aktuell experimentieren die
Gründer mit Widerständen und
Kondensatoren, die auf Leiter-
platten verlötet werden sollen.
»Wegen der Elektromobilität und
der Möglichkeiten von Smartho-
me – dem intelligenten Zuhause –

terfirma von Toyota, die den
20.000 Euro teuren Roboter-
Knirps Cobot den Entwicklern
kostenlos zur Verfügung stellte. 

Der Arm des Cobots besteht
aus mehreren Elementen, Gelen-
ken und einer Hand mit zwei
Greifern. Der Cobot werde etwa
bei der Sortierung von Kleinst-
teilen – zum Beispiel Schrauben –
eingesetzt. Doch Unchained Ro-
botics denkt noch weiter. Das
Spannende daran: Bei seiner
Entwicklungsarbeit setzt das
Trio aus Paderborn auf menschli-
che Eigenschaften, wie zum Bei-
spiel das Sehen – hier ersetzt
durch eine Kamera. 

Das Aufnehmen und Platzieren
von Teilen geschieht automatisch
durch die Verbindung eines
elektronischen Auges mit einem
künstlichen Gehirn. »Die Kame-
ra sucht Objekte, findet sie und
legt sie an passender Stelle ab.
Das ist wie beim autonomen
Autofahren«, zieht Mladen Mili-
cevic einen bildlichen Vergleich.
Der Cobot erkennt automatisch,
wie er arbeiten muss.

Bei seiner Programmierung
müsse der Roboter eine genaue
Zieleingabe wie bei einer Navi-
gation erhalten, erzählt der Ex-
perte. Beim Einsatz von KI suche
der Cobot sich seinen Weg selbst
– auch dann, wenn es ein Hinder-
nis gibt. Dabei macht sich die KI
die Verarbeitung dreidimensio-
naler Bilder zu nutze: Es werden
große Datenmengen analysiert
und verknüpft. »Die Toyota-
Tochter Denso erhofft sich, dass
wir neue Anwendungsfälle fin-
den, um die Reichweite des Co-
bots zu vergrößern«, erläutert
Milicevic. Die ersten Tests mit
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Mladen Milice-
vic vom Pader-
borner Start-up
Unchained Ro-
botics bringt
dem kleinen
Cobot der Fir-
ma Denso das
selbstständige 
Sehen und
Handeln bei.

 Foto: Ingo
 Schmitz

Kollege Computer hat aus-
gedient. Jetzt kommen die 
Roboter. Das Paderborner 
Start-up Unchained Robo-
tics arbeitet daran, einen 
Cobot so weiter entzuwi-
ckeln, dass er beim kompli-
zierten Bestücken von Lei-
terplatten hilfreich einge-
setzt werden kann.

Kollaborieren heißt in Ent-
wicklerkreisen das Zauberwort.
Dabei handelt es sich um so ge-
nannte Roboter, die den Men-
schen mit Hilfe von Künstlicher
Intelligenz (KI) unterstützen und
am Produkt mitarbeiten. »Das ist
vor allem dann notwendig, wenn
produktbedingt eine komplette
maschinelle Fertigung nicht
möglich ist und ansonsten reine
Handarbeit gefragt wäre«, er-
klärt Mladen Milicevic. Das tref-
fe besonders dann zu, wenn es
um relativ kleine Produktions-
mengen gehe. 

»Wir wollen Unternehmen hel-
fen, ihre Kapazitäten zu erwei-
tern«, sagt der Absolvent der Uni
Paderborn – und hat dabei den
weltweiten Markt im Blick.
Jüngst hat Milicevic das Start-up
auf der Computex in Taiwan vor-
gestellt. Zu den Gründern von
Unchained Robotics gehören
neben Milicevic auch Anton Ve-
ynshter und Andrej Dik. 

Vor einigen Monaten schrieben
die Gründer mehrere Firmen an,
die so genannte Cobots herstel-
len. Eine positive Antwort kam
von Denso Robotics, einer Toch-

Ein intelligenter Knirps
Unchained Robotics aus Paderborn arbeitet für Toyota an einem Prototypen

Neben Unchained Robotics hat ein weiteres
Start-up aus der Paderborner Ideenschmiede Ga-
rage33 in Fernost Fuß gefasst: Die Firma AMendate
entwickelte eine Software, die vollautomatisch bio-
nische Leichtbaugeometrien für den 3D-Druck er-
zeugt. Die Computex in Taipeh ist die größte Leit-
messe für Elektronik in Asien. Auf der Hannover-
messe im April präsentierten beide OWL-Unter-
nehmen in Kooperation mit dem Spitzencluster
»It‘s OWL« ihre Innovationen. Hier wurde auch der
Veranstalter der Computex auf die Paderborner
aufmerksam und hat sie kurzfristig eingeladen.

Asiaten sehr interessiert 

Es soll noch vor nicht allzu
langer Zeit Leute gegeben ha-
ben, die geglaubt haben, das
Internet sei nur ein Hype und
gehe wieder vorbei. Ähnliches
sollte sich bei der Künstli-
chen Intelligenz (KI) nicht
wiederholen, meint Rolf Drä-
ger, Vorstand der Gütersloher
Bertelsmann-Stiftung. Die
Algorithmen seien gekom-
men, um zu bleiben, warnt er.
»Aussitzen werden wir die al-
gorithmische Revolution
nicht können.«

In dem Buch »Wir und die
intelligenten Maschinen«
(Deutsche Verlagsanstalt, 269
Seiten), das Dräger gemein-
sam mit Ralf Müller-Eiselt,
dem Leiter der Abteilung
Megatrends bei der Stiftung,
geschrieben hat, geht es weni-
ger um die gesellschaftlichen
Folgen. »Die Veränderungen
werden radikal sein«, erklä-
ren die Autoren. 

Dabei sei KI nicht wirklich
intelligent, jedenfalls noch
nicht. Vielmehr arbeiteten die
Computersysteme spezifisch
festgelegte Aufgaben so ab,
wie sie ihnen von Menschen
vorgegeben worden seien und
wie sie es trainiert hätten.
Darin allerdings wurden sie
immer besser und die Aufga-
ben immer komplexer.

KI ist bereits Realität. Wir
können sie erleben. So wer-
den die für KI typischen Al-
gorithmen etwa in Dating-
portalen eingesetzt, die pas-
sende Partner zusammen-
bringen, indem sie im Inter-
net eine Fülle von Daten aus-
werten.

Die Versicherungswirt-
schaft ist ein besonderer

Freund der Algorithmen. Im
Gesundheitsbereich belohnt
sie gern sportliche Aktivitä-
ten und gesunde Ernährung.
Die Kfz-Versicherer arbeiten
an Modellen, wie Autofahrer,
die im Verkehr zurückhaltend
und vorsichtig agieren, durch
niedrigere Prämien belohnt
werden. Der Preis, den der
Einzelne zahlt, ist Transpa-
renz.

Kritisch sehen die Autoren
die Folgen für die Arbeits-
welt. Durch KI drohe die Ge-
fahr, dass größere Menschen-
gruppen arbeitslos werden.
Dieses Problems müsse sich
die Gesellschaft dringend an-
nehmen. Das bedingungslose
Grundeinkommen sei ein Mo-
dell, wie die sozialen Folgen
abgefedert werden können.
Viele andere Probleme löst es
nicht.

Der Gesellschaft und Poli-

tik in Europa werfen die Au-
toren vor, sich nicht auf die
großen Veränderungen vorzu-
bereiten. Blindlings zu re-
agieren und weiter nur auf
Sicht zu fahren, sei aber das
Gefährlichste, was der Staat
tun könne: »Intelligente Ma-
schinen sind ein Fall für das
Gemeinwohl.« Voraussetzung
für eine Lösung sei mehr Wis-
sen. China investiere in den
kommenden zehn Jahren 150
Milliarden Euro in KI. Ähnli-
ches laufe in den USA. Hier-
zulande aber sei alles unge-
steuert. Allerdings: »Wer die
Algorithmen beherrscht,
herrscht zunehmend auch
über die Gesellschaft.« Dabei
gehe es um Grundlegendes –
um die Grundwerte und
Grundrechte. 

Algorithmen könnten so-
wohl zu größerer Homogeni-
tät und damit zum Ausschluss
von Minderheiten als auch
zum Gegenteil, der besseren
Vernetzung und dem Aus-
tausch unterschiedlicher Mei-
nungen führen. Vorausset-
zungen für Letztes sei die
Aufstellung von Leitlinien
und Gesetzen durch Politiker,
die gestalten wollen und auf-
grund ihres Wissens und des
gesellschaftlichen Diskurses
können. Dabei müsse aber
immer klar sein: Die Maschi-
ne müsse dem Menschen die-
nen und nicht umgekehrt. Si-
cher würden auch dann noch
Fehler passieren. Dann aber
sei die Basis da, um nachzu-
justieren. Die Prämisse, die
über allen zu stehen hat: Die
Maschine muss dem Men-
schen dienen.

Bernhard H e r t l e i n

KI und die Folgen 
für die Gesellschaft 

Neues Buch: »Wir und die intelligenten Maschinen«

Rolf Dräger ist Vorstand
der Bertelsmann-Stiftung
und Buchautor.
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Ohne Chemie lassen sich Grafitti von Häuserwänden entfernen. Das dafür benutzte Gerät bei Weisbender erinnert ein wenig an einen Staubsauger.  Foto: imago

Wenn Dennis Wohlert den 
Anhänger öffnet, ist ihm 
anzumerken, dass er stolz 
auf seine Entwicklung ist. 
Der 36 Jahre alte Gebäude-
reinigermeister aus Höxter 
hat mit seinem Kollegen Pe-
ter Busch ein mobiles Reini-
gungssystem für Photovol-
taikanlagen und Fassaden 
entwickelt. Auch Grafitti 
werden erfolgreich be-
kämpft.

»Bisher haben wir alle benö-
tigten Geräte einzeln an den
Einsatzort gebracht«, erläutert
Wohlert. »Wenn ein Fassaden-
abschnitt gereinigt war, mussten
Fässer, Schläuche, Bürsten und
Geräte abgebaut und einige Me-
ter weiter wieder aufgebaut
werden«. Das habe oftmals
Rüstzeiten von mehreren Stun-
den zur Folge gehabt.

Wohlert und Busch arbeiten
für die Gebäudereinigung Weis-
bender in Höxter. Das Unter-
nehmen erwirtschaftet mit 300
Mitarbeitern einen Jahresum-
satz von fünf Millionen Euro.
Glas- und Fassadenreinigung sei
ein wichtiges Standbein, sagt
der geschäftsführende Gesell-
schafter Dietmar Collenbusch.
Er ist zufrieden mit der Arbeit
seines technischen Leiters und

Grafitti per 
Unterdruck 
bekämpft
Weisbender hat ein mobiles 

Reinigungssystem entwickelt

dessen Kollegen. Die Idee: Alle
Komponenten, die für Reini-
gungsarbeiten an Fassaden und
Solaranlagen nötig sind, befin-
den sich auf einen Anhänger.
Sichtbar sind Schalter und eini-
ge Schlauchtrommeln. »Alles
was wichtig ist, sieht man
nicht«, sagt Wohlert, der auch
nicht zu viele Details über seine
Entwicklung erzählen möchte.
Nur so viel: »Es sind mehrere
Pumpen auf dem Wagen, eine
Osmoseanlage und vier Tanks.«
Die Reinigung der Objekte erfol-
ge mit entmineralisiertem Was-
ser. In Ausnahmefällen könne

auch Chemie zugesetzt werden.
Die Materialien für das Auffan-
gen des Schmutzwasser seien
ebenfalls an Bord. Über wasser-
führende Karbonstangen und
Bürsten könnten Fassaden mit
einer Höhe von bis zu zwölf Me-
tern ohne Gerüst und Leitern ge-
reinigt werden. Entfernen ließen
sich Algen, Moos, Pilze und Ver-
witterungserscheinungen.

Die Höxteraner Gebäudereini-
gung Weisbender ist den vergan-
genen Jahren stark gewachsen.
Der Umsatz kletterte von 1,8 im
Jahr 2001 auf fast fünf Millionen
Euro. Dietmar Collenbusch

führt das Familienunternehmen.
Allerdings wird in den kommen-
den fünf Jahren der Genera-
tionswechsel vorbereitet. Toch-
ter Maria Magdalena Collen-
busch steht dafür bereits in den
Startlöchern.

Gewachsen ist bei Weisbender
in den vergangenen Jahren auch
der Bereich Sonderdienste. Ge-
rade hat das Unternehmen ein
neues System zur Graffiti-Ent-
fernung eingeführt. »Mit einem
mobilden Unterdruckstrahlsys-
tem arbeiten wir ohne Hoch-
druckreiniger, Wasser und Che-
mie umweltschonend«, bringt es

Dennis Wohlert auf dem Punkt.
Das Graffiti werde mit dem Ge-
rät, das ein bisschen an einen
Staubsauger erinnert, von der
Wand abgetragen.
»Wenn der Maler or-
dentlich gearbeitet
hat, gibt es auch kei-
ne Schäden an Putz
oder Anstrich«, sagt
Wohlert. Die Kunden
seien von dem neuen
System begeistert.
»Wir haben bis jetzt jeden ange-
fragten Auftrag auch bekom-
men«, sagt der Gebäudereiniger-
meister.  Marius T h ö n e

Gebäudereinigermeister Dennis Wohlert entwickelte mit einem Kollegen ein mobiles Reinigungssystem. Foto: Thöne

»Wenn der Maler ordent-
lich gearbeitet hat, gibt es
keine Schäden an Putz 
oder Anstrich.«

Gebäudereinigermeister 
Dennis Wo h l e r t
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Auch wenn Maschinen das Deckblatt aus Tabak um die Zigarren wi-
ckeln, muss es dennoch von Mitarbeiter-Hand eingelegt werden.

Schon im Treppenhaus des 
historischen Gebäudes liegt 
dezenter Tabakduft in der 
Luft, der sich beim Eintre-
ten in die Produktionsräume
deutlich verstärkt. Hier rat-
tern Maschinen aus den 
1960er Jahren, eine Mit-
arbeiterin kontrolliert die 
frisch gewickelten Zigarillos 
von Hand. Der Blick hinter 
die Kulissen der August 
Schuster GmbH in Bünde ist 
ein bisschen wie eine 
Zeitreise in die Vergan-
genheit. 

Etwa drei Millionen
Zigarren und Zigarillos
werden beim Bünder
Unternehmen im Jahr
produziert – zusammen
800 verschiedene Artikel.
Und das erklärt auch, warum
hier vieles noch Handarbeit ist.
»Es gibt Sorten, von denen stel-
len wir im Jahr gerade einmal 20
Kisten her«, sagt Geschäftsfüh-
rer Philipp Schuster (65). 

Nischenpolitik ist für die
Unternehmerfamilie Schuster
das Überlebensprinzip. »Wir
setzen auf hochwertige Produkte
mit selbst zusammengestellten
Tabakmischungen«, sagt der
Bünder, während er sich sein Zi-
garillo ein weiteres Mal ansteckt
und vorsichtig daran zieht.

Zigarren seien ein Genusspro-
dukt. »Vergleichbar mit Whisky
oder Wein. Dafür gibt es Liebha-
ber, die sich dann gerne durch
die Sorten probieren«, sagt
Schusters Tochter Annemarie
(29). Das Durchschnittsalter der
Kunden schätzt sie auf 30 bis 60
Jahre. 

Annemarie Schuster ist Ju-
nior-Geschäftsführerin – im Fa-
milienunternehmen übernimmt

sie, was gerade anfällt. Und die
eigenen Zigarren – besonders die
dunklen Sorten – schmecken
auch ihr, erzählt sie. Wurden
früher gerne dicke kurze Zigar-
ren geraucht, seien es heute oft
eher die etwas schlankeren. 

Aber was genau ist eigentlich
der Unterschied zwischen Zigar-
ren und Zigarillos? »Einfach ge-
sagt: Zigarillos sind rauchfertig
geschnitten, Zigarren haben
einen gewickelten Kopf, den
man noch anschneiden muss«,
erklärt die Expertin.

Der Keller des alten Gebäudes
wird stets unter Verschluss ge-

gen Zigarre – bei der August
Schuster GmbH erfolgt jeder
einzelne Schritt vor Ort. Die
Blätter werden entrippt und für
die Einlage der Zigarre zerklei-
nert. Das Genussmittel besteht
aus drei Teilen: Einlage, Um-
blatt und Deckblatt, das alles
zusammenhält. »Erst mit dem
Deckblatt wird die Zigarre
rauchbar«, sagt Annemarie
Schuster.

In den ratternden Maschinen
entsteht unter genauer Beobach-
tung der Mitarbeiter erst ein Wi-
ckel (Einlage und Umblatt), in
einer anderen Maschine wird
später das Deckblatt drumge-
legt. Nicht perfekt gerollte Ex-
emplare werden direkt aussor-
tiert.

Selbst die Holzkistchen für die
vielen verschiedenen Sorten
werden selber gefertigt – in der
eigenen Tischlerei. 

Hier wird gesägt, geschliffen,
geleimt und lackiert. »Das
machte schon mein Großvater
so. Dadurch sind wir unabhän-
gig von Vorlieferanten und stets
flexibel«, erklärt Philipp Schus-

ter. 
Bevor die Kisten befüllt

werden können, klebt Susan-
ne Rathert die Einsätze ein. In

der nächsten Stufe wird das
Rauchwerk verpackt. Die Sorte
Partageno y Cia beispielsweise
gibt es bereits seit 1906. Mehrere
Zigarren davon werden mit ro-
tem Band zusammengefasst, die
Mitarbeiterin macht ein Schleif-
chen und legt sie dann vorsichtig
in die kleine Box.

Auch wenn die Blütezeit der
Zigarrenindustrie in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts
längst vorbei ist – einst gab es
laut Schuster 240 Betriebe in der
Region – ist und bleibt das Bün-
der Land ein Schwerpunkt in
der Herstellung. »Deutschland-
weit gibt es heute nur noch zehn
produzierende Unternehmen«,
weiß Philipp Schuster. Alleine
drei davon sind im Bünder Land
ansässig. 

Kathrin W e e g e

Millionen Zigarren
in Handarbeit

Firma Schuster produziert in Bünde seit 110 Jahren 

August 
Schuster
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Die Zigar-
ren der Sorte
Partageno y
Cia, die es
bereits seit
1906 gibt,
werden mit
einer roten
Schleife ver-
sehen und
erst dann
vorsichtig 
von einer
Mitarbeiterin 
in eine der
selbst gefer-
tigten Kisten
gelegt.
Fotos: Oliver

Schwabe

In dieser
Maschine 
entsteht der
Wickel – das
sind Einlage
und Umblatt
der Zigarre.
Es fehlt noch
das Deck-
blatt. Mit-
arbeiterin 
Cassandra 
Düsterwald 
kontrolliert 
die Wickel
von Hand.

halten. Dort lagern große Ta-
bakballen, die ausreichen, um
vier Jahre lang zu produzieren.
Mal in Jutesäcke verpackt, mal
umflochten steht Ballen neben
Ballen. »Die älteste Ernte
stammt aus dem Jahr 1999«, be-
richtet Philipp Schuster. Cleve-
res Einkaufen sei wichtig fürs
Geschäft – und da haben die
Schusters inzwischen jede Men-
ge Erfahrung. »Wir setzen auf
Sorten aus den klassischen Her-
kunftsländern Brasilien, Indo-
nesien, Kuba und der Dominika-
nischen Republik«, sagt der Ge-
schäftsführer. Alle Zigarren und
Zigarillos aus dem Hause Schus-
ter bestünden zu 100 Prozent aus
Tabak – komplett ohne Zusatz-
stoffe.

Vom Tabakblatt bis zur ferti-
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Die August Schuster GmbH
produziert in inzwischen vier-
ter Generation Zigarren. 1909
gründete August Schuster das
Unternehmen. Bereits damals
war die Firma am jetzigen
Standort in Bünde ansässig
und wurde im Laufe der Jahre
stets erweitert. Heute arbeiten
gut 30 Mitarbeiter in der Blu-
menstraße. Der Gründer über-
gab seinen Betrieb 1953 an Dr.
Hans Schuster, seit 1983 ste-
hen die Brüder Philipp und
Manfred Schuster (bereits im
Ruhestand) an der Spitze. Ju-

nior-Geschäftsführer sind An-
nemarie Schuster und ihr Cou-
sin Oliver Schuster. Der Jah-
resumsatz belief sich 2018 auf
gut drei Millionen Euro. Der
Verkauf der Produkte aus dem
Hause Schuster erfolgt aus-
schließlich über den Fachhan-
del. Die Exportquote liegt bei
etwa zehn Prozent. Zigarren
und Zigarillos gehen ins nahe
Ausland wie Schweiz, Öster-
reich, Tschechien und einige
weitere Länder. Schuster bil-
det im kaufmännischen und
handwerklichen Bereich aus.

Familienbetrieb in vierter Generation Edle Zigar-
rensorten 
und ein paar
feine Tropfen
reihen sich
auf der histo-
rischen Kom-
mode im
Empfangs-
raum der Zi-
garrenfirma 
aneinander. 
Dazu pas-
send: das
Gemälde an
der Wand. 

Bevor die Zigarrenkisten befüllt werden können, klebt
Susanne Rathert die Einsätze ein.

Der Keller
mit dem Ta-
baklager ist
stets ver-
schlossen: 
Annemarie 
und Philipp
Schuster ste-
hen hier an
den Ballen
der Sorte
Brasil. 

sparkassen-mittelstand.de

Alexander Grothues, Inhaber Hof Grothues-Potthoff, Senden

Gemeinsam Potenzial steigern:
Der Hof Grothues-Potthoff vertraut der Firmenkunden-
beratung der Sparkasse.

Und was können wir für Sie tun?

Heimatliebe²



Zinsportale vermitteln Sparern mehrjährige Fest-
geldangebote ausländischer Banken – oft mit recht so-
liden Zinsen. Die Angebote haben jedoch manchmal
einen Haken: Es wird kein Zinseszins ausgezahlt, wie
die Stiftung Warentest erklärt (»Finanztest«-Ausgabe
8/18). Eine jährliche Gutschrift oder Auszahlung der
Zinsen gibt es nicht. Der Effekt: Die Rendite fällt nied-
riger aus, als der angegebene Zins den Sparer glauben
lässt. Die Information, dass kein Zinseszins gezahlt
wird, fehle bei manchen Zinsportalen. Die Stiftung
Warentest kritisiert das als »unseriös«. 

Anleger sollten auch auf 
den Zinseszins achten

Auch Rentner haben die Möglichkeit, einige Kosten
in der Einkommensteuererklärung geltend zu ma-
chen. Einen erheblichen Abzugsposten bilden oft die
Krankheitskosten, die als außergewöhnliche Belastun-
gen abgesetzt werden können. Zu den Krankheitskos-
ten zählen die Zuzahlungen zu verschreibungspflichti-
gen Medikamenten, Behandlungen wie zum Beispiel
Physiotherapie und Krankenhausaufenthalte. Der
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) in Ber-
lin empfiehlt, dazu genaue Aufstellung über Arztbe-
suche, Behandlungen und Fahrtkosten anzulegen.

Rentner können Kosten 
von der Steuer absetzen

Wer seine Versicherungen optimieren möchte, sollte
bald in die Unterlagen schauen. Bei vielen Verträgen
endet die Kündigungsfrist zum 30. September, erläu-
tert die Vereinigung Geld und Verbraucher in Heil-
bronn. Das betreffe vor allem Haftpflicht-, Hausrat-,
Wohngebäude-, Rechtsschutz- und Unfallversicherun-
gen. Ausgenommen sind langfristige Verträge und sol-
che, bei denen das Versicherungsjahr vom Kalender-
jahr abweicht. Bei Kfz-Versicherungen haben die
meisten Versicherten Zeit bis zum 30. November, da
hier meist kürzere Kündigungsfristen gelten. 

Versicherungen
jetzt optimieren 

Grüne Geldanlagen sind gut für das Gewissen, oft
aber auch riskant. Nach Angaben der Verbraucher-
zentrale Hamburg haben zwischen 2012 und 2018
mehr als 50 Anbieter von Umweltinvestments Insol-
venz angemeldet. Betroffen waren Firmen unter ande-
rem aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Wald-
und Holzwirtschaft sowie Ressourcenschutz. Das
Problem: Das Risiko rücke bei der Vermarktung dieser
Art von Investments meist in den Hintergrund. Die An-
bieter versprächen häufig satte Renditen und etwas
Gutes für die Umwelt zu tun. Allerdings handele es
sich oft um Geldanlagen des sogenannten Grauen Ka-
pitalmarkts wie geschlossene Fonds, Direktinvest-
ments oder Nachrangdarlehen. Anlegern droht hier
im schlimmsten Fall der Totalverlust ihres Geldes.

Grüne Geldanlagen 
sind oft riskant

Geldinstitute in Deutschland tauschen in der Regel
keine ausländischen Münzen in Euro um. Darauf weist
der Bundesverband deutscher Banken in Berlin hin.
Die Bundesbank nimmt gar keine ausländischen
Banknoten oder Münzen an. Lediglich Geldscheine in
fremder Währung können in Wechselstuben und Ban-
ken wieder in Euro umgetauscht werden. Allerdings
sind die Gebühren meist hoch und die Wechselkurse
oft ungünstig. Bei kleineren Beträgen lohnt das oft
nicht. Wer in Ländern außerhalb der Eurozone unter-
wegs ist, sollte deshalb die Ausgaben so planen, dass
am Rückreisetag keine Scheine und Münzen der frem-
den Währung mehr im Portemonnaie übrig sind.

Kein Umtausch 
ausländischer Münzen

Alles, was
Kasse macht

Wer sich ehrenamtlich im Verein engagiert und da-
für ein kleines Entgelt erhält, muss bis zu einer be-
stimmten Höhe keine Steuern zahlen. Einnahmen aus
einer ehrenamtlichen Tätigkeit bleiben bis zur Höhe
von 720 Euro pro Jahr steuerfrei, erläutert Isabel Klo-
cke vom Bund der Steuerzahler. Nebenberuflich tätige
Übungsleiter können sogar bis zu 2400 Euro im Jahr
einnehmen, ohne dafür Einkommensteuer zahlen zu
müssen. Diese Steuerbefreiung gilt auch im europäi-
schen Ausland – in der EU jetzt schon und voraussicht-
lich bald auch in der Schweiz. Hintergrund ist eine
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Rs. C-
478/15). (alle dpa/tmn)

Ehrenamt: Einnahmen
vielfach steuerbefreit
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Digitalfunk-Spezialist 
Alles abhörsicher: Lohrie rüstet Polizei und Feuerwehr aus

Der Preußisch Oldendorfer Ralf Lohrie hat sich im Jahr 2012 mit seinem Betrieb Digitalfunk-OWL selbstständig ge-
macht. Seitdem entwickelte sich die Firma immer mehr in Richtung Sonderfahrzeugbau.  Fotos: Arndt Hoppe

Funkgeräte gehören auch in 
Zeiten von Internet und 
Smartphone nicht zum al-
ten Eisen. Davon ist Ralf 
Lohrie (50) überzeugt. Der 
Radio- und Fernsehtechni-
ker-Meister aus Preußisch 
Oldendorf weiß, wovon er 
spricht. 2012 hat er sich 
mit seiner Firma Digital-
funk-OWL selbstständig ge-
macht. Polizei und Feuer-
wehr gehören zu seinen 
Kunden.

»Angefangen hat es, als Poli-
zei, Feuerwehr und Rettungs-
dienste ihre Fahrzeuge auf den
abhörsicheren Digitalfunk um-
gestellt haben«, erklärt Lohrie.
»Funkgeräte werden aber auch
weiterhin von Taxiunternehmen
verwendet oder zum Beispiel da,
wo Schüttgut mit Lastwagen an-
geliefert wird.« 

Eine große Zahl von Funkge-
räten, die Ralf Lohrie verbaut
hat, sind auch im Versandzen-
trum von Hermes in Löhne im
Einsatz. Das Gebäude sei kom-
plett mit Digitalfunk ausgestat-
tet und biete somit Sicherheit
gegen Serverausfälle. Lohrie:
»So können Aufträge unabhän-
gig vom Internet weiter abge-
arbeitet werden.«

Seit Lohrie 2013 den ersten
Feuerwehrwagen für die Rahde-

ner Feuerwehr mit Digitalfunk
ausstattete, hat er viele neue
Kunden aus der gesamten Re-
gion zwischen Hannover und
Steinhuder Meer sowie Biele-
feld, Münster und Osnabrück
hinzugewonnen.

Was als Ein-Mann-Betrieb an-
fing, ist heute eine Firma mit
neun Mitarbeitern, fünf davon in
Vollzeit. Lohrie schätzt, dass er
seitdem etwa 1500 Digitalfunk-
ein- und -umbauten an Fahrzeu-
gen vorgenommen hat. Doch
Lohrie weiß auch, dass der Be-
darf an Digitalfunkgeräten
sinkt, wenn erst einmal alle Ein-
satzfahrzeuge standardmäßig
mit Digitalfunk ausgestattet
sind. »Deshalb haben wir uns
parallel immer mehr auf den
Sonderfahrzeugbau speziali-
siert«, sagt der 50-Jährige. 

So biete Digitalfunk-OWL im-
mer häufiger jenseits des Funk-
geschäftes die Komplettlösung
an – von der Innenausstattung
bis zur Karosserie. Das heißt:
Transporter oder Pkw kommen
als »nackte« Basismodelle in
Börninghausen an, einem Orts-
teil der Stadt Preußisch Olden-
dorf im Kreis Minden-Lübbe-
cke. Und wenn sie seine Werk-
statt verlassen, sind es Sonder-
fahrzeuge mit maßgeschneider-
ter Ausstattung – meistens
Feuerwehr- oder Polizeiwagen. 

»Eines meiner Highlights war
ein Transporter für die Tierret-
tung der Feuerwehr in Bad
Oeynhausen«, erzählt Lohrie.
»Da haben wir unter anderem
einen Waffenschrank für die Be-

Der Betrieb hat ein Fahrzeug für die Tierrettung der
Feuerwehr Bad Oeynhausen komplett ausgestattet.

täubungsgewehre eingebaut.«
Die gesamte Ausrüstung sei per-
fekt eingepasst worden: von der
Tierrettungsbox über Fangstan-
gen und Netze bis hin zum Koh-
lensäurelöscher, um Reptilien
durch Kälte zu betäuben.

Eine besondere Herausforde-
rungen stellten Polizeifahrzeuge
dar, die bei verdeckten Ermitt-
lungen zum Einsatz kom-
men. »Von außen und
innen müssen sie
ganz normal aus-
sehen. Das Funk-
gerät darf im
Cockpit nicht zu
sehen sein«, sagt
der Techniker.
»Denn die Bösen
wissen natürlich
auch, wie so etwas
aussieht.« Bestimmte
Tasten im Armaturen-
brett müssten
deshalb anders
belegt werden
und die Funk-
geräte gut ver-
steckt sein.

Ein weiteres Spezialfahrzeug
hat Digitalfunk-OWL für die
Polizei Detmold gefertigt. In
einen Transporter für Brander-
mittler hat Lohries Team zwei
getrennte Räume integriert.
»Der Ermittler, der kontami-
niert von einem Tatort kommt,
kann sich zunächst an einer so-
genannten Hygienewand Hände
und Gesicht waschen und desin-
fizieren. Dann steigt er in den
abgetrennten hinteren Raum ein
und kann dort seine verschmutz-
te Kleidung ablegen«, beschreibt
er. »Von dort aus wechselt er
durch eine Schiebetür in den
vorderen Raum, wo er saubere
Kleidung anlegt.« Diese Auftei-
lung in einen schwarzen (ver-
schmutzten) und weißen (saube-
ren) Bereich ist zum Beispiel
auch in Feuerwachen üblich. 

Für das Messezentrum Hanno-
ver hat Lohrie einen Komman-
dowagen speziell ausgerüstet:
mit einem Fahrrad. »Für den
Fall, dass auf dem Messegelände
vor lauter Besuchern kein
Durchkommen ist, hängt das
Rad griffbereit in einer Halte-
rung am Fahrzeug. So kann sich
der Fahrer darauf schwingen
und sein Ziel schnell erreichen«,
sagt Lohrie. Einer der aktuellen
Aufträge sei ein gelb-schwarz
karierter Follow-Me-Wagen für

den Flughafen Münster/Osna-
brück. »Das Fahrzeug ist auf
dem Rollfeld zur Einweisung der
Maschinen unterwegs. Die Be-
satzung ist auf Funkverbindung
mit dem Tower und dem Flug-
zeugpersonal angewiesen«, sagt
Lohrie. Die Innenausstattung sei
so angepasst, dass zum Beispiel
die Kellen zum Winken stets

griffbereit seien. 
»Wir stellen uns im-
mer wieder neuen

Herausforderun-
gen. Man muss
sich eben weiter-
entwickeln«, sagt
Lohrie. Die Ent-
scheidung, ob

sein Betrieb einen
neuen Entwick-

lungsschritt voll-
zieht, fällt er stets ge-

meinsam mit seinem
Team. »Ich glaube, es
sind typisch ostwestfäli-
sche Tugenden, die uns
auszeichnen: Qualität,
Präzision und Einfalls-
reichtum.« 

Geschult hat Ralf Lohrie diese
Fähigkeiten im Laufe seines Be-
rufslebens unter anderem in den
Entwicklungsabteilungen nam-
hafter Firmen. So war er in der
Herforder Edel-Hifi-Schmiede
T+A im Prototypenbau tätig.
Später wechselte er zum Be-
leuchtungs-Spezialisten Hüco in
Espelkamp. Dort arbeitete er 17
Jahre, davon lange Zeit in der
Abteilung für Leuchtenentwick-
lung. Die Erfahrungen beim Lö-
sen von Problemen kommen
Lohrie nun in der eigenen Firma
zugute. »Als ich mit dem Einbau
von Digitalfunkgeräten anfing,
habe ich mich geärgert, weil es
keine Halterungen für die Appa-
rate gab.« So entwickelte er die
passende Aufhängung kurzer-
hand selbst. »Darauf habe ich
einen Gebrauchsmusterschutz.
Die Halterung wird mittlerweile
auch von anderen Firmen ver-
wendet«, sagt der Tüftler. 

Sein Know-how würde er gern
auch an Auszubildende weiter-
geben, aber dazu fehlen dem Be-
trieb die Kapazitäten. Lohrie:
»Um richtig und ehrlich auszu-
bilden, brauchte man Zeit. Man
muss auch den Auszubildenden
gegenüber so ehrlich sein, wenn
man diesem Anspruch nicht ge-
recht werden kann.« 

Arndt H o p p e

Für die digitalen
Funkgeräte hat
Lohrie eine Halte-
rung entwickelt.



tig deutlich kritischer agieren
werden. »Es folgt eine Welle, in
der die Behörden vermehrt Buß-
gelder verhängen werden«, sagt
der Datenschutzexperte aus
Lippe. Als Beispiel nennt er den
Fall, dass viele Firmen bei Face-
book sogenannte Fan-Pages be-
treiben. Werning meint: »So eine
Fanseite lässt sich derzeit nicht
datenkonform betreiben.«

 Paul Edgar F e l s

meintlich weitgehend »anony-
me« Internet für sich geschäft-
lich nutzen zu können, be-
herrschte nun die Sorge vor
Sanktionen und Bußgeldern den
Geschäftsalltag. 

»Ein Aufschrei ging durch
Netz, Verbände und Unterneh-
men«, erinnert sich Werning, der
damals selbst als Datenschutz-
experte von Termin zu Termin,
von Vortrag zu Vortrag eilte.
Nicht selten begannen seine Ta-
ge morgens um sechs und ende-
ten erst abends um 23 Uhr. Die
Firmen wollten Sicherheit und
Werning gehörte zu denjenigen
Experten, die über Monate aus-
gebucht waren. 

»Man unterhielt sich plötzlich
über die DSGVO – also über Do-
kumentations- und Informa-
tionspflichten, Betroffenenrech-
te, Rechtsgrundlagen der Daten-
verarbeitung oder Sicherheit der
Verarbeitung«, blickt Werning
zurück. Wahrscheinlich seien
noch nie so viele neue Daten-
schutzerklärungen geschrieben
oder kopiert worden wie im ver-
gangenen Jahr. »Aber leider
reicht das Schreiben allein nicht
aus, um seinen Pflichten im Rah-
men der DSGVO nachzukom-
men.«

Werning ist ein Freund der
DSGVO, sieht die Verordnung
positiv. »Das Grundrecht jedes
Einzelnen auf Datenschutz soll
im Zeitalter der Digitalisierung,
neuer Technologien, der Daten-
sammelwut großer Unterneh-
men wie Facebook, Google,
Amazon & Co. sowie des Zusam-
menführens von Daten, Auswer-
tens von Interessen und Vorlie-
ben zur Profilerstellung ge-
schützt werden«, begründet der
Experte seine Sicht. 

Auch kleine oder mittlere
Unternehmen, Handwerksbe-
triebe oder Vereine, die Daten
ihrer Beschäftigten, Kunden
oder Mitglieder verarbeiteten,
müssten sich an die DSGVO hal-
ten. »Sowohl in der Online- als
auch in der Offlinewelt und egal
wie groß das Unternehmen oder
der Verein ist«, sagt Werning. 

In seinen Gesprächen sei er oft
auf Unverständnis gestoßen. Das
Gesetz sei unfair, hörte er oft.
Denn es sollte doch die »Großen«
treffen und nicht die »Kleinen.«
Werning entgegnete dann:
»Nein, das ist nicht unfair. Denn
die zu treffenden Maßnahmen
und daher der Aufwand richten
sich nach der Größe des Risikos
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Beispiele von Datenmiss-
brauch und Datenschutzver-
stößen:

- Beim Online-Fragedienst
Quora wurden Daten von 100
Millionen Nutzern abgegrif-
fen. Betroffen sind Zugangs-
daten, Direktnachrichten so-
wie andere von Nutzern er-
stellte Inhalte

- Bei einem Unternehmen in
Baden-Württemberg lande-
ten Gesundheitsdaten ver-
sehentlich im Internet –
80.000 Euro Bußgeld

- in einem Krankenhaus in
Portugal verhängte die por-
tugiesische Aufsichtsbehörde
400.000 Euro Geldbuße we-
gen Zugriff auf Patienten-
daten

- ein Unternehmen in Öster-
reich muss wegen unzulässi-
ger Videoüberwachung  in
einem öffentlichen Raum
4.800 Euro Geldbuße zahlen
– verhängt von der österrei-
chischen Datenschutzbehör-
de wegen einer unzulässigen
Videoüberwachung

- in NRW erhielt ein kleines
Unternehmen wegen fehlen-
den Vertrags zur Auftrags-
verarbeitung einen Bußgeld-
bescheid über 5.000 Euro

- der Social Media Dienst
Knuddels.de muss aufgrund
einer Datenpanne 20.000
Euro Bußgeld zahlen. Hier
war ein Datenleck mit fast
zwei Millionen veröffentlich-
ten Zugangsdaten entstan-
den. 

Verstöße 
und Strafen

sind die Unternehmen verpflich-
tet. Bei Verstößen gegen die
Datenschutzgrundverordnung 
drohen bekanntlich Strafen.

Bisher gingen die Behörden
eher milde mit den Unterneh-
men um. Seit Mai 2018 verhäng-
ten die Bundesländer bislang
nur 75 Bußgelder. Die Gesamt-
summe beläuft sich nach einer
Umfrage der »Welt am Sonntag«
auf knapp 450.000 Euro. Davon
entfielen auf NRW 15.600 Euro –
bei 36 geahndeten Fällen. »Im
Schnitt zahlte damit jedes be-
troffene Unternehmen rund 430
Euro«, rechnet Werning vor.
»Bei der Verhängung von Buß-
geldern geht es den Daten-

für die Betroffenen, deren Daten
verarbeitet werden.«

Natürlich bedeutete die Um-
setzung der DSGVO viel Auf-
wand. Trotzdem sei es »eine gro-
ße Chance aufzuräumen« – also
Abläufe und Prozesse für die
Zukunft transparenter und ein-
facher zu gestalten. Immerhin
gebe es sogar im außereuropäi-
schen Ausland viele Befürworter
der DSGVO wie im US-Bundes-
staat Kalifornien. Dort trete der
Gesetzentwurf California Con-
sumer Privacy Act von
2018 nach europäischem Vorbild
Anfang 2020 in Kraft.   

Inzwischen nehmen Werning
zufolge immer mehr Bürger das
Datenschutzthema ernst. »Seit
Mai 2018 ist die Anzahl der Be-
schwerden bei den Aufsichts-
behörden explodiert«, sagt
der Experte, der sich mit
dem Thema Datenschutz
schon seit 20 Jahren be-
fasst. So hätten die Be-
auftragten für Daten-
schutz und Informa-
tionsfreiheit des Bun-
des und der Länder
»extrem viele Meldun-
gen« erhalten über On-
line-Formulare, E-
Mails, Briefe und Anrufe, in
denen Verbraucher auf mög-
liche Datenschutzverstöße
von Unternehmen, Missstände
in sozialen Netzwerken wie
Facebook oder auch wegen
Videokameras in Ge-
schäften oder Stra-
ßen hinwiesen. 

Heute arbeite-
ten die Unter-
nehmen besser
und konzent-
rierter an ihren
Datenschutz-Einstel-
lungen. »Die Aufregung hat sich
gelegt«, meint Werning. Viele
Befürchtungen hätten sich zwar
nicht bestätigt, doch Beschwer-
den, die bei den Datenschutzbe-
hörden eingehen, gibt es zuhauf.

Waren es im Jahr 2017 noch im
Schnitt 400 Beschwerden und
Anfragen pro Monat, schnellte
die Zahl allein zwischen Juni
und Dezember 2018 auf rund
1370 hoch – mehr als das Dreifa-
che. Das geht aus dem Tätig-
keitsbericht des Bundesdaten-
schutzbeauftragten Ulrich Kel-
ber hervor. Jeder 25. Mittel-
ständler in Deutschland meldete
sich bei den Behörden, weil
möglicherweise Daten verloren
oder missbraucht wurden. Dazu

schutzbehörden in
erster Linie auch
nicht um Pauken-
schläge und Millio-
nengelder. Die Höhe
der Bußgelder hängt
im Wesentlichen

vom Schweregrad des
Verstoßes ab.«

Während in Deutschland die
befürchteten Millionenstrafen
ausblieben, sieht es mit Blick
über die Grenzen anders aus:
Hier traf die erste dicke Strafe
auf Basis der DSGVO den Inter-
netgiganten Google. Im Januar
stellte die französische Daten-
schutzbehörde CNIL Verstöße
gegen die Datenschutzgrundver-
ordnung fest und verdonnerte
den US-Konzern zur Zahlung
von rund 50 Millionen Euro.
Google ist in Berufung gegan-
gen. 

Werning ist derweil überzeugt,
dass ein Jahr nach Inkrafttreten
der DSGVO die Behörden künf-

Was schlugen die Wellen 
vor gut einem Jahr hoch! 
Die neue Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) 
hat Unternehmen, Vereinen 
und Verbänden regelrecht 
Angst gemacht. Die Bilanz 
ein Jahr danach. 

Die Unsicherheit darüber, was
an Datenverarbeitung erlaubt
ist und was nicht, trieb im ver-
gangenen Jahr merkwürdige
Blüten: Fotografien sollten nicht
mehr erlaubt sein, Namen an
Klingelschildern entfernt wer-
den und der Kunde beim Metz-
ger nicht mehr mit Namen ange-
sprochen werden. »Alles Irrtü-
mer und Mythen«, sagt der
Datenschutzbeauftragte Thomas
Werning aus Lage im Gespräch
mit der OWL-Wirtschaft.

»Viele Informationen glichen
eher einer übertriebenen Komö-
die und waren besonders an-
fangs nicht immer gut recher-
chiert«, blickt Werning heute –
ein gutes Jahr nach Ablauf der
Übergangsfrist und nun drei
Jahre nach Inkrafttreten der
DSGVO am 26. Mai 2019 – zu-
rück. 

»Träume vom schnellen Geld
im Online-Business drohten zu
zerplatzen«, hat Werning in sei-
nen Beratungsgesprächen ver-
nommen. Der Grund der Sorge
lag auf der Hand: »Die Grundla-
ge vieler Geschäftsmodelle war
und ist nun mal die Verarbei-
tung personenbezogener Daten«,
erläutert Werning. Statt das ver-

Thomas Werning aus Lage
ist Datenschutzbeauftragter.

»Die Bußgeld-Welle kommt« 
Ein Jahr nach Inkrafttreten der DSGVO: Datenschutz-Experte aus Lage zieht Bilanz 



xe mdizinische Normen und
Richtlinien.

Hinzu kommt, dass Untersu-
chungstechnik, wie beispiels-
weise ein Ultraschallgerät, teuer
ist und im Krankenhaus lange
eingesetzt wird. Die neuen Com-
puter müssen deshalb auch noch
alte Schnittstellen bereithalten.

Im Laufe der Jahre – die Firma
von Andreas Baaske gibt es seit
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Spezial-Computer für Kliniken
Baaske Medical aus Lübbecke ist in einem Nischenmarkt erfolgreich 

Andreas Baaske mit seinem PC an einem Gerätewagen. Links: Monta-
ge von Mehrfachsteckdosen (unten) und Monitoren (oben).

2007 – hat der ge-
lernte Elektrotechniker im

Kontakt mit seinen Kunden im-
mer mehr Produkte entwickelt:
Mehrfachsteckdosen mit spe-
ziellen Klemmen, die ein ver-
sehentliches Herausziehen der
Stecker verhindern, PCs, die
sich hinter einen Monitor mon-
tieren lassen, Netzwerk-Isolato-
ren, Schutzhüllen, Displays oder
Visitenwagen. Der Trend gehe
auch in Kliniken in Richtung
mobile Geräte, sagt Baaske, aber
es würden noch die passenden
Apps fehlen.

Nach Möglichkeit lässt Baaske
die Teile in Deutschland produ-
zieren und baut sie am Firmen-
sitz in Lübbecke zusammen. Nur
die Prozessoren stammen aus
Fernost. 2020 will die Firma eine
eigene CNC-Fräsmaschine an-
schaffen, um Prototypen und
Kleinserien schneller fertigen zu
können. Für mögliches zunkünf-
tiges Wachstum seiner Firma hat
Andreas Baaske am Standort
noch Erweiterungsmöglichkei-
ten. Friederike N i e m e y e r

sind sie auch im dunklen OP gut
einsetzbar. Die PCs sind eben-
falls desinfizierbar und vor al-
lem ohne Lüfter, damit es im OP
keine Aufwirbelungen gibt. Die
Kühlung des Prozessors wird
über das spezielle Rippen-Ge-
häuse gewährleistet.

Bei Computern in Behand-
lungs- und Patientenzimmern
muss aber auch die Elektrik in
besonderer Weise gesichert 
sein. Oxidierte Kon-
takte oder alte
Mehrfachsteckdosen 

falen. Etwa die Hälfte der Pro-
dukte geht in den Export. Der
Umsatz in dem laut Baaske »sta-
bilen Gesundheitsmarkt«
wächst und bewegt sich im ein-
bis zweistelligen Millionenbe-
reich.

Eine naheliegende Anforde-
rung an Computer im Kranken-
haus ist die Hygiene. Gerade
Tastaturen und Mäuse werden
von mehreren Personen benutzt
und können leicht Keime über-
tragen. Deshalb stellt Baaske
Medical Tastaturen mit ab-
waschbarer und desinfizierbarer
Silikonoberfläche her. Mit be-
leuchteten Tasten

größer sind, bedarf es also spe-
zieller Lösungen. Dafür sorgt
Baaske Medical.

»Eine echte Nische also, in der
sich deutschlandweit vielleicht
fünf bis zehn Wettbewerber
tummeln«, wie Firmengründer
Andreas Baaske berichtet. »Es
gibt auf der einen Seite die
Sparte IT-Technik und auf der
anderen Seite die Medizintech-
nik. Wir liegen in der Mitte und
vermitteln diese beiden Welten.«
Mit seinen zehn Mitarbeitern
fertigt der Lübbecker für Sie-
mens, Olympus, die Bechtle AG
und IT-Systemhäuser sowie für
Unikliniken und auch die Müh-

lenkreiskliniken in Ostwest-

Computer ist nicht gleich 
Computer. Für Krankenhäu-
ser und Arztpraxen gelten 
besondere Anforderungen. 
Die Firma Baaske Medical 
aus Lübbecke hat sich auf 
medizinische Computer-
Hardware spezialisiert.

 Denn handelsübliche Compu-
ter, Monitore und Tastaturen
dürfen nicht in die direkte Pa-
tientenumgebung. Weil die An-
forderungen an Hygiene und
elektrische Sicherheit am
Krankenbett 

mit verbogenen Schutzlei-
tern, um nur zwei Beispiele zu
nennen, können ernsthafte Ge-
fahrenquellen sein. Denn unbe-
merkt vagabundierender Strom,
sogenannter Ableitstrom, ist für
geschwächte Menschen lebens-
bedrohlich, wie Andreas Baaske
erläutert. »Der elektrische Haut-
widerstand eines gesunden Men-
sche ist vergleisweise hoch. Pa-
tienten schwitzen, fiebern und
sind narkotisiert. Selbst geringe
Ableitströme können gefährlich
werden.« Isolation ist also das
Thema, das für das medizinische
Umfeld gelöst werden muss.

Durch die Vernetzung von im-
mer mehr technischen Geräten
ergeben sich auf Station ständig
neue Probleme. Wird ein neuer
Bildschirm in einem Behand-
lungszimmer etwa drei Meter
von der Patientenliege entfernt
aufgestellt, darf ein normaler
Monitor verwendet werden. Ist
der Bildschirm aber nur zwei
Armlängen enfernt, also noch in
Reichweite, dann gelten komple-

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

- DAS energetische Zeugnis Ihrer Immobilie
- anerkannt: deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
- übersichtliche Darstellung

Ihrer Energieeffizienzklasse
- inkl. Foto Ihrer Immobilie
- Auflistung empfohlener Verbesserungsmaßnahmen
- Registrierung Ihres Ausweises beim DIBt
- 100% rechtsgültig
- sofort verfügbar nach Datenerfassung



1980 hat Hans Beckhoff als 
junger Physiker seine Firma 
gegründet. »Ein Start-up«, 
lächelt der Firmenchef. 
Mittlerweile ist er 65 – und 
aus dem Ein-Mann-Betrieb 
von damals ist ein weltwei-
ter Automatisierungsspezia-
list mit 4.300 Mitarbeitern 
geworden. »Ein bisschen 
stolz bin ich schon.« 

Viele Mitarbeiter aus der ers-
ten Stunde seien heute noch da-
bei, erzählt der Verler. »Es hat
sich eine schöne Firmengemein-
schaft entwickelt, für viele von
uns auch fast ein Freundes-
kreis.« Hans Beckhoff ist ein
eher ruhiger Chef, keiner, der
durch die Büros poltert. 

»Als Chef ist es meine Aufga-
be, das Unternehmen zu kennen
und zu steuern – das kann man
in aller Ruhe machen«, sagt er.
»Ich muss vor allem rechnen
können, Dinge abwägen und na-
türlich Entscheidungen fällen.« 

Zudem sieht er sich als Leiter
eines schnell wachsenden Unter-
nehmens auch als »oberster
Dienstleister, der sich um alles
kümmert, was das Unternehmen
noch nicht so gut kann.« Was
seinen Führungsstil betrifft, so
gibt es im Unternehmen ein
Bonmot: »Freies Rumspinnen,
demokratische Diskussionen,
diktatorische Entscheidungen.« 

500 bis 1.000 Mitarbeiter von
den mittlerweile 4.300 Beschäf-
tigten (davon 2600 in Verl) ken-
ne er, schätzt Beckhoff. Und bis
vor fünf Jahren habe er auch
noch alle neuen Mitarbeiter
selbst eingestellt. Er habe alle
wenigstens einmal kurz kennen-
zulernen wollen. »Heute schaffe
ich das leider nicht mehr.« 

Beckhoff Automation ist ein
Erfolgsmodell. Das Unterneh-
men wächst und wächst. 2020
will Beckhoff die Umsatzmil-

Hans Beckhoff, 1954 in Verl
geboren, studierte an der Tech-
nischen Universität Berlin (ab
1972) und Münster Kernphy-
sik. Nach seinem Diplom 1980
gründete er Beckhoff Automa-
tion. 1986 entwickelte er die
erste PC-basierte Maschinen-
steuerung. 2018 machte das
Unternehmen mit 4300 Mit-
arbeitern einen Umsatz von
916 Millionen Euro. Hans
Beckhoff besitzt zahlreiche
Patente in den Bereichen
Automatisierung und Kommu-
nikationstechnologie. Hans
Beckhoff sitzt in etlichen deut-

schen und internationalen Ver-
bänden wie ACATECH, IEEE,
VDI, DPG, AAAS und APS.
Zudem sitzt er in der Vollver-
sammlung der IHK Ostwestfa-
len, ihrer OWL-Cluster-For-
schung und dem Verein Gil-
denhaus. Zur Entspannung
liest Hans Beckhoff zu Hause
gerne in naturwissenschaftli-
chen Zeitschriften. Hans Beck-
hoff hat drei Geschwister: Sein
Bruder Arno führt den Elek-
trofachbetrieb (700 Mitarbei-
ter), auch seine Geschwister
Marlies und Michael sind
unternehmerisch tätig. 

In Amt und Würden

Hans Beckhoff (65) ist erfolgreicher Unternehmer aus Verl. Foto: Fels

Industrie und wir mussten das
Projekt aus Kapazitätsgründen
stoppen.« Drei Jahre später wur-
de es weltweit bekannt als MP3.
Hans Beckhoff: »Wir hatten MP3
zwar nicht erfunden, aber wir
hatten die Anwendung dafür.«
Ein paar Monate lang habe man
sich damit befasst, dann aber
nicht weiterverfolgt. »Schade«,
seufzt der Unternehmer. 

Zu den jüngsten Erfindungen
bei Beckhoff gehört das XPla-
nar-System – intern auch als
fliegender Teppich bezeichnet.
Ein neues Antriebskonzept für
die industrielle Produktion, das
im Maschinenbau und speziell in
der Lebensmittel-, Medizin- und
Pharmaindustrie sowie in der
Halbleiterfertigung zum Einsatz
kommen kann. Frei schwebende
Träger (Planarmover) bewegen

sich mit bis zu vier Metern pro
Sekunde ruck- und berührungs-
frei über beliebig angeordnete
Planarkacheln. Flüssigkeiten
könnten ohne Überschwappen
gefahren werden, Verschleiß und
Emissionen durch Abrieb seien
ausgeschlossen. »Eine technolo-
gische Revolution«, schwärmt
Hans Beckhoff, die dem Unter-
nehmen viele neue Aufträge be-
scheren dürfte. 

Seine Unternehmensnachfolge
hat Hans Beckhoff bereits ge-
plant. Seine Tochter (26), Volks-
wirtin, und sein Sohn (23), Phy-
siker wie er – beide bereits in der
Firma aktiv – sollen Beckhoff
Automation später einmal über-
nehmen. Hans Beckhoff hat sich
eine Übergangsfrist eingeräumt.
»Bis ich 72 bin, will ich noch da-
beibleiben.« Paul Edgar F e l s

liarde knacken – 1.000 Millio-
nen! »Das Ziel gab es schon vor
zehn Jahren«, sagt Beckhoff.
Damals habe es vielleicht »mutig
bis großmäulig« geklungen, gibt
er zu. »Aber man braucht große
Ziele. Sie müssen nur erreichbar
sein.« Und genau daran hatte
Beckhoff keinen Zweifel – er
kennt eben seine mathemati-
schen Wachstumsformeln. 

In die Karten gespielt hat ihm
dabei auch, dass der Automati-
sierungsmarkt aus sich heraus
weltweit wächst. Und so kann er
gut abschätzen, dass 2019 auf-
grund der Krisen eher ein »Null-
Jahr« wird, bevor es 2020 wieder
aufwärts gehe. Beckhoffs Ge-
schäftsmodell basiert darauf,
Maschinen und Anlagen seiner
Kunden effizienter – heute sagt
man »intelligenter« – zu machen.
Dafür liefert der Wettbewerber
von Siemens, Mitsubishi (Asien)
und Rockwell (USA) Steuerun-
gen, Motoren, Elektronik und
Software, die alle
Komponenten 
miteinander ver-
knüpft. Sensoren
und Kameras lie-
fern zusätzlich
Daten, um die
Prozessabläufe 
immer weiter zu
optimieren. Beckhoff: »Heute
geht es zum Teil um mikroskopi-
sche Präzision.« 

Die Kunden kommen aus na-
hezu allen Branchen. Das Spek-
trum reicht vom Maschinenbau
über Energiewirtschaft (Wind-
mühlen) oder Steuerung von
wissenschaftlichen Experimen-
ten bis hin zum »Entertain-
ment«. So werden weltweit auch
Vergnügungsparks oder Opern-
häuser mit Beckhoff automati-
siert. Innovationen spielen eine
bedeutende Rolle. »Wir erfinden
dauernd neue Produkte. Da-
durch halten wir unseren Kun-
denstamm. Genauso wichtig ist
das Vertrauen unserer Kunden
in uns, dass ist die eigentlich Ba-
sis unseres Geschäftes!« 

Aber man müsse auch ein gu-

ter Verkäufer sein. Daher stärkt
Beckhoff seinen Vertrieb, der
sich heute über 38 Ländergesell-
schaften erstreckt. »Seit 1990
geben wir für den Vertrieb fast
genauso viel Geld aus wie für die
Entwicklung neuer Produkte.«

Rückblick: Wie war das da-
mals, vor 39 Jahren, als der jun-
ge Hans Beckhoff nach seinem
Studium den Weg in die Selbst-
ständigkeit wählte? Eine Aufga-
be im elterlichen Elektroinstal-
lationsunternehmen passte nicht
ganz zu seinem Technologiefo-
kus aus dem Physikstudium.
Hier engagierten sich seine drei
Geschwister. 

  Hans Beckhoff, der frisch ge-
backene Kernphysiker, suchte
sich ein eigenes Betätigungsfeld.
»Technologie hat mir schon im-
mer Spaß gemacht.« So stieß er
auf die Automatisierung. »Ich
wusste damals schon, dass man
mit Automatisierung Zukunfts-
technologie gestalten kann.« 

Mit Freude und
einer Portion
sportlichem Ehr-
geiz ging er ans
Werk, investierte
viel Zeit. »Eigent-
lich habe ich
durchgearbeitet,
ebenso meine Mit-

arbeiter.« Nur Samstagabends
sei er in seine alte Universitäts-
stadt Münster gefahren, zu sei-
ner damaligen Freundin. »Aber
am Sonntag um 10 Uhr war ich
wieder in der Firma.« 

Ausgleich zum beruflichen
Alltag fand er auch in der Biele-
felder Szene, etwa in der Alter-
nativen-Gaststätte »Zweischlin-
gen.« Dort gab es damals immer
montags eine Disco. »Dort habe
ich auch meine Frau kennenge-
lernt, die mir dann, zusätzlich zu
ihrer eigenen Berufstätigkeit als
Neurologin und Psychiaterin,
den notwendigen Rückhalt und
Freiraum gegeben hat.« 

Nicht immer liefen alle Ge-
schäfte erfolgreich. Ja, man habe
auch schon mal die Märkte nicht
richtig eingeschätzt, räumt
Beckhoff ein. Es habe mitunter
auch schon mal technologische
Fehlentwicklungen gegeben.
»Einmal wollten wir einen In-
dustrie-PC ohne Lüfter bauen.
Der enthielt dann aber so viel
Kupfer, dass er kaum noch zu
stemmen war«, erinnert sich
Beckhoff. »Wir haben den PC
auch auf den Markt gebracht,
aber nicht verkauft.« 

Und dann gibt es da noch die
fast unglaubliche Geschichte
einer »verpassten Chance«, der
Hans Beckhoff noch heute ein
wenig hinterhertrauert: Es war
1997. Es ging um Musikkompri-
mierung. Beckhoff wollte einen
Harddisc-Rekorder bauen.
»Hierfür hatten wir ein passen-
des Verfahren im Internet gefun-
den und ausgetestet. Dann kam
aber der nächste Auftrag aus der
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Wie Hans Beckhoff aus einem Ein-Mann-Betrieb ein Weltunternehmen schmiedete 

»Wir hatten MP3 zwar 
nicht erfunden, aber wir 
hatten die Anwendung da-
für.«

Hans B e c k h o f f  zu
einer vergebenen Chance
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zehnte mit ausmachten, wurde
intensiv an der Integration der
beiden Firmen gearbeitet, ohne
dass deren eigene Unterneh-
menskulturen aufgegeben wur-
den. Denn auch die Identifika-
tion der Beschäftigten mit ihrem
Arbeitsplatz steht für Follmann
weit oben auf der Agenda.

Zu dieser Agenda gehört ins-
besondere der Heimatstandort
Minden. 105.000 Quadratmeter
Fläche besitzt Follmann in der
Nähe des Mittellandkanals. Hier
wurde und wird ebenfalls kräf-
tig investiert: in eine bauchemi-
sche Produktion. Der nächste
Schritt ist ein Technikum für
neue Produkte, eine Art Denk-
fabrik auf 1500 Quadratmetern,
und ein Schulungsgebäude – ge-
rade auch für die Kunden. All
das sieht Henrik Follmann als
einen Teil der DNA des Fami-
lienunternehmens, zu der stets
der Umweltgedanke gehöre, wie
er sagt.

Konzentriert sich die Unter-
nehmensgruppe auf Chemika-
lien unter anderem für die deko-
rative und funktionale Gestal-
tung von Oberflächen und Ver-
bindungen – wie Druckfarben
für Papier und Verpackungen,
Plastisole für Tapeten, Holz-
und Papierklebstoff sowie auf
Abdichtungs- und Markierungs-
systeme auf Basis von Flüssig-
kunststoffen – steht bei Foll-
mann schon seit den 1980er-Jah-
ren ein integriertes Umweltma-
nagement auf der Agenda. Die
Initiativen, die Henrik Foll-
manns Vater Rainer anstieß,
wurden mit dem Bundesumwelt-
preis ausgezeichnet. Und der ge-
schäftsführende Gesellschafter
weiß: »Auch in China sind lö-
sungsmittelfreie Klebstoffe und
Farben gefragt.«

Mit Sorge blickt Henrik Foll-
mann auf das aktuelle Gesche-
hen besonders in Europa. Der
Brexit ist eines der Themen, die
den Unternehmer umtreiben
und die ihn zu klaren Worten
veranlassen: »Das ist völliger
Wahnsinn und voller Unwäg-

zent dieser Herausforderung mit
seinem ganz eigenen Weg an: In
den vergangenen zehn Jahren
wurden etwa 100 Millionen Euro
in das Unternehmen investiert. 

Erstmals wurden auch Zukäu-
fe getätigt. Sealock Ltd. in
Großbritannien und Intermelt in
Russland heißen die hinzuge-
kommenen Produktionsstandor-
te. Und auch für diese Unterneh-
men, ebenso wie für die Stand-
orte in Polen und China, gilt ein
wichtiger Leitsatz Follmanns:
»Als unabhängiges Familien-
unternehmen sind wir ein offe-
ner, fairer und langfristig ver-
lässlicher Partner unserer Kun-
den.«

Wenn auch die Unternehmens-
Gruppe ihren stabilen Platz in
der Nische gefunden hat, bleibt
der Blick auf die Größe des
Unternehmens wichtig. Gerade
auch vor dem Hintergrund des
Ankaufs der beiden Produktio-
nen in Großbritannien und
Russland. Um eine klare und
möglichst einfache Struktur zu
erhalten, die die Stärke der Foll-
mann-Gruppe über die Jahr-

Mit den rund 800 Mitarbeitern
erwirtschaftete die Gruppe mit
ihren Tochtergesellschaften
Follmann und Triflex im ver-
gangenen Jahr weltweit einen
Umsatz von mehr als 200 Millio-
nen Euro und erreichte eine Pro-
duktionsmenge von über 60.000
Tonnen.

In zwölf EU-Ländern ist Foll-
mann vertreten. Dabei hat das
Unternehmen stets ein Ziel im
Auge: in zwei Stunden beim
Kunden zu sein. Das alles gilt
trotz eines in den vergangenen
Jahren veränderten Geschäfts.
»Früher war der Chemiebereich
viel stärker«, sagt Henrik Foll-
mann, »heute geht es deutlich
stärker um Service.« Die Zusam-
menarbeit mit den Kunden und
deren Unterstützung bei der Lö-
sung ihrer Probleme und Vor-
stellungen stehen hoch im Kurs.

Das alles spielt sich vor einer
erheblich veränderten Wirt-
schaftssituation ab. Denn die
drei wichtigsten Absatzmärkte
der Gruppe stecken in der Krise.
Follmann nimmt sich mit einer
Exportquote von rund 50 Pro-

»Wir wollen nicht die Größ-
ten sein und die Masse be-
dienen. Wir sind Nischenan-
bieter.« Dr. Henrik Foll-
mann, geschäftsführender 
Gesellschafter des Chemie-
unternehmens Follmann in 
Minden, hat klare Vorstel-
lungen von dem, was Be-
ständigkeit im Markt bedeu-
ten kann. Dazu gehört auch 
noch eine andere Stärke: 
Nachhaltigkeit.

Seit 42 Jahren steht die Foll-
mann-Chemie-Gruppe für rich-
tungsweisende Technologien bei
der Entwicklung, der Herstel-
lung und dem Vertrieb von Spe-
zialchemikalien für die ver-
arbeitende Industrie. Aber auch
bei Abdichtungssystemen und
Markierungswerkstoffen für den
Baubereich – wie beispielsweise
bei der Fahrbahnmarkierung. 

barkeiten.« Wenig glücklich ist
er aber auch bei anderen – ganz
deutschen – Themenbereichen.
Dazu gehört die Digitalisierung.
Während permanent vom
schnellen Internet geredet wer-
de, bewegten sich die digitalen
Datenpakete im Kreis Minden-
Lübbecke eher im Schnecken-
tempo, ärgert er sich. 

Dabei sei die Industrie 4.0, die
Unternehmen wie die Mindener
Chemie-Gruppe mit möglich
machen, auf die schnelle Verbin-
dung in alle Welt angewiesen.
Aber Langsamkeit kennt Henrik
Follmann auch von anderen
Dingen: Etwa wenn es um Ge-
nehmigungsverfahren geht, die
dann schon mal Jahre dauern
können.

Doch all das betrachtet der
Unternehmer auch als Heraus-
forderung für eine positive Zu-
kunft der Follmann-Gruppe.
Dabei denkt der Familienvater
unter anderem an seine Kinder,
die in einer nachhaltig gestalte-
ten Welt leben sollen. Dafür gel-
te es, die Augen offen zu halten
und den Wandel zu gestalten.
Dass der eingeschlagene Weg
nicht ganz falsch ist, zeigt ein
Blick auf den Follmann-Umsatz
im ersten Quartal dieses Jahres:
»Der war gut.« 

Hans-Jürgen A m t a g e

Rainer Follmann (l.) und sein Sohn Henrik
Follmann sind Gesellschafter der Gruppe.

Follmann plant eine Denkfabrik
Mindener Chemieunternehmen investiert kräftig – zwei Firmen zugekauft

Seit 42 Jahren steht das Follmann Chemie für richtungsweisende Technologien bei Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Spezialchemikalien. Fotos: Follmann

Sitz des Fa-
milienunter-
nehmens Foll-
mann Chemie
ist Minden.
Mit der Grün-
dung der Tri-
flex KG wurde
1984 ein
wichtiger Mei-
lenstein in der
Historie des
Unterneh-
mens gelegt.  Foto:  Follmann



sie verpflichtet, die Erträge in
der Steuererklärung anzugeben,
damit das Finanzamt sie berück-
sichtigen kann. Auch im Ver-
lustfall ist dies der einzige Weg,
das Finanzamt in Kenntnis zu
setzen. Drittens ist keine Abgel-
tungssteuer zu zahlen, wenn die
Aktien, Anleihen oder Zertifika-
te, mit denen nun Verkaufsge-
winne erzielt werden, vor dem 1.
Januar 2009 angeschafft wur-
den. Diese Regelung galt bis
2017 auch für Fonds, wurde aber
durch das Investmentsteuer-Re-
formgesetz auf Wertzuwächse
begrenzt, die bis Ende 2017 bei
den Fonds aufgelaufen sind.
Nun gilt: Wer Fondsanteile ver-
kauft, die vor dem 1. Januar
2009 angeschafft wurden, muss
auf den seit 1. Januar 2018 an-
fallenden Wertzuwachs bei Ver-
äußerung Abgeltungssteuer zah-
len. Es gibt aber ein Freibetrag
von 100.000 Euro pro Person.

Tipp: Machen Sie sich schlau
über die steuerlichen Besonder-
heiten einzelner Anlageklassen!

?Wann lohnt es, Kapitalerträge in
der Steuererklärung anzugeben?

Geringverdiener oder Rentner
mit einem Grenzsteuersatz von
weniger als 25 Prozent profitie-
ren, wenn sie ihre Kapitalerträ-
ge bei Überschreiten des Freibe-
trags von 801 Euro pro Kopf in
der Steuererklärung angeben
(Anlage KAP, Zeile 4) und dabei
für den sogenannten individuel-
len Steuersatz optieren. In die-
sem Fall zahlen sie geringere
Steuern als mit der Abgeltungs-
steuer. Dies ist laut Bundesfi-
nanzministeriums jedoch nur bis
zu einem zu versteuernden Jah-
reseinkommen von 16.637 Euro
pro Kopf der Fall. 

Verkauf von Einzelaktien dürfen
nur noch mit Kursgewinnen aus
der Veräußerung von Einzelak-
tien verrechnet werden – und
mit nichts anderem. Deshalb
müssen Banken oder Depotstel-
len für Aktien im Wertpapierde-
pot einen eigenen Verlustver-
rechnungstopf (VVT) führen.
Daneben gibt es einen weiteren
VVT für Konten und alle ande-
ren Wertpapieranlagen. Bei In-
vestmentfonds, ETFs, Zertifika-
te, Anleihen dürfen Kursverluste
mit positiven Kapitalerträgen
(Kursgewinne, Aktiendividen-
den, Zinsen) verrechnet werden.

Tipp: Überlegen Sie, ob Ein-
zelaktien für Sie sinnvoll sind!
Da viele Privatanleger bei Ein-
zelaktien kein glückliches
Händchen an den Tag legen und
solche Verluste nur mit künfti-
gen Aktiengewinnen verrechen-
bar sind, fällt es naturgemäß
schwer, sich aus einem »Verlust-
loch« heraus zu arbeiten. Daher
dürften Fonds oder ETFs für die
meisten Anleger die bessere Al-
ternative sein.

?Wird bei Verkaufsgewinnen stets
die Abgeltungssteuer fällig?

Nein, und zwar aus mehreren
Gründen nicht. Erstens: »Es gibt
Anlageklassen, für die keine Ab-
geltungssteuer, sondern unter
bestimmten Umständen der per-
sönliche Einkommenssteuersatz
fällig wird. Dazu zählen etwa
Gold und vermietete Immobi-
lien«, sagt Thilo Stadler von
I.C.M. Independent Capital Ma-
nagement in Neuss. Zweitens
wird keine Abgeltungssteuer auf
Kapitalerträge abgezogen, wenn
Anleger bei einer ausländischen
Bank ein Konto oder Depot
unterhalten. In diesem Fall sind

Bank oder Fondsgesellschaft di-
rekt an das Finanzamt ab. »Da
der Fiskus die Steuer direkt bei
der Auszahlungsstelle – also an
der Quelle – erhebt und nicht
erst im Nachhinein beim Anle-
ger, spricht man von einer Quel-
lensteuer«, sagt Jürgen Grünek-
lee von GSAM + Spee Asset Ma-
nagement aus Paderborn.

Tipp: Wer aus der Kirche aus-
tritt, sollte dies der Bank oder
depotführenden Stelle zügig
mitteilen, um unnötige Steuer-
zahlungen zu vermeiden!

?Lohnt sich die Mühe mit dem
Freibetrag, insbesondere bei

mehreren Konten?
Die Antwort hängt auch von

Ihren Vermögensverhältnissen
ab. Fakt ist: Anleger können Ka-
pitalerträge, die auf Konten und
in Wertpapierdepots anfallen,
bis zu 801 Euro pro Person
steuerfrei vereinnahmen (1.602
Euro für Verheiratete). Dieser
Freibetrag heißt seit 2009 Spa-
rerpauschbetrag. Voraussetzung
ist, dass für das laufende Jahr
bei einer oder mehreren Banken
Freistellungsaufträge einge-
reicht wurden, die diese Beträge
nicht überschreiten. Wer das
versäumt hat, dem bleibt nichts
anders übrig, als zu viel gezahlte
Steuern vom Fiskus zurückho-
len, indem er die Kapitalein-
künfte in der Steuererklärung
deklariert.

Tipp: Reichen Sie rechtzeitig
Ihre Freistellungsaufträge ein! 

?Was ist ein Verlustverrechnungs-
topf?

Diese Wortschöpfung hat
ihren Ursprung darin, dass der
Gesetzgeber klipp und klar fest-
gelegt hat: Kursverluste aus dem

Vor zehn Jahren hat der 
Gesetzgeber die Abgel-
tungssteuer auf Kapital-
erträge eingeführt. Das 
vollmundige Versprechen 
der Politik zum 1. Januar 
2009: Mit der Abgeltungs-
steuer wird alles einfacher!

In der Tat läuft seither vieles
automatisch ab, weil Banken
und Fondsgesellschaften als ver-
längerter Arm der Finanzbehör-
den fungieren (müssen). Den-
noch sehen sich Anleger und da-
mit Steuerzahler noch immer of-
fenen Fragen gegenüber und
müssen im Vergleich zu früher
manche Nachteile hinnehmen –
das wird insbesondere jetzt
deutlich, da sich viele Anleger
mit ihrer Steuererklärung be-
schäftigen. Der Überblick von
Jürgen Lutz.

?Was sind die Besonderheiten der
Abgeltungssteuer?

Zum 1. Januar 2009 wurde die
Abgeltungssteuer auf Kapital-
erträge eingeführt. Sie wird fäl-
lig für Zinsen, Dividenden und
realisierte Kursgewinne und be-
trifft Sparer, die Geld anlegen in
Form von Bankeinlagen, Anlei-
hen, Aktien, Fonds und Zertifi-
katen. Die Abgeltungssteuer gilt
unabhängig von der Haltedauer
der Wertpapiere oder Bankkon-
ten und beträgt 25 Prozent plus
Solidaritätszuschlag und even-
tuell Kirchensteuer. Sie sum-
miert sich somit auf mindestens
26,38 Prozent (ohne Kirchen-
steuer) und 28 Prozent (mit Kir-
chensteuer) in NRW. Den steuer-
lich fälligen Betrag führt die
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Zehn Jahre Abgeltungssteuer
Aktien, Anleihen, Gold & Co: Geldwerte Tipps für den Anleger 

Aber: Von einer Steuererklä-
rung profitiert auch derjenige,
der bei mehreren Banken Kon-
ten und/oder Depots unterhält
und Verluste eines Bankdepots
mit Gewinnen bei einer anderen
Bank verrechnen will. 

Tipp: Überlegen Sie im Fall
von Verlusten, wie rasch Sie die-
se vermutlich aufholen können.
Dauert dies voraussichtlich
mehrere Jahre und erzielen Sie
im Depot einer anderen Bank
derweil Kapitalerträge, ist der
Weg über die
Steuererklärung 
eine sinnvolle Op-
tion. Dann mindern
diese Verluste Ihre
aktuelle Steuerlast!

?Was ist beim Aus-
füllen der Anlage

KAP zu beachten?
Privatanleger er-

halten die Informa-
tionen von ihrer
Bank in Form einer
Steuerbescheini-
gung, meist von
März bis Mai des
Folgejahres. Darin
ordnet die Bank
den einzelnen Pos-
ten bestimmte Zeilen in der
KAP-Erklärung zu, so dass An-
leger wissen, wo sie die Beträge
angeben müssen: Höhe der Ka-
pitalerträge (Zeile 7), Höhe des
nicht ausgeglichenen Verlustes
(Zeilen 11 und 10), die Höhe des
in Anspruch genommenen Spa-
rerpauschbetrages (Zeilen 12,
13), die gezahlte Kapitalertrag-
steuer (Zeile 48), Soli (Zeile 49)
und Kirchensteuer (Zeile 50).
Wer im Ausland Quellensteuer
bezahlt hat, kann diese Steuer in
Zeile 51 angeben.

Bei der Steuererklärung
kann man sich eventuell
Geld zurückholen. 

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

www.wb-jobs.de



Shape oder die Serie Couture,
wo unsere Badewannen und
Waschtische ein Stoffkleid tra-
gen. Couture ist in einer OWL-
Kooperation mit JAB Anstoetz
in Bielefeld umgesetzt worden.

Mit solchen Produkten schaf-
fen wir Reize und können auch
im Ausland punkten. Bei uns gilt
die Devise, dass die Kreativen
laut denken können, ohne dass
die Techniker zuhören. Wenn die
Techniker zu früh dabei sind,
gibt es doch mitunter schnell Be-
denken hinsichtlich der prakti-
schen Umsetzung einer Idee.
Meist gelingt uns das aber, nicht
zuletzt dank unseres eigenen
Werkzeugbaus. 

?Ihr macht auch viel Auftragsferti-
gung, oder? 

Pahl: Die DNA von Bette ist,
dass wir viele individuelle Wün-

?Wenn man sich bei euch in der
Ausstellung umschaut, hat es

den Anschein, als wäre das Design
immer mehr in den Vordergrund ge-
rückt. Macht Ihr das alles intern oder
habt ihre externe Unterstützung? So
wie bei uns in der Glasmalerei die
Künstler?

Pahl: Viel entsteht tatsächlich
bei uns im Haus. Das größte Ge-
schenk ist, wenn wir ein Markt-
bedürfnis erkennen. Dann kön-
nen wir entsprechend entwi-
ckeln produzieren und wissen,
dass es dafür Käufer gibt. Wir
verstehen uns aber auch als In-
novationstreiber und wollen
neue Dinge entwickeln. Und da
arbeiten wir mit externen Desig-
nern zusammen wie etwa Tesse-
raux und Partner in Potsdam.
Aus deren kreative Ideen heraus
ist etwa die Badewanne in dem
Gestell entstanden – die Serie
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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
Thilo Pahl, am 18, Juni gerade

39 Jahre alt geworden, hat die
Führung des Delbrücker Unter-
nehmens Bette (380 Mitarbeiter,
86 Millionen Euro Umsatz) im
Januar 2011 von seinem Vater
Fritz-Wilhelm übernommen.
Der Exportanteil beträgt 35 Pro-
zent. Vertriebsniederlassungen
sind in Großbritannien, China

und Russland. Thilo Pahl wurde
in Bielefeld geboren. Nach dem
Abitur an der Rudolf-Steiner
Schule Schloss-Hamborn absol-
vierte er beim Hausgeräteher-
steller Miele von 2000 bis 2003
eine Ausbildung zum Energie-
elektroniker, studierte dann an
der RWTH Aachen Maschinen-
bau. Thilo Pahl ist verheiratet. 

Thilo Pahl

So geht es los: Aus einer Stahlplatte formt eine Pres-
se die Badewanne – dabei geht es recht laut zu!

Thilo Pahl (rechts), hier im Gespräch mit Jan Wilhelm
Peters, ist Chef des Unternehmens Bette in Delbrück.

Dieses frei stehende Badewannenmodell mit dem markanten Gestell gehört zu den beliebtesten Produkten bei Bette. Firmenchef Thilo
Pahl (links) erläutert dem Unternehmer Jan Wilhelm Peters das Projekt aus der Serie Shape.  Fotos: Oliver Schwabe

hockt. Dann war ich aber selbst
in Hongkong und habe erkannt,
wie wenig Platz die Menschen

dort in ihren Wohnungen
haben. Alles wird in die

Höhe gebaut. Und
doch haben die

Leute dort gerne
eine freistehende
Wanne – das hat
auch etwas mit
Prestige zu tun.
Und eine Eigen-

tumswohnung
lässt sich so wohl

auch besser verkau-
fen. Hinzu kommt, dass

die Asiaten kleiner sind als
wir Europäer. Als ich das ver-
standen habe, haben wir eine
1,50 Meter große freistehende
Wanne hergestellt, die sich tat-
sächlich in Asien gut verkauft,
in Deutschland aber gar nicht. 

Die Stahlbadewannen und 
-duschwannen von Bette 
genießen in der Branche 
einen guten Ruf. Was macht 
Bette so einzigartig? Das 
hat Jan Wilhelm Peters im 
Interview mit Thilo Pahl 
versucht herauszufinden.

?Zuhause hatten wir lange eine
Bette-Wanne, so dass ich seit

meiner Kindheit eine Vorstellung von
dem habe, was Ihr macht. Wie wür-
dest Du Euer Unternehmen in weni-
gen Worten beschreiben? Ihr macht
doch mehr als Badewannen, oder?

Thilo Pahl: Richtig! Und viele
wissen das in der Tat nicht: Wir
machen hier am Standort Del-
brück Badewannen, Duschwan-
nen und Waschtische aus gla-
siertem Titanstahl – das ist unse-
re Kernkompetenz. Wir stellen
aber auch die Produkte drumhe-
rum her, also die dazugehörigen
Installationssysteme für die
Schnittstellen zum Gebäude.
Schallschutz ist etwa ein großes
Thema. Unsere Produkte ver-
treiben wir in Deutschland und
weltweit in vielen Ländern.
Nicht vertreten sind wir etwa in
Nordamerika und Indien.

?Dazu fällt mir die Frage ein:
Waschmittelhersteller zum Bei-

spiel haben geografisch angepasste
Produkte? In Indien ist die Zusam-
mensetzung etwas anders, weil es
dort mehr Curryflecken gibt. Habt ihr
auch länderspezifische Produkte?
Zum Beispiel mehr Gold für Dubai?

Pahl: Ja, aber nicht so extrem
wie bei den Waschmitteln. Wir
sind ein Delbrücker Unterneh-
men, denken ostwestfälisch –
manchmal denken wir uns
etwas aus, was dann in
der Welt doch nicht
so gut ankommt wie
in Deutschland
und Europa. 

?Was zum Be-
spiel?

Pahl: Zum Bei-
spiel gibt es in
Deutschland oft
große Badewannen.
Aber in Hongkong ist
das Gegenteil der Fall. Von
dort haben wir über unseren
Vertrieb den Auftrag für eine
kleine freistehende Badwanne
erhalten. Aus meiner Sicht geht
das gar nicht, wenn man mit sei-
nen Knien am Ohr in der Wanne

In der
nächsten Ausgabe

der OWL-Wirtschaft,
die am 19. September
erscheint, interviewt 
Thilo Pahl Leo Lübke,

Chef des 
Sofaherstellers

Cor.

»Bette kann auch das karierte
Das Unternehmer-Interview: Thilo Pahl vom Badhersteller Bette stellt sich

sche realisieren können – also in
Losgröße eins. Wir haben eine
Verzahnung zwischen hochauto-
matisierter Fertigung und Ma-
nufaktur. Wer also das karierte
Maiglöckchen haben möchte,
der bekommt auch das karierte
Maiglöckchen. Anschließend
kommt das Produkt wieder in
den automatisierten Prozess.
Das ist das Besondere bei Bette.
So können wir individuelle Kun-
denwünsche auch wirtschaftlich
umsetzen. Übrigens auch Son-
dermaße. Wenn etwa die Bade-
wanne in die Nische von 1,83
Meter mal 0,78 Meter passen
soll, das geht mit uns.

?Das erfordert doch bestimmt
einen sehr geschulten

Vertrieb, vor allem mit Blick
auf das Ausland?

Pahl: Genau, die ka-
rierten Maiglöckchen
im Ausland unterzu-
bringen, fällt uns
schwerer als in
Deutschland. Aber es
funktioniert. Bei sol-
chen Sonderwünschen
muss der Name Bette
fallen. Und was Bette
nicht kann, das kann
dann keiner. Das muss
unser Ziel sein. Dann
haben wir im Wettbe-
werb eine Chance. 

?Spielt »Made in Germa-
ny« im Ausland auch

eine Rolle? 
Pahl: Auf jeden Fall. Der Slo-

gan seht für gute Qualität. Das
kommt im Ausland gut an, aber
auch im Inland. Immer mehr
Kunden ist es wichtig, dass die
Produkte in Deutschland gefer-
tigt werden. Dass die Arbeit in
Deutschland bleibt. 

?Gemeinsam haben unsere Väter
vor 15 bis 20 eine kleine Serie mit

gläsernen Badewannen gestaltet
und waren der Zeit vielleicht etwas
voraus. Was hat sich in der Zeit ver-
ändert?

Pahl: Ja, das war eine interes-
sante Zusammenarbeit zwischen
der Glasmalerei Peters und Bet-
te. Es ging damals um eine frei-
stehende Wanne mit einem Edel-

Rund und schlank:
Dieser Waschtisch ist
eine Bette-Neuheit.
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Der Serienauftakt (Ausgabe Nr. 3):
André Mielitz (Werbeagentur Artgerecht) inter-
viewt 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 De-
tert).

Ausgabe Nr. 6: Norma Bopp-Strecker (Hochbau
Detert) interviewt Jessica Brummernhenrich (Fir-
ma Brummernhenrich).

Ausgabe Nr. 7: Jessica Brummernhenrich inter-
viewt Kai Fastabend (Elektro Fastabend, Biele-
feld).

Ausgabe Nr. 8: Kai Fastabend (Elektro Fast-
abend) interviewt Nils Kortemeier (Landschafts-
architekten Kortemeier und Brokmann, Herford).

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

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

Ausgabe Nr. 11: Dorothee Kipp (Feinkost Le Pi-
cant) interviewt Bianca Klaß (Chefin 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) interviewt
Daniel Laufer (Verpackungshersteller) mit Sitz in
Hövelhof. 

Ausgabe Nr. 14: Daniel Laufer (Verpackungsher-
steller) interviewt Peter Liebing (Geschäftsführer
des Kunststoffunternehmens Froli mit Sitz in
Schloß Holte-Stukenbrock.

Ausgabe Nr. 15: Peter Liebing (Froli) interviewt
Ulrich Blome (Firma Blome), Bad Wünnenberg.

Ausgabe Nr. 16: Ulrich Blome, Hersteller von Bä-
dern (Bad Wünnenberg), interviewt Bauunterneh-
mer Felix Schäfers aus Paderborn.

Ausgabe Nr. 17: Bauunternehmer Felix Schäfers
aus Paderborn interviewt Jan Wilhelm Peters,
Chef der gleichnamigen Glasmalerei.

Die Interviews begleitet Paul Edgar Fels

Bisherige Interviews

Fortsetzung von Seite 16:

stahlgestell, in das bemalte
Glasscheiben eingehangen wur-
den. Der Paderborner Künstler
Hermann hat auch bemalte
Glasscheiben gestaltet. Das war
Kunst, aber der Zeit wohl vo-
raus. Das Bad hat sich seitdem
sehr verändert. 

?Was unsere Firmen noch verbin-
det, ist der gemeinsame Werk-

stoff Glas, oder?
Pahl: Ja, eine glasierte Titan-

stahlwanne besteht letztlich aus
Titanstahl als Kern des Produk-
tes und einer Glasur, die im
Fachjargon Email (!) heißt. Aber
Email ist Glas. Es ist einfach das
beste Material für das Bad. Hy-
gienisch, kratzfest und farbecht.
Bisher herrscht im Bad die Far-
be Weiß vor. Aber wir hoffen,
dass die Farbe zurückkommt.
Ein Trend ist da. Wir haben über
400 Farben im Programm. Auf
unsere Oberflächen gewähren
wir eine Garantie von 30 Jahren.

 

?Du hast den Betrieb von deinem
Vater übernommen.

Pahl: Ja! Ich stehe für die
zweite Generation der Familie
Pahl und für die vierte Genera-
tion in der Unternehmenshisto-
rie. Das Unternehmen wurde
1952 von Heinrich Bette und sei-
nem Schwiegersohn Günther
Schlichtherle gegründet – das
waren gleich zwei Generationen.
1975 hat mein Vater Fritz-Wil-
helm Anteile übernommen. Bei-
de Familien sind am Unterneh-
men beteiligt. 

?Wie sind Eure Visionen? Wird
sich der Markt weiter verändern?

Pahl: Ich glaube, es wird ver-

schiedene Trends geben. Zum
einen wird es in den Megacities
mit wenig Platz einen Bedarf an
kleineren Bädern geben. Zum
anderen gibt es das Bedürfnis
nach großen Bädern, für die
Wellnessoase zu Hause – hier
geht es darum, das Baderlebnis
zu zelebrieren. Schließlich gibt
es das Megathema Digitalisie-
rung. Aber Digitalisierung im
Bad sehe ich auch kritisch. Was-
ser ist analog, das kann man
nicht digitalisieren. Ich selbst
brauche im Bad auch kein
Smartphone. Aber es gibt Men-
schen, die gerne in der Bade-
wanne Fernsehen oder mit ihrem
Tablet spielen. 

?Gibt es Partnerschaften, zum
Beispiel zu Armaturherstellern?

Pahl: Ja, zum Teil. Aber Archi-
tekten und Badezimmergestalter
möchten selbst gestalten. Daher
versuchen wir, uns eher breiter
aufzustellen. 

?Wie bekommt ihr die Vielfalt der
unterschiedlichen Wannen- und

Waschtischtypen hin? 
Pahl: Das ist unsere DNA – die

Pressen haben wir damals aus
der Not heraus selbst entwickelt.
In unserer ersten Presse steckt
noch die Idee unsers Gründers
Günther Schlichtherle. 

?Die Wirtschaft brummt in
Deutschland. Seid ihr zufrieden?

Pahl: Wir sind nicht unzufrie-
den. Was für einen Ostwestfalen
schon ganz gut ist. Wir merken
aber verstärkt, dass die Kapazi-
tät im Handwerk eine Bremse
ist. Die Wartezeiten bei Fach-
handwerkern kennt jeder. Wir
müssen Produkte entwickeln,
die einfach zu montieren sind. 

Handarbeit gehört bei Bette zum Geschäftsmodell:
Oben wird eine Wanne lackiert, unten werden
Schweißnähte einer Duschwanne geflext. 

Maiglöckchen«
den Fragen von Glasmalerei-Chef Jan Wilhelm Peters

Starke Verbindungen für Ihre Zukunft
Zusammen die Industrie gestalten
Let’s connect.
Ob Automobilherstellung, Stromerzeugung oder Wasseraufbereitung – kaum eine Branche kommt heute ohne Elektronik und elektrotechnische
Verbindungstechnik aus. Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen
Umfeld. Als Vordenker und Wegbereiter stellt Weidmüller bereits jetzt ein Portfolio an Lösungen bereit, das es Unternehmen ermöglicht, ihre Produktion
flexibel auf die Chancen des Wandels auszurichten, neue Geschäftsmodelle zu etablieren und somit ihre digitale Transformation voranzutreiben.

Ausgezeichnete Perspektiven erwarten Berufseinsteiger und -umsteiger – mit einem vielfältigen Spektrum an
spannenden Einstiegsmöglichkeiten für eine Karriere in der Industrie 4.0.

Lernen Sie jetzt alle
Möglichkeiten kennen:
www.weidmueller-jobs.de
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Gebräunte Typen in Ballon-
seide, verrückte Neonfar-
ben, eigenartige Frisure, 
kein Helm: Die Fotomodelle 
der Nummer 1/1989 brin-
gen einen vehement in die 
eigene Vergangenheit auf 
dem Rad. Das Magazin »Bi-
ke« wird 30. 

Vor exakt 30 Jahren hatte Ver-
leger Konrad Delius (66) das Ex-
periment gestartet. Aus der ers-
ten Ausgabe ist inzwischen
Europas Nummer eins gewor-
den. Delius: »Es war auch für
uns als Verlag der Aufbruch in
eine neue Welt.« 

Der Blick in die druckfrische
Jubiläumsausgabe Juni 2019 ist
spannend. Schließlich haben die
Blattmacher im Innenteil jede
Menge Zeitzeugen von damals
zu Wort kommen lassen, lassen
uns teils mit alten Schwarzweiß-
Fotos an jene 80er Jahre erin-
nern, als das Fahrrad gerade An-
lauf nahm für eine bis dahin un-
geahnte Karriere als Freizeitge-
rät neuer Prägung. Fahrrad war
gestern, man sprach vom Bike.
Das Bike boomte, hieß es nicht
nur im Vorwort der ersten Aus-
gabe damals. Geländeradeln war
angesagt. Über Stock und Stein
mit markanten Reifen. Der
Trend kam – natürlich – aus
Amerika. So wie der Trend zum
Surfen vorher auch.

Apropos Surfen – da war der
Bielefelder Verlag Delius Kla-
sing längst in der Erfolgsspur.
Wassersport war das Thema der
Bielefelder. Surfen, Boote, Yacht
– die Titel waren gut eingeführt.

Fahrzeug gefunden zu haben,
das ihn total fordert und trotz-
dem ungeheuren Spaß macht.

Verleger Konrad Delius mach-
te das neue Produkt auch schnell
Spaß, das eine Mischung aus
freien Journalisten und der

Über ein neues Produkt hatte
man bei Delius Klasing lange ge-
tüftelt. Die provokante Frage,
was Surfer eigentlich bei Flaute
machen, brachte schließlich das
Mountainbike ins Gespräch.
Und beflügelte den damaligen
»Surf«-Chefredakteur Uli Stan-
ciu, sich erste Gedanken über
»Bike« zu machen. »Es war ein
ungeheures unternehmerisches
Risiko, so ein Produkt in einer
ganz neuen Sparte zu entwi-
ckeln«, erinnert sich Verleger
Konrad Delius. Auf der anderen
Seite stand da gerade dieses
neue freie Lebensge-
fühl, das
auch Leu-
te faszi-
nierte, die
sich bislang
nie so recht
für das Fahr-
rad interessiert
hatten. Biker
sind dynamisch,
innovativ, kreativ.
Das dürfte damals
wie heute gelten.

Bei Delius Klasing
jedenfalls entwickelte
man einen Schriftzug
»Bike«, der schnell Kult-
charakter erlangte. Wie
sonst könnte man erklären,
dass ein Abziehbild jenes
Schriftzugs als Werbegeschenk
für ein Neu-Abo ausreichte? Die
Nähe zu »Surf« lässt grüßen.
Schließlich hatten viele Zeitge-
nossen damals in den Achtzigern
ein HiFly-Brett auf dem Dach
und einen Surf-Aufkleber auf
der Heckscheibe ihres Kombis.
Und jener Robby Nash, damals
ganze 27 Lenze jung, hatte in der
neuen »Bike« verraten, mit dem
Mountain-Bike endlich ein

Verleger Konrad Delius zeigt das erste »Bike«-Heft (links) und ein aktuelles.  Foto: Oliver Schwabe

Wie »bike« ins Rollen kam 
Vor 30 Jahren hat der Delius-Klasing-Verlag ein neues Magazin an den Start gebracht

»Surf«-Redaktion zusammen
mit Experten entwickelt hatten.
Der Service-Gedanke, weiß De-
lius, war damals wichtig und ist
es bis heute. Trotzdem war der
Start in den Handel mit der
Erstauflage von 60.000 Exemp-
laren, wie man heute sagen wür-
de, sehr sportlich. Es war, erin-
nert sich Verlagssprecher Chris-
tian Ludewig, die Zeit vor den
sozialen Netzwerken, vor dem
Internet und vor der Digitalfoto-
grafie überhaupt. Werbung war
vornehmlich klassisch, verkauft
wurde nur am Kiosk – Sie wissen
schon, eine dieser altmodischen
Buden, an der die neuen Titel
draußen angeklammert waren.

Das muss angekommen sein.
Schließlich waren tatsächlich
36.000 Exemplare von der Erst-
ausgabe verkauft. Vier Exemp-
lare besitzt der Verlag heute
noch, betont Konrad Delius:
»Echte Sammlerstücke.« Für
Menschen um die 60, die in jener
Epoche neuer Freizeitgestaltung
und Modeideen dabei waren,
ganz nebenbei ein Fest für die
Sinne.

Aus der »Bike« ist bei dem Bie-
lefelder Verlag ein komplettes
Themenfeld entstanden, das
ähnlich dem Wassersport oder
dem Autosektor mit »Gute
Fahrt« von Events bis zu Bü-
chern und Magazinen alle Be-
reiche äußerst erfolgreich be-
dient. So gab es 1994 das erste
Bike-Festival in Riva am
Gardasee. Im Jahr 1997 über-
nahm Delius Klasing mit der
»Tour« das älteste Rennrad-
magazin, hat es bis heute
zum Marktführer entwi-
ckelt. Ein Jahr später rich-
tete man in Willingen das
erste Bike-Festival im
Sauerland aus. Aus sechs
Heften im Jahr sind
längst zwölf geworden.
Dazu gibt es jede Menge
Sonderveröffentlichun-
gen mit Schwerpunkt-
themen. 

Im Konferenzraum
des Verlagshauses am
Siekerwall in Biele-
feld hat Konrad Deli-
us die ganze Reihe an
Fahrradpublikationen präsent.
Es gibt die »My Bike«, den »E-
Bike-Katalog« und seit 2016
auch die »E-MTB« für den boo-
menden Markt der Räder mit E-

Unterstützung, »FreeRide« für
die Downhill-Szene. 

 Gut 40 Mitarbeiter hat die Re-
daktion in München heute, 127
Mitarbeiter hat der Verlag in
Bielefeld. Gut 50 Prozent des
Umsatzes macht der Verlag wei-
terhin mit dem Thema Wasser-
sport. Der Fahrradbereich hat
mit knapp 35 Prozent aber
enorm zugelegt. Und: Bei
100.000 Exemplaren von »Bike«
erreicht man mindestens 370.000
Leser. Christian Ludewig: »Die
Hefte werden meistens von vier
bis fünf Leuten gelesen.« 

 Konrad Delius macht den Er-
folg der »Bike« seit der ersten
Stunde an seiner fantastischen
Mannschaft fest: »Wir haben ein
komplettes Team von Redakteu-
ren, lassen sie Qualität machen.
Wir haben viel in Kompetenz in-
vestiert.« Wobei der optimale
Testkeller für die Bikes nur die
eine Seite ist. Konrad Delius
selbst ist auch überzeugter
Mountainbiker. Und liebt den
Teuto. Sein ältestes Bike, grinst
er, sei so eines wie aus dem ers-
ten Heft damals: »Ich fahre es
immer noch gern.«

Michael D i e k m a n n

Das Editorial im ersten »Bike«-Heft 1989
machte bereits einen Fahrrad-Boom aus. 

Mobile lösungen nach Mass.

Finden Sie mit uns das Fahrzeug, das am besten zu Ihrem Tagesablauf passt.
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entgegenzukommen – von der Beratung bis zum Service.
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    »Wir 
überzeugen 
  mit leistung«

Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG
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24-stunden notdienst

05205 1006-66



Holzskulpturen des heiligen Ne-
pomuk und des heiligen Sebas-
tian sowie Kelche und Reliquia-
re aus verschiedenen Epochen.

Besonders stolz ist der mit
kirchlichen Aufträgen aus der
gesamten Republik und dem
Ausland betraute Goldschmied
auf den Erwerb einer kunst-
handwerklich vorzüglich ge-
arbeiteten, 70 Zentimeter hohen
neugotischen Monstranz, deren
Zentrum kunstvoll mit Edelstei-
nen besetzt ist. Ein anderer
Künstler stellt die göttliche
Dreieinigkeit durch drei in spa-

te«, sagt Cassau. »Einmal mein
eigenes Museum zu realisieren,
war schon mein Jugendtraum.«

In der früheren elterlichen
Wohnung des Hauses finden sich
nun erlesene Stücke der Sakral-
kunst ins Ausstellungslicht ge-
setzt. Er habe schon immer ge-
zielt Kirchenkunst gesammelt,
erzählt Cassau. »Damals beweg-
ten sich die Preise noch im Rah-
men. Heute ist das meiste ein-
fach unbezahlbar.« Zu den
Glanzstücken der Sammlung ge-
hören zwei gotische Madonnen
aus dem 15. Jahrhundert, zwei

gelmäßig während der Ge-
schäftszeiten oder nach beson-
derer Vereinbarung. Rund 1000
Gäste im Jahr führt Cassau
selbst durch seine Sammlung. 

Mehr als sechs Jahre lang dau-
erten Planung und Aufbau des
Privatmuseums. Es wurde am
28. Mai 1999 feierlich eröffnet –
vor gut 20 Jahren. Den kirchli-
chen Segen dazu gab der dama-
lige Erzbischof Johannes Joa-
chim Kardinal Degenhardt. »An
diesem Tag war ich am Ziel einer
langen Reise angekommen, die
für mich als Kind begonnen hat-

Kirchliche Kunst aus fünf 
Jahrhunderten: Das präsen-
tiert ein kleines, aber äu-
ßerst feines Privatmuseum 
in Paderborn. Vor 20 Jahren 
wurde es eröffnet. 

Knapp 100 Objekte hat der
Goldschmied Bernd Cassau (67)
gesammelt, gekauft und zum
Teil auch selbst gefertigt – Pre-
tiosen kirchlicher Kunst aus
fünf Jahrhunderten. Die Expo-
nate fügen sich in Vitrinen an
den Wänden zu einem kleinen
künstlerischen Kosmos, der auf-
zeigt, wie sich Kunsthandwerker
ganz verschiedener Epochen
dem »Quell des Glaubens« genä-
hert haben.

Das Museum befindet sich im
gleichen Haus in der Straße
Grube 7, in dem Cassau seine
Gold- und Silberschmiedewerk-
statt betreibt. Ihm sei es bei der
Realisierung seines Museums
nicht allein darum gegangen, be-
sonders hochwertige Stücke zu
zeigen, sagt Cassau, der das Fa-
milienunternehmen in fünfter
Generation führt. »Ich wollte
auch einen Raum der Ruhe und
Besinnung schaffen.« 

Diesen öffnet er Besuchern re-
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Der Quell des Glaubens

Ein Privatmuseum in Paderborn zeigt sakrale Kunst aus fünf Jahrhunderten 

Der Gold-
und Silber-
schmied 
Bernd Cassau
zeigt in sei-
nem Privat-
museum in
Paderborn seit
nunmehr 20
Jahren sakra-
le Kunst. Die-
se Büste ge-
hört zu den
eindrucks-
vollsten Expo-
naten der
Sammlung.

Fotos: Jörn
Hannemann

In den Vitrinen und an den Wänden zeigt
Cassau reichlich sakrale Kunst. 

Im Miniaturformat: Der Dom von Paderborn
in Bronze.

nischen Alabaster geschnittene
Gesichter dar, die bei entspre-
chender Beleuchtung transpa-
rent wirken.

Auch Arbeiten aus eigener
Werkstatt, darunter li-
turgische Gerätschaften
von der Hand seines 1986
gestorbenen Vaters Heri-
bert Cassau, finden sich
in den Vitrinen. Und
mancher Blick der Mu-
seumsgäste wird auf dem
großen Bronzekreuz ver-
weilen, das Bernd Cas-
sau 2009 zum 100. Ge-
burtstag seines Lieb-
lingsvereins Borussia
Dortmund fertigte. »Für
mich als fußballbegeis-
terter Mensch war des-
sen Herstellung eine gro-
ße Freude.«

Besucher sind eingela-
den, die Sammlung ken-
nen zu lernen. Der Ein-
tritt beträgt drei Euro
(ermäßigt zwei Euro).
Die Einnahmen von den
Museumsbesuchen ge-
hen als Spende an die
Westfälische Schule für
Blinde in Paderborn. 

Manfred S t i e n e c k e

@ _______________________________
www.cassau.de

Filigran gearbeitet,
dieses Foto zeigt
eines von 100 Expo-
naten des Museums
in Paderborn. 

Erhältlich in allen WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstellen, 
unter www.westfalen-blatt.de/buecher und im Buchhandel. 
Informationen unter www.bussecollection.de
Ein Angebot von: Print & Picture GmbH, Creative Gesellschaft für Medien und Veranstaltungen, 
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Jedes Kleidungsstück, das bei DBL Kotzenberg in Hövelhof ausgegeben wird, trägt einen Barcode und einen Chip und
kann zu jedem Zeitpunkt der Wäsche genau zugeordnet werden. In dem Chip ist zum Beispiel auch automatisch gleich
das passende Waschprogramm samt Dosierung hinterlegt.  Fotos: Jörn Hannemann

Los geht’s: Petra Ellerbrok-Ordelheide
kontrolliert die Taschen der Schmutz-
wäsche. Danach scannt sie jedes Teil.

Ordentlich am Haken: Passend sor-
tiert macht sich die Kleidung auf dem
Weg in die »Waschmaschine«.

Sauber: Matthias Barabasch bringt
den Wäscheberg von der Waschstraße
zu den Aufgabestationen. 

Automatisch: Aus dem überdimensio-
nalen Wäschesack fällt die Kleidung in
den bereitstehenden Wagen.

Ab auf den Bügel! Nach der Wäsche hängt Johanna Wiebe die Kleidungsstücke auf.
Dann werden sie automatisch quer durch die Hallen in die Trocknung, zur Kontrolle und
zum Falten weitergeleitet.

Susanne Osterloh und ihre Kolleginnen kontrollieren
die gewaschene und getrocknete Kleidung auf Sauber-
keit oder Beschädigungen.

Alles fertig! Nachdem die Kleidung gewaschen und
getrocknet wurde, wird sie automatisch gefaltet. Nina
Teichrieb packt sie zum Transport in Wäschecontainer.

Klaus Grotebrune (rechts) und Dieter Unterhalt füh-
ren die Geschäfte bei DBL Kotzenberg in der Hövel-
hofer Otto-Hahn-Straße.

Diese Fabrikhallen sind
wahrscheinlich der Traum
einer jeden Hausfrau: Tausen-
de Kleidungsstücke werden je-
den Tag bei DBL Kotzenberg
in Hövelhof schmutzig ange-
liefert, durchlaufen automa-
tisch einen Waschprozess und
werden sauber wieder ausge-
liefert – hier wird also im
wahrsten Sinne des Wortes
schmutzige Wäsche gewa-
schen. Das Unternehmen (180
Mitarbeiter) vermietet Berufs-
bekleidung samt Rundum-
Service: »Aktuell haben wir
650.000 Kleidungsstücke an
56.000 Träger vermietet«, sagt
Geschäftsführer Klaus Grote-
brune. Das funktioniere so
ähnlich wie Autoleasing.

 DBL Kotzenberg stattet
unter anderem Mitarbeiter des
Süßwarenherstellers Storck,
aber auch kleinere Hand-
werksbetriebe oder das Team
des Hövelhofer Bauhofs mit
der passenden Berufsbeklei-
dung aus. Nach einer Anprobe

wird jedes Kleidungsstück
maßgefertigt, auf Wunsch mit
Firmenlogo oder Namen ver-
sehen und erhält einen Chip
und einen Barcode. So ist jede
Hose, jede Jacke auch wäh-
rend des gesamten Waschpro-
zesses identifizierbar. Der
Chip enthält Informationen
zum Waschprogramm und zur
Dosierung des Waschmittels.
Die Träger können zudem
auch eine App nutzen und
nach Hövelhof melden, ob ein
Kleidungsstück ausgebessert
oder ersetzt werden muss.

Zu Beginn eines jeden
Waschvorgangs steht die Ta-
schenkontrolle. Danach geht’s
bei DBL Kotzenberg automa-
tisch und in XXL-Dimensio-
nen weiter: Waschgang,
Trocknung, Kontrolle, Plätten
und Falten – und dann steht
schon das Auslieferfahrzeug
bereit, das die nun wieder
saubere Bekleidung seinem
Besitzer zurückbringt. 

Meike O b l a u

Saubere
Sache(n)

Kotzenberg wäscht Mietbekleidung
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Datenströme interpretiert, kann
auf einem PC direkt an der Ma-
schine stehen und braucht bei
einer solchen Feld-Anwendung
nicht mal eine Internet-Verbin-
dung«, erläutert die 45-Jährige.

Bei Bedarf ist aber auch der
Datenaustausch mit einer über-
geordneten leistungsstärkeren
»Intelligenz« möglich – bei-
spielsweise in einem zentralen
Server oder einer Cloud, die per-
manent mit Expertenwissen up-
gedatet wird. Diese
»Brain«-Einheit setzt dann bei
Anomalien eine ihr bekannte
und passende Handlungsem-
pfehlung um – oder adressiert in
kritischen Fällen eine Meldung
an einen Techniker. »Letzte Ins-
tanz bleibt der Mensch«, stellt
Tanja Krüger klar.

Ziel ist, dass eine Anlage so
weitestgehend unabhängig
arbeiten kann. »Technisch ist
das bereits machbar. Die Künst-
liche Intelligenz setzt aber die
Akzeptanz des Menschen voraus
– und das ist momentan eigent-
lich die größte Hürde.« 

Peter S c h e l b e r g

Schwerpunkt von Resolto. Krü-
ger: »Dabei geht es nicht nur da-
rum, voraussehen zu können, ob
es zeitnah ein Problem in einer
Anlage geben wird. Sondern
auch darum, sie vorausschauend
in den Einstellungen optimieren
zu können.« Optimierung – das
bedeutet, Fertigungsprozesse ef-
fizienter und sicherer zu gestal-
ten, Qualität zu verbessern, Pro-
duktionsausfälle, Ausschuss und
Energiekosten zu minimieren.
Dabei hilft die KI mit ihren Al-
gorithmen.

Gemeinsam mit Industriepa-
ten aus der Region – darunter
Unternehmen wie Miele, Phoe-
nix Contact und Wago – und mit
Hilfe heimischer Hochschulen
und des Fraunhofer-Instituts für
Optronik, Systemtechnik und
Bildauswertung in Lemgo haben
die Resolto-Spezialisten dazu
ein Forschungsprojekt umge-
setzt. Und auf Grundlage ihrer
Erkenntnisse die IoT-Plattform
»Scraitec« entwickelt – ein ver-
netzendes System, das den
Datenaustausch zwischen Gerä-
ten untereinander und mit einer
zentralen Steuerungs-Einheit
ermöglicht.

Egal, ob Verpackungs-, Fräs-,
Spritzgussmaschine oder auch
Windkraftanlage: Ungeachtet
unterschiedlicher Parameter
»lernt« die vortrainierte KI-
Software aus Herford einen
Großteil der benötigten Daten
selbstständig im jeweiligen An-
wendungsfeld: »Man muss nicht
jedes Mal neu programmieren –
das ist der besondere Charme
unserer Lösung«, erläutert Tanja
Krüger. Die Software kennt
nach kurzer Zeit den »gesunden«
Lauf einer Maschine. Bei Bedarf
kann sie in die Steuerung ein-
greifen und nachregeln. Erst
wenn Abweichungen vom Nor-
malzustand zu groß werden, ist
externe Hilfe erforderlich.

»Viele Unternehmer haben
aber immer noch Hemmungen,
sich mit KI zu befassen – weil sie
befürchten, zu viele Daten preis-
geben zu müssen oder sich von
großen Telekom-Unternehmen
oder Cloud-Anbietern abhängig
zu machen«, sagt Tanja Krüger.
Vorbehalte, die aus ihrer Sicht
unbegründet sind: »Eine kleine
vortrainierte KI-Einheit, die

Künstliche Intelligenz in In-
dustrieanwendungen ein-
setzen – das ist längst nicht 
mehr nur ein Thema für 
Großunternehmen: Der 
Herforder IT-Dienstleister 
Resolto will vor allem klei-
nere und mittlere Unterneh-
men mit Software-Lösun-
gen auf dem Weg in die di-
gitale Zukunft der Smart 
Factory begleiten. 

»Wir haben uns zum Ziel ge-
setzt, einen Standard für den
Mittelstand zu schaffen, der da-
mit KI-Technologien preisgüns-
tig in unterschiedlichen Anwen-
dungsbereichen nutzen kann«,
sagt Geschäftsführerin Tanja
Krüger. Die vorausschauende
Überwachung von Maschinen
per Datenanalyse ist ein

Mit KI über-
wacht Resolto
auch Druckluft-
Anwendungen. 
Hier veran-
schaulicht Re-
solto-Ge-
schäftsführerin 
Tanja Krüger
die technischen
Möglichkeiten 
anhand einer
mit Sensoren
bestückten Mi-
niatur-Dampf-
maschine.   Foto:

Moritz Winde

Detektion fehlerhafter Batterien: Die Resolto-Monitoring-
Software Scraitec überwacht die Motorströme und Posi-
tionswerte der Achse. Foto: Festo

Software »lernt« an der Maschine
Herforder IT-Dienstleister Resolto begleitet Unternehmen auf dem Weg zur intelligenten Fabrik

Die Resolto Informatik GmbH – ein auf
Künstliche Intelligenz für die Industrie
spezialisierter Softwarehersteller – wurde
2003 von Tanja Krüger gegründet. Die
Herforderin hat Mathematik und theore-
tische Informatik studiert. Mit zurzeit 33
Beschäftigten peilt das Unternehmen für
2019 einen Umsatz von 3 Millionen Euro
an. 2018 wurde Resolto von der Festo-
Gruppe übernommen. Der Esslinger Kon-
zern liefert pneumatische und elektrische
Automatisierungstechnik für 300.000
Kunden in mehr als 35 Branchen. Sein
Umsatz beträgt 3,2 Milliarden Euro mit
21.200 Mitarbeitern weltweit.

Mit dem neuen Mehrheitsgesellschafter
haben sich für die Herforder neue Pers-
pektiven eröffnet, die für zusätzliche
Arbeitsplätze sorgen könnten: So soll KI-
Software von Resolto in Festo-Kompo-
nenten integriert werden und diese über-
wachen.

Zweites Standbein von Resolto ist die
Auslegungssoftware »Configon«. Zentra-
les Element: ein Konfigurator, der bei-
spielsweise bei der Bestückung komple-
xer Schaltschränke ebenso hilft wie beim
Designen von Trikotsätzen für Vereine
oder bei der Platzierung von Möbeln im
häuslichen Badezimmer.

Die Firma Resolto
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Golf ist touristisch attraktiv und gesundheitsfördernd. Graf Oeynhausen will die Anlage in Bad Driburg weiterentwickeln, wie er sagt.  Fotos: Jörn Hannemann

Marcus Graf von Oeynhau-
sen-Sierstorpff war 14 Jah-
re alt, als sein Vater Caspar 
Graf von Oeynhausen-
Sierstorpff mit anderen 
namhaften Personen wie 
Carl Gustav Rommenhöller 
(Linde Gas) 1976 in Bad 
Driburg den Golf-Club grün-
dete. Der Golfsport hat sei-
nen Reiz bis heute nicht 
verloren. Doch Graf Oeyn-
hausen wäre nicht Graf 
Oeynhausen, wenn er nicht 
Visionen hätte, die Anlage 
weiterzuentwickeln.

Golf und Business gehen Hand
in Hand, heißt es. Firmen laden
Partner ein, um gemeinsam das
Handicap zu verbessern. Golf
spielt auch in OWL eine große
Rolle. Es gibt etliche Plätze zwi-
schen Halle und Höxter. Dass je-
doch Vertragsabschlüsse zwi-
schen den Spielbahnen getätigt
würden, sei hier in der Region
wohl die Ausnahme, sagt Marcus
Graf von Oeynhausen-Siers-
torpff. So etwas fände wohl eher
auf den Plätzen der Metropolen
statt. Golf diene in OWL viel-
mehr der Erholung und sei tou-
ristisch wertvoll. Und diese
Eigenschaften will er künftig
noch intensiver nutzen.

Saftiges Grün, seichte Hügel
und groß gewachsene Bäume be-
stimmen in Bad Driburg den
malerischen Ausblick auf die
Anlage. In diese Landschaft
kann man sich schnell verlieben,
die Seele baumeln lassen und
durchschnaufen vom Alltag. Der
gräfliche Kurpark schließt sich
direkt an den Golfplatz an. Der
Parkplatz am Clubhaus, dem
Start- und Zielpunkt für alle
Golfer, ist an diesem Wochentag
gut belegt. Nach einigen durch-
wachsenen Regentagen freuen
sich die Sportler, wieder aufs
Fairway zu gehen, dem kurz ge-
schnittenen Rasen.

Am ersten Abschlag muss Graf
Oeynhausen warten. Ein älteres
Paar vor ihm positioniert sich.

Golf – das Golf – das 
große große 

GeschäftGeschäft
Graf von Oeynhausen-Sierstorpff Graf von Oeynhausen-Sierstorpff 

hat ehrgeizige Pläne hat ehrgeizige Pläne 

Am ländlichen Golfen hat Elisabeth Hahner aus Bad
Driburg Spaß. »Ich spiele seit vier Jahren. Es ist ein
extrem schöner Platz. Hier fällt beim Spiel sämtlicher
Stress ab. Das macht unheimlich Spaß«, sagt die Pen-
sionärin, die in der Saison fast täglich auf dem Platz
unterwegs ist. 

Der Golfclub zählt rund 500 Mitglieder. Das Areal ist etwa 70 Hektar
groß und liegt direkt neben dem Gräflichen Park. 

Der Graf nutzt die Gelegenheit
und genießt sichtlich den Aus-
blick auf das 70 Hektar große
Areal. »Der Golf-Platz liegt in-
nerstädtisch. Wo gibt es so et-
was?«, fragt der Eigentümer der
Flächen eher rhetorisch. Die
Idee zur Gründung kam von sei-
nem Vater. »Mein Großvater
spielte Tennis, mein Vater Golf.
Er musste früher immer nach
Sennelager zu den Briten fahren,
um spielen zu können«, berichtet
der heutige Geschäftsführer der
Unternehmensgruppe Graf von
Oeynhausen-Sierstorpff (UGOS)
mit rund 1500 Mitarbeitern und
einem jährlichen Gesamtumsatz
von über 100 Millionen Euro.

Schließlich habe sich Caspar
Graf von Oeynhausen-Siers-
torpff Mitte der 70er Jahre dazu
entschlossen, die landwirt-
schaftlich genutzten Flächen
neben dem Kurpark für den
Golfsport zur Verfügung zu stel-
len. Sein Vater habe den Platz
damals an den Golf-Club ver-
pachtet. Das ist fast 45 Jahre
her. »Am liebsten hätte er den
ersten Abschlag direkt neben
seinem Bett gehabt«, sagt Graf
Marcus und schmunzelt.

Die Gründungsveranstaltung
des Clubs fand damals im Fest-
saal des Gräflichen Parks statt.
»Kaum einer kannte Golf. Daher
wurde ein Super-8-Film vom
Masters-Turnier des Augusta
National Golf Clubs in den USA
gezeigt«, erinnert sich der Sohn.
Das war die Eintrittskarte für 50
Mitglieder, die dem Verein spon-
tan beitraten. Heute sind es rund
500 Mitglieder.

Gestartet wurde
zunächst mit einer
Neun-Loch-Anlage, 
die in den 90er Jahren
auf 18 Loch verdop-
pelt wurde. Der Ver-
ein sei regional ge-
prägt und gesund.
Wenn der Pachtver-
trag mit dem Club
2023 auslaufe, solle
die Chance genutzt werden, das
Thema weiterzuentwickeln. 

Marcus Graf von Oeynhausen-
Sierstorpff kann sich vorstellen,
den Platz in eigener Regie zu
übernehmen. Er wolle die Anla-
ge so aufstellen, dass sie sich von
den übrigen Plätzen in der Re-
gion OWL deutlich absetzt.

Fortsetzung nächste Seite

»Kaum einer kannte Golf. 
Daher wurde ein Super-8-
Film vom Masters-Turnier 
des Augusta National Golf 
Clubs in den USA ge-
zeigt.«

Marcus G r a f
v o n  O e y n h a u s e n -

S i e r s t o r p f f
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Fortsetzung von Seite 22.
Der Platz soll mehr Raum für

Gäste bieten, ohne dass die jetzi-
gen Mitglieder des Clubs da-
durch Nachteile haben – im
Gegenteil: »Auch sie werden da-
von profitieren, wenn wir den
Platz noch attraktiver gestalten.
Der Club hat all die Jahre gute
Arbeit geleistet und den Stand-
ort weiter entwickelt. Wir kön-
nen gemeinsam aber noch viel
mehr daraus machen. Golf ist
touristisch attraktiv und ge-
sundheitsfördernd. Ich möchte
ein neues i-Tüpfelchen setzen in
der Golflandschaft«, sagt der
Unternehmer. 

Dabei denkt er unter anderem
an Sport- und Wellnesspro-
gramme, die zum Beispiel über
das Hotel Gräflicher Park
Health & Balance Resort als Pa-
ket gebucht werden könnten.
Das sei in der jetzigen Konstel-
lation aber so nicht möglich.

Insgesamt könne auch die
Stadt Bad Driburg nur davon
profitieren. »Paderborn wächst
weiter«, verweist der Unterneh-
mer auf die Nähe zum Oberzent-
rum. Eine Idee sei die Schaffung
eines zusätzlichen Kurz-Platzes.

»Der hat nur neun Löcher und
ist auch sehr attraktiv für gute
Spieler. Der Trend geht immer
mehr dazu, weil die Menschen
weniger Zeit haben. Wenn man
18 Löcher spielt, ist schnell der
ganze Tag weg.« Der Kurz-Platz
sei problemlos auf der Fläche
des 180 Hektar großen Gesamt-
areals unterzubringen und wür-
de sich gut in die vorhandene
Anlage einbinden lassen.

Graf Oeynhausen hat vor al-
lem die geburtenstarken Jahr-
gänge im Blick, die jetzt nach
und nach in den Ruhestand ge-
hen. Eine Golfschule mit Trai-
ningsbereich sei ebenso vorstell-
bar wie die Schaffung eines neu-
en Veranstaltungsangebots.

Inzwischen ist das ältere Paar
mit dem Golfcart zum nächsten
Loch gefahren. »Ich habe mir als
Kind eine Mark verdient, wenn
ich für meinen Vater die schwe-
ren Golfsachen über den Platz
getragen habe«, sagt er, während
er dem Elektrofahrzeug hinter-
her schaut. Graf Marcus blickt
auf die Fläche, zieht den Leder-
handschuh an, greift zum Golf-
schläger und holt aus. Ein guter
Schlag! Ingo S c h m i t z

Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff beim Einputten. Das Gras direkt am Loch
heißt Grün und ist extrem kurz gemäht. Das heißt: Hier ist viel Gefühl gefragt. 

Golfplätze liegen oft landschaftlich reizvoll. Das gilt auch für
das Gelände in Bad Driburg. 

Mit dem Golfcart von Loch zu Loch. So lässt sich Kraft sparen.
Denn die Wege sind mitunter weit. 

Marcus Graf von Oeynhau-
sen-Sierstorpff ist nicht nur
als Unternehmer, sondern
auch wegen seiner Aktivitä-
ten im Motorsport bekannt.
Zur Golf-Karriere habe es
nicht gereicht, obwohl er mit
seinem Vater viel gespielt ha-
be. »Das war purer Luxus,
einen Golfplatz direkt vor
der Tür zu haben«, sagt er.
Den Bad Driburger Golfplatz
habe er als Junge mähen dür-
fen. Heute machen das meh-
rere Greenkeeper im Auftrag
des Clubs. Er habe sich aber
stets auch für andere Golf-
plätze interessiert und diese
gerne besichtigt.

Für die anstehenden Ver-
änderungen hat sich Graf
Oeynhausen einen Experten
geholt. Vor fast einem Jahr
ist Volker Schwartz zum neu-
en Geschäftsführer des Gräf-
licher Park Health & Balance
Resort bestellt worden. Der
50-Jährige hat als Touristi-
ker und als ehemaliger Ge-
schäftsführer des Hartl Golf
Resort in Bad Griesbach gro-
ße Erfahrungen auch im
Golfsport

Zur Person

Der Graf, hier mit seiner Schlägertasche, hat Spaß
am Golfsport – und das bereits seit seiner Kindheit.

Vor fast einem Jahr ist
Volker Schwartz zum
neuen Geschäftsführer
des Gräflicher Park
Health & Balance Re-
sort bestellt worden.
Der 50-Jährige hat als
ehemaliger Geschäfts-
führer des »Hartl Golf
Resort« in Bad Gries-
bach große Erfahrun-
gen auch im Golfsport.



der Nutzer einführende Infor-
mationen, aber auch die Mög-
lichkeit, direkt auf die Seiten
von Stadthalle und Theater zu
gelangen. »Bei Facebook und In-
stagram sind wir schon mit
einem einheitlichen Auftritt ver-
treten«, sagt Sabine Schoner.

 Stefan L i n d

tritt zu signalisieren. Durch den
herausragenden Würfel lehnt
sich das Logo an die Architektur
des Theaters und der Stadthalle
an.

Um die einheitliche Außenprä-
senz zu unterstützen, gibt es eine
neue Internetadresse. Unter
www.kultur-räume-gt.de findet

Stadthalle und Theater. Eine
Zeit lang existierten drei ver-
schiedene Logos, die parallel
eingesetzt wurden. Inzwischen
aber gibt es nur noch das der
Kultur Räume Gütersloh, also
der Dachmarke. Mittlerweile ist
es merklich überarbeitet wor-
den, um mehr Prägnanz im Auf-

len Raum über die Auftritte be-
kannter Schauspieler, Sänger
und Bands bis hin zur Bürger-
bühne oder Angeboten für Kin-
der und Jugendliche. Hochkarä-
tige Stars waren auch schon da,
von Lang Lang bis Bill Murray;
letztere ermöglicht durch das
Förderprogramm Kultur Plus,
dem sieben heimische Unterneh-
men angehören. Im Theater wird
das Programm mehrheitlich ku-
ratiert von der Künstlerischen
Leitung Christian Schäfer und
Karin Sporer, in der Stadthalle
im Wesentlichen generiert durch
Einmietungen von Künstlern
und Agenturen bei Veranstal-
tungsleiter Stefan Hübner.

»Räume« steht für das große
räumliche Angebot von Stadt-
halle und Theater. »Firmen, Ver-
eine und Privatpersonen nutzen
es gern für Events, Kongresse,
Messen und Feiern«, erläutert
Sabine Schoner, bei den Kultur
Räumen zuständig für Vertrieb
und Marketing. Immer neue
Kombinationsmöglichkeiten er-
möglichten spannende Veran-
staltungskonzepte. Ansprech-
partner stehen in einem ebenso
erfahrenen wie kreativen Team
zur Verfügung. 

»Gütersloh« schließlich spie-
gelt die Lage der Kultur Räume
in einem wirtschaftsstarken,
zentral gelegenen Standort mit
hoher Lebensqualität wider.
»Und dass Stadthalle und Thea-
ter so nah beieinander liegen wie
bei uns, ist in Deutschland nur
ganz selten zu finden«, hebt Sa-
bine Schoner einen weiteren
Vorteil heraus. So könne man die
Synergien besonders gut nutzen.

Den Begriff Kultur Räume gibt
es schon seit dem Jahr 2008. Er
bildet bis heute die Klammer für

Kultur Räume Gütersloh – 
da stehen drei Begriffe 
eigenständig nebeneinan-
der, und doch sind sie auf 
vielfältige Weise miteinan-
der verbunden.

Denn durch das Zusammen-
spiel von Theater und Stadthalle
in Gütersloh eröffnet sich eine
enorme Vielfalt von Möglichkei-
ten. Das bezieht sich auf die kul-
turellen Inhalte ebenso wie auf
eine große räumliche Bandbrei-
te. Nach außen getragen wird
das alles durch eine klare Mar-
kenkommunikation.

Also schlüsseln wir die drei
Begriffe einfach mal etwas wei-
ter auf. »Kultur« steht für ein
breit gefächertes Angebot, in der
Stadthalle ebenso wie im Thea-
ter. Es reicht von hochkarätigen
Inszenierungen renommierter
Bühnen aus dem deutschspra-
chigen, aber auch internationa-

Das neue Logo der Kultur
Räume. Auffallend ist der he-
rausragende Würfel.

Kümmern sich um Marketing und Vertrieb bei den Kultur Räumen Gütersloh: (von links) Carla Depen-
brock, Nils Krieft, Verena Costa Antunes und Sabine Schoner.  Foto: Stefan Lind

So punktet Gütersloh doppelt
Kultur Räume: Zusammenspiel von Theater und Stadthalle bietet viele Möglichkeiten
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* Gilt für alle gekennzeichneten Artikel „19% MwSt. geschenkt“. Basis für den Möbel-Sonderrabatt ist der ausgewiesene Vorzugspreis nach Rabatt-Abzug. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Keine Verrechnung mit bereits getätigten Käufen. Ausgenommen in dieser Werbung angebotene Ware und in der Ausstellung als Werbung gekennzeichnete Artikel. Gilt nicht für Artikel aus dem Z2-Mitnahmemarkt. Gilt nicht für den Online-Shop.

30%*

MÖBELRABATT 5%

EXTRA-
RABATT

Für unsere

Stammkunden:+
*

www.zurbrueggen.de

* Gilt für alle gekennzeichneten Artikel „19% MwSt. geschenkt“. Basis für den Möbel-Sonderrabatt ist der ausgewiesene Vorzugspreis nach Rabatt-Abzug. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Keine Verrechnung mit bereits getätigten Käufen. Ausgenommen in dieser Werbung angebotene Ware und in der Ausstellung als Werbung gekennzeichnete Artikel. Gilt nicht für Artikel aus dem Z2-Mitnahmemarkt. Gilt nicht für den Online-Shop.

Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH  
33609 Bielefeld • Herforder Straße 306   
Tel. 0521/9712-120 

FREEMOTION,
Relaxen nach Wunsch. Einzelsitze 
ruhen entweder auf einem Plateau 
oder einer Metallkufe und wirken dabei 
leicht, fast schwebend. NEU ist das ab 
gesoftete Plateau mit Baumkante. 
Alle Sitze verfügen über 2-motorische 
Verstellungen des Fuß- und Rücken-
teils. Sitze mit Plateau sind motorisch 
verschieb- und manuell drehbar. 
Art.: 1057096

* Gilt für alle gekennzeichneten Artikel „19% MwSt. geschenkt“. Basis für den Möbel-Sonderrabatt ist der ausgewiesene Vorzugspreis nach Rabatt-Abzug. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Keine Verrechnung mit bereits getätigten Käufen. Ausgenommen in dieser Werbung angebotene Ware und in der Ausstellung als Werbung gekennzeichnete Artikel. Gilt nicht für Artikel aus dem Z2-Mitnahmemarkt. Gilt nicht für den Online-Shop.* Gilt für alle gekennzeichneten Artikel „19% MwSt. geschenkt“. Basis für den Möbel-Sonderrabatt ist der ausgewiesene Vorzugspreis nach Rabatt-Abzug. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Keine Verrechnung mit bereits getätigten Käufen. Ausgenommen in dieser Werbung angebotene Ware und in der Ausstellung als Werbung gekennzeichnete Artikel. Gilt nicht für Artikel aus dem Z2-Mitnahmemarkt. Gilt nicht für den Online-Shop.

Öffnungszeiten: 
Montag-Freitag 10.00-19.30 Uhr, 
Samstag 10.00-19.00 Uhr
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