Hans Beckhoff im Portrait

Ranga Yogeshwar berichtet

Das Unternehmer-Interview

Als Ein-Mann-Betrieb gestartet, ist er
heute Chef von 4300 Mitarbeitern.

Der bekannte TV-Moderator berichtet,
was er von Künstlicher Intelligenz hält.

Thilo Pahl, Chef des Badherstellers Bette, antwortet Jan Wilhelm Peters.
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KI – die nächste Revolution
Wie sich Künstliche Intelligenz auf die Arbeitswelt in OWL auswirkt
Dass Künstliche Intelligenz
(KI) unser Leben verändert,
ist inzwischen gesellschaftlicher 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 Produktivität weiter erhöht. Mit
einem massiven Jobabbau
rechnet indes keiner.
KI kommt bereits heute in vielen Bereichen zum Einsatz: im
autonom fahrenden Auto beziehungsweise bei den Assistenzsystemen im Auto oder auf dem
Handy; ebenso in der Medizintechnik, wo Roboter Chirurgen
unterstützen, und bei »mitdenkenden« Industriemaschinen.
Sogar neue Parfüms werden
mit Hilfe von KI kreiert – etwa
beim Dufthersteller Symrise in
Holzminden. Auch die immer
besser werdende Gesichtserkennung ist ein KI-Thema. Schließlich 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 bereits in wenigen Jahren so alltäglich sein wie Strom und Telefon. »KI wird den Menschen viele lästige Dinge« abnehmen, ist
Prof. Dr. Roman Dumitrescu,
Geschäftsführer des OWL-Netz-

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 Aufgaben oft ineffizient und monoton
sind«, fügt er hinzu. »Wir Menschen können uns dann auf die
kreativen und kognitiv hochanspruchsvollen Aufgaben fokussieren. Das ist die positive Vision«, sagt Dumitrescu.
Aber es gibt auch eine Kehrseite. »Klar ist, dass bestimmte
Tätigkeiten und ganze Berufe
wegfallen. Das ist technologischer Fortschritt,« sagt Dumitrescu. Andererseits entstünden
neue Berufe wie der Data Scientist, der die Datenmengen analysiert und Modelle zur Fehlererkennung entwickelt, heißt es
beim Detmolder Technologieunternehmen Weidmüller.
Das Tempo der Entwicklung
dürfte hoch sein, sagte kürzlich
der Präsident des Karlsruher
Instituts für Technologie
(KIT),
Professor
Holger Hanselka.
»Die Künstliche Intelligenz
entwickelt
sich mit ho-

her Geschwindigkeit weiter. Sie Arbeitskräften für neue Produkhat enormes Veränderungs- te geben, sodass ich keinen bepotenzial – das wahrscheinlich deutenden
Rückgang
an
sogar revolutionär sein wird.«
Arbeitsplätzen durch KI sehe«,
Das dürfte gerade auch für die sagt der Geschäftsführer der
Menschen in Ostwestfalen-Lip- Elektronikentwicklung
des
pe von Interesse sein. OWL ge- Landmaschinenherstellers. Hoff
hört zu den Regionen in rechnet eher mit einer UmverteiDeutschland, die sich intensiv lung an Arbeitsplätzen, die sich
mit Künstlicher Intelligenz be- jedoch nicht ausschließlich auf
fassen. An den Hochschulen und gering qualifizierte Jobs bezieht.
Forschungseinrichtungen
von Zunächst sieht er einen Bedarf
»It’s OWL« forschen rund
an mehr Mitarbeitern in
250 Wissenschaftler zu
den EntwicklungsabKI.
Dumitrescu:
teilungen.
»Wobei
Weitere
»Während
einige
uns der FachkräfteRegionen
neuen
vor eine
Berichte über mangel
Grundlagen und
große HerausforAlgorithmen nachderung stellt«, gibt
KI auf den
eifern, setzen wir
Hoff zu bedenken.
Seiten
um, was der Stand
Ähnlich formuder Technik schon
liert es Christian
2 bis 6
hergibt.« Das bestätiSallach,
Geschäftsgen auch Manager heiführer
Digitalisierung
mischer
Unternehmen.
beim
Elektronikkonzern
»OWL hat eine hohe Industrie- Wago in Minden. »Künstliche
kompetenz und bietet zahlreiche Intelligenz wird den Menschen
Anwendungsfelder«, betont et- am Arbeitsplatz nicht ersetzen,
wa Oliver Be- aber ergänzen. Sie wird ihm
yer, der bei der Routinearbeiten abnehmen und
Technologieihn effizienter machen«, sagt er.
gruppe Harting
Auch der Technikvorstand des
(Espelkamp) für Spielautomatenherstellers Gaudie
strategische selmann, Dr. Werner Schroer,
Ausrichtung
des betont: »Einen Verlust von
Konzerns
zuständig Arbeitsplätzen sehen wir nicht.
ist. »Das ist eine soli- Im Gegenteil: Aufgrund neuer
de Basis für Zu- Anforderungen
werden
bekunftsfähigkeit,
stimmte Arbeitsplätze sogar zuWachstum und da- sätzliche Aufgaben erhalten.«
mit für das Schaffen
Mieles Technik-Chef Stefan
von Arbeitsplätzen.«
Breit sagt: »Die Arbeitswelt
Der Claas-Manager wird sich durch KI ändern. EinDr. Carsten Hoff ist über- fache Tätigkeiten werden auch
zeugt, dass es als Folge von KI in naher Zukunft noch gefragt
nicht zu einem bedeutenden sein. Die Fähigkeit zur OrchestRückgang von Jobs kommen rierung komplexer Abläufe gewerde. »Selbst wenn einzelne winnt aber an Bedeutung.« Auch
Arbeitsschritte durch KI in der in komplexen Szenarien mit KI
Fertigung automatisierter ab- werde der Mensch »auf lange
laufen können, wird es zeitgleich Sicht« noch der Entscheidungseinen zusätzlichen Bedarf an träger sein.
Paul Edgar F e l s

Kommentar

Kritisch
begleiten
Künstliche Intelligenz (KI) ist eine
Schlüsseltechnologie des 21.
Jahrhunderts. KI wird die Welt
verändern, so wie einst die Industrialisierung die Welt verändert
hat. KI wird Arbeitsplätze überflüssig machen, aber zugleich
neue Berufsfelder schaffen.
Chancen und Risiken liegen eng
beieinander.
Wichtig ist, dass wir als Gesellschaft 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: Erkrankungen lassen sich früher erkennen, besser diagnostizieren und
in der Folge wohl auch besser
behandeln. Darauf ruht die Hoffnung von Millionen Menschen.
Zugleich schafft KI aber neue Bedrohungen. Cyberkriminelle können KI für ihre Ziele nutzen, sich
in Systeme hacken und Firmen,
Kliniken oder gar Kommunen erpressen. Die Vernetzung von Industrieanlagen sowie das Auswerten 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 unbekannte technologische Welt
jegliche Zukunftsängste zu nehmen.
Paul Edgar Fels
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AUS DEM INHALT

Zigarren und Zigarillos:
Handarbeit bei Schuster in Bünde
Etwa drei Millionen Zigarren und
Zigarillos produziert Schuster im
Jahr – zusammen 800 verschiedene
Artikel. Und das erklärt auch, warum hier vieles noch Handarbeit ist.

8

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

Chemie für Industrie und Bau:
Follmann ist ein Nischenanbieter
Die Follmann-Gruppe in Minden
entwickelt und produziert Spezialchemikalien für die verarbeitende
Industrie – aber auch Abdichtungssysteme für den Baubereich.

14

Für seine Dokumentation »Der
große Umbruch« reist Ranga Yogeshwar in die USA, nach China,
Großbritannien und Deutschland. Er spricht mit Wissenschaftlern und Experten über
Künstliche Intelligenz (KI). Im
Interview mit Paul Edgar Fels
beklagt der Wissenschaftsjournalist, Physiker und Moderator,
dass es in Deutschland an einer
klaren Strategie für KI fehlt.

?
Saubere Leistung:
Blick in die Reinigung Kotzenberg
Tausende Kleidungsstücke werden jeden Tag bei DBL Kotzenberg
schmutzig angeliefert, automatisch
gewaschen und wieder sauber ausgeliefert – alles Berufsbekleidung.

20

Herr Yogeshwar, Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist derzeit in aller Munde – nicht nur bei Unternehmen und Wissenschaftlern. Was ist
KI?

Ranga Yogeshwar: KI ist eine
riesige Begriffswolke. Dahinter
verbergen sich ebenso Steuerungsprozesse wie künstliche
neuronale Netze. Es geht aber
auch um Zuordnungen: Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz
kann man etwa Röntgenbilder
gewissen Krankheiten zuordnen
oder Fotos für die Gesichtserkennung nutzen.

?

Sie sind für eine TV-Reportage
über KI nach China, in die USA
und nach Großbritannien geflogen.
Was ist Ihr Eindruck?

Golf für neue Zielgruppen:
Graf will Areal weiterentwickeln
Wenn der Pachtvertrag mit dem
Golf-Club Bad Driburg 2023 ausläuft, würde der Graf von Oeynhausen-Sierstorpff den Platz gerne
in eigener Regie zu übernehmen.
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Yogeshwar: Vor allem die Entwicklung in China ist beachtlich. Dort herrscht ein unbändiger Optimismus vor, also eine
Offenheit für neue Technologien. 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 Verkehrslenkung eingesetzt. Autos
und Ampelanlagen kommunizieren
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 Gesellschaft 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 Technikoffensive 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 Unternehmen. Amazon und Google machen mit ihren Plattformen ein
gigantisches Geschäft. Hier haben sich zentralisierte Machtstrukturen 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-HomeLautsprecher Google Home
arbeitet nicht so transparent wie
ich mir es wünschen würde. Es
besteht die Gefahr einer globalen politischen Einflussnahme.
Notwendig wäre ein Kartellrecht der Daten!

?

Wo steht Deutschland in dem
Vergleich?

?

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

Yogeshwar: Deutschland hat
vereinzelt exzellente Wissenschaftler. 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 einzige Zeile programmiert zu haben.
So fehlt das Verständnis für
Technologie.
Im chinesischen Shenzhen dagegen gibt es jährlich einen Roboterwettbewerb, an dem sich
rund 150 Universitäten beteiligen. Zum Finale, das in einem
Stadion ausgerichtet wird, kommen 30.000 Menschen, 30 Millionen Zuschauer verfolgen den
Technikwettkamp im Internet.
Die Leute dort feiern ihre Ingenieursleistung. In Deutschland
findet das zu wenig statt.

Yogeshwar: Ja, Deutschland
hat im Maschinenbau die Riesenchance, das Internet der Dinge – kurz IoT – maßgeblich zu
gestalten und globale Standards
zu setzen. Deutschland könnte
weltweit zu einem Leader werden. Doch statt Wirtschaft und
Wissenschaft zu unterstützen,
warten wir lieber auf die Amazons und Co. Und die amerikanischen 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 großartige Chancen. Aber wir müssen den Fortschritt auch reflektieren. Nötig ist eine Wertediskussion. Ethik und Fortschritt
müssen ein Lager bilden und
dürften sich nicht gegenüberstehen.

?

Sie haben in Ihrer Reportage die
Vorzüge von KI unter anderem in
der Medizintechnik beleuchtet.

Yogeshwar: An der Aston University in Birmingham arbeitet
der Wissenschaftler Max Little
daran, die Diagnostik von Parkinson zu verbessern. Sensoren
im Smartphone messen Gangbild und Beschleunigung. Daraus kann man ableiten, ob die
Person im Frühstadium an Parkinson erkrankt ist.

?

Auch das autonome Fahren war
ein Thema.

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

Ranga Yogeshwar spricht auf der Internetkonferenz re:publica 2018.

Foto: dpa

Ranga Yogeshwar
Ranga Yogeshwar wurde 1959 in Luxemburg als
Sohn eines indischen Ingenieurs und einer luxemburgischen Künstlerin geboren. Seine frühe Kindheit verbrachte er überwiegend in Indien. Nach
dem Abitur in Luxemburg studierte er Experimentelle Elementarteilchenphysik und Astrophysik und arbeitete am Schweizer Institut für Nuklearforschung (SIN), am CERN in Genf und am
Forschungszentrum Jülich. 1983 begann seine
journalistische Laufbahn, zunächst bei verschiedenen Verlagen, dann im Hörfunk und Fernsehen.
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Von neuen Düften bis zum
Führende Unternehmen in OWL sehen Künstliche Intelligenz als Chance –
Was macht Künstliche Intelligenz (KI) mit den Unternehmen? Was mit den Produkten? OWL-Wirtschaft hat eine
Umfrage gestartet – und viele interessante Antworten erhalten, zusammengestellt von Paul Edgar Fels.

Alexa verbinden. KI sei auch in
Assistenzsystemen für das Kochen vorstellbar. »Ein Unternehmen muss KI als Chance begreifen und zugleich darauf hinarbeiten, dass der Mensch am
Ende die entscheidende Instanz
bleibt«, heißt es bei Miele.
l Symrise, Holzminden:

Im Rahmen eines »It’s OWL«-Forschungsprojektes erforscht Miele,

wie die Navigation von Staubsauger-Robotern mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) noch verbessert werden kann.
l Miele, Gütersloh:

Der Hausgerätehersteller setzt
KI bei einzelnen Anwendungen
in der Produktion ein und verfolgt erste Ansätze für KI in Produkten. Beispiel: Im Rahmen
eines Forschungsprojektes im
Spitzencluster »It’s OWL« erforscht Miele, wie die Navigation von Staubsauger-Robotern
mit Unterstützung von KI noch
verbessert werden kann.
Auch in der Produktion könne
KI eine große Hilfe sein. Hier ge-

he es um lernfähige Maschinen,
die selbstständig Defekte voraussagen und frühzeitig Serviceeinsätze 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

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 Cumarin, das andere basiere auf der
Duftnote
blumiger
Noten.
Eigentlich ist das ja nichts Besonderes, wäre da nicht die Art
der Entwicklung: Denn der
kreative »Kopf« hinter den beiden Düften war kein Mensch,
sondern die vom IT-Konzern
IBM entwickelte Künstliche Intelligenz »Philyra«, benannt
nach der griechischen Göttin der
Düfte, wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet.
»Philyra« kombinierte, kurz
gesagt, süße mit würzigen Düften – dazu eine Basisnote von
warmer Milch. »Diese Struktur
wäre mir niemals in den Sinn gekommen«, sagte der Chefparfümeur von Symrise, David Apel,
der SZ. Apel hält den Einsatz
von KI bei der Kreation neuer
Düfte für eine große Innovation.
Denn die Möglichkeiten, Tausende Ausgangsstoffe neu zu
kombinieren, seien quasi endlos.
Auch die Zahl der bekannten
und bereits charakterisierten
Duftkombinationen sei riesig. In
der Symrise-Datenbank befänden sich rund 1,7 Millionen
Duftformeln.

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

Der Landmaschinenhersteller
sieht den Einsatz von KI in vielen (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 Elektronikentwicklung in Dissen.
KI werde in Zukunft eine der
Schlüsseltechnologien auch in
der Landtechnik darstellen.
Hoff: »In der Landwirtschaft
werden wir KI bei automatischen Einstellungen von landwirtschaftlichen Maschinen und
bei der automatischen Auswertung von Daten sehen.«
Hoff hält das Potenzial, Elektronik 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-

spielsweise muss der Fahrer
eines Mähdreschers immer noch
viele Einstellungen selbst vornehmen, weil es uns bis heute
noch nicht gelungen ist, diese
mit klassischer Software zu
automatisieren.«
Dennoch sei KI kein Allheilmittel. Die Intelligenz werde immer noch von Algorithmen bestimmt 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 Intelligenz zu zeigen, erklärt Hoff und
betont: »Da wir uns in einer
hochdynamischen Welt befinden, können einige Variablen
nur durch die menschliche Intelligenz erfasst und beurteilt werden. KI ist nicht der Supercomputer, der die Welt übernehmen
wird. KI muss trainiert werden
und lernt nur das, was der
Mensch ihr beibringt.«

URLAUBSFLAIR
FÜR IHR
INVESTMENT
PORTFOLIO.
Ihrem Portfolio fehlt eine sichere Wertanlage? Eine Ferienimmobilie im Marissa
Ferienpark bietet Ihnen wetterfeste Mieteinnahmen und ist die perfekte Kombination aus Geldanlage und Eigennutzung. Profitieren Sie von einer professionellen
Vermarktung, unserem Rundum-Sorglos-Paket und einer ganzjährigen vielseitigen
Infrastruktur.
Kommen Sie gerne vorbei und schauen Sie sich unsere Immobilien aus der Nähe
an oder fordern Sie direkt Ihr persönliches Renditebeispiel bei uns an.
Tel.: +49 (0) 5447-92 19 44-2

Marissa Ferienpark
Schodden Hof 3 " 49459 Lembruch
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Staubsauger-Roboter
Manager geben einen Einblick in ihre Ideen und Erwartungen
l Benteler, Paderborn:

Der Autozulieferer und Stahlhersteller 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 verschiedener Sensoren, die in
einem Fahrzeug vorkommen, auf
Korrelation mit Ergebnissen aus
dem uns bekannten Fahrwerkverhalten«, sagte Sprecherin
Birgit Held. Sinnvoll eingesetzt,
biete KI großes Potential. Der
richtige Algorithmus für die
richtige Fragestellung ermögliche erhebliche Effizienzsteigerungen, beispielsweise in der
Produktion. Held: »So arbeiten
wir in der Qualitätskontrolle
einer Produktionslinie etwa mit
einem Algorithmus, der Fotos
von unseren Produkten auf mögliche Fehler auswertet. Die KI
hat aus Tausenden von Bildern
gelernt, fehlerhafte Teile zu
identifizieren.«
l Weidmüller, Detmold:

Weidmüller ist davon überzeugt, dass der zukünftige Erfolg maßgeblich davon abhängen wird, inwieweit es Unternehmen gelingt, Künstliche Intelligenz in die Produkte und
Services zu integrieren, um
Wertschöpfungspotentiale zu erschließen. Das KI-Projekt bei
Weidmüller heißt Industrial
Analytics. »Mit ihr können Kunden in Zusammenarbeit mit
unseren Data Scientists Mehrwert aus Maschinen- und Produktionsdaten gewinnen und
zusätzlichen Nutzen erschließen«, sagt Sprecher Carsten Nagel. Maschine Learning und KI
seien dabei die Werkzeuge, die
zur Datenanalyse und -interpretation eingesetzt werden, »um
etwa Anomalien zu erkennen
oder Fehler vorherzusagen.« Auf
der Hannovermesse im April hat
Weidmüller zudem eine »Automated Machine Learning Software« für den Maschinen- und
Anlagenbau vorgestellt, mit der
Maschinenbauer und Maschinenbetreiber die Vorteile von KI
und Machine Learning selbstständig 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-, Ersatzteil- und Servicekosten.
Zeitgleich sei ein Leistungssteigerungspotential von 79 Prozent
möglich – unter anderem in den
Bereichen Produkt- sowie Prozessqualität, Anlagenverfügbarkeit und -lebensdauer.
Gerade auch mit neuen datenbasierten Geschäftsmodellen sehen die meisten Maschinen- und
Anlagenbauer einen starken
Beitrag zu ihrer Wettbewerbsfähigkeit und ein nachhaltiges

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.
Wachstumspotential von fünf
bis zehn Prozent. Durch eine vorausblickende Wartung lassen
sich Kosten dauerhaft senken.

in Deutschland könnten allerdings mit mehr Wohlstand bei
gleichzeitig weniger Arbeitszeit
leben.

Spielersperrsysteme und der damit verbundenen Gesichtserkennung. KI werde bei der Automatisierung bestimmter Prozesse
an Bedeutung gewinnen. »Auch
sehen wir Möglichkeiten, KI zukünftig bei der umfassenden
Analyse großer Datensätze sinnvoll nutzen zu können.« Auch
die Bürger würden zukünftig
von KI profitieren. Dank KI-basierter Produkte und Dienstleistungen würden ihnen Entscheidungsfindungen erleichtert oder
sogar abgenommen, ohne dass
sie in ihrer Freiheit beschränkt
werden.
l Harting, Espelkamp:

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.
l Beckhoff, Verl:

l Wago, Minden:

Auf der Hannovermesse hat
das Automatisierungsunternehmen erstmalig seine in die
Steuerung integrierte »Maschine
Learning-Inferenz-Umgebung«
vorgestellt. Sie ermögliche es
Kunden – also etwa den Maschinenherstellern – eigene Künstliche Intelligenz in ihre Maschinen zu integrieren. »Maschinen
und Computer werden intelligenter, bei manchen Aufgaben
vielleicht sogar intelligenter als
Menschen«, sagt Unternehmenschef Hans Beckhoff.
Die Arbeitsplätze würden sich
ändern, der Wohlstand werde
steigen. Im Jahre 1900 arbeiteten 70 Prozent aller Deutschen
in der Landwirtschaft, heute nur
noch 1,5 Prozent. Die Menschen

Das Elektronikunternehmen
arbeitet an Projekten im Bereich
»Machine Learning« – also an
IT-Systemen, die Muster und
Gesetzmäßigkeiten in Daten erkennen und daraus Lösungen
entwickeln können. Der Fokus
liege dabei auf der Prognose zukünftiger Ereignisse, um interne
Prozesse zu verbessern und
Daten in die Zukunft zu projizieren. »KI wird unseren Lebensalltag mehr und mehr mitgestalten«, sagt Geschäftsführer
Christian Sallach. Noch arbeite
KI mit einer limitierten vordefinierten Auswahl von Funktionen. Erst in Kombination mit
dem Menschen entfalte sich das
volle Potenzial: Das Zusammenspiel von Mensch und KI sei erfolgreicher als jedes System für
sich alleine. Prognosen sprechen
von KI als Konstrukt mit mentalen 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 Ersetzen des Gehirns sein.
l Gauselmann, Espelkamp:

In der Spielautomatenbranche geht es bei KI unter anderem

um das Thema Gesichtserkennung. Führend in Deutschland:
die Gauselmann-Gruppe mit ihrer Tochter Merkur.

Der Spielautomatenhersteller
beschäftigt sich bereits seit der
Jahrtausendwende mit dem Thema KI und hat im Zuge dessen
das Produkt »Star-Kick« entwickelt. Aktuell nutzt Gauselmann
KI für die Entwicklung neuer

Das Technologieunternehmen
erwartet durch den Einsatz von
Künstlicher Intelligenz laut Manager Oliver Beyer einen bessere
Services für seine Kunden, eine
höhere Qualität, effizientere
Prozesse sowie das Entstehen
höherwertiger Tätigkeitsfelder
für Mitarbeiter. Das Themengebiet sei derzeit in aller Munde.
Dennoch sei es kein Allheilmittel. KI erfordert als mächtiges
Werkzeug einen gezielten Einsatz und Modellbildung.
Für die Zukunft sei zu erwarten, dass KI ein Standard in der
Softwareentwicklung sein wird.
Künstliche Intelligenz sei ein
übergreifendes
Themengebiet
und erfordere Austausch und
Zusammenarbeit. Der Anwender/Mensch stehe im Mittelpunkt. Das bedeute für die Beschäftigten geänderte Anforderungsprofile und das Schaffen
von neuen, höherwertigen Tätigkeitsfeldern. Es gelte, dabei die
Balance zu wahren: »KI ist eine
Chance, wenn der Mensch im
Mittelpunkt steht«, sagt Beyer.
»Deshalb ist KI für mich persönlich nur ein Werkzeug, um die
Zukunft durch den Menschen zu
gestalten.« Insbesondere OWL
habe dazu eine hohe Industriekompetenz und biete zahlreiche
Anwendungsfelder.
l Phoenix Contact, Blomberg:

Der Hersteller von elektronischer Verbindungstechnik nutzt
KI zur internen Prozessverbesserung. Die Tochterfirma Protiq
betreibe eine Online-Plattform
für die Fertigung von individuellen 3D-Objekten innerhalb
weniger Tage. Der gesamte Prozess – von der Idee, dem 3D-Mo-

dell des Kunden, bis zur Auslieferung des Bauteils – sei hochautomatisiert und werde stetig
verbessert. »So werden Bauteile
parallel gedruckt, um den Fertigungsprozess zu optimieren«,
sagt Johannes Kalhoff, Chef
Technology-Management
und
Leiter der Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz der nationalen
Plattform Industrie 4.0 der Bundesregierung.
In der Vergangenheit habe die
Zuordnung der Bauteile zu den
Aufträgen viel Zeit erfordert.
Die Menge individueller Bauteile habe die herkömmliche Automatisierungstechnik an ihre
Grenzen gebracht – zumal sie
auf Wiederholung eingestellt ist
und jetzt oft Bauteile in Losgröße Eins antrifft. Mit Machine
Learning sei eine Lösung gefunden worden, die kontinuierlich

Für den Unternehmer Philip Harting, hier bei
der Hannovermesse 2018, gehört das Thema
KI zum Geschäftsmodell.
Foto: Schwabe
an bekannten Bauteilen durch
3D-Muster und Bilder der Kamerasensorik lernt und Sortieraufwand reduziert. »Im Ergebnis werden damit Durchlaufzeiten und die Qualität der Umsetzung verbessert.« Anwendungen
von KI würden in allen Lebensbereichen Nutzen erzeugen.
»Klar ist, dass sie einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt des
Lebensstandards beitragen, gerade in Hochlohnländern.« KI
unterstütze die Menschen und
befähige sie, komplexere Aufgaben zu meistern. OWL habe eine
gute Position aufgrund der Zahl
an Hochschulen, international
agierender Unternehmen und
technologieorientierter
Startups, ist Kalhoff überzeugt.
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Neue Kollegen am OP-Tisch
In Paderborn und Bielefeld helfen Roboter bei Operationen mit
Künstliche Intelligenz hat
längst auch in der Medizin
ihren Einzug gefunden. Am
Paderborner Brüderkrankenaus St. Josef sowie im
Bielefelder Klinikum Mitte
assistieren etwa Roboter
inzwischen bei Operationen. Gibt es Vorbehalte?
»Wenn es dem Patienten
gut erklärt wird, nicht«,
sagt Chefarzt und Wirbelsäulenchirurg Dr. Carsten
Schneekloth vom Brüderkrankenhaus.
»Mako« heißt der Roboter, der
als künstlicher Arm im Klinikum Mitte seit vergangenem
Jahr bei der Implantation von
Knieprothesen die Ärzte in Bielefeld unterstützt. Weil er sehr
präzise arbeitet, ist er genauer
als der beste Operateur, heißt es.
In Paderborn trägt Kollege
Computer hingegen den klangvollen Namen »Renaissance«. Er
unterstützt die Ärzte bei Wirbelsäulenverschraubungs-Operationen. Damit leiste er einen
wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit, sagt Chefarzt Dr.
Carsten Schneekloth.
Dabei kommt Renaissance
recht unscheinbar daher. Er
sieht aus wie eine grüne,
leuchtende ColaDose.
Doch

Der

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

sein Können verblüfft. Im Prinzip navigiert er den Arzt nach
einer vorherigen dreidimensionalen Planung des Eingriffs zum
Operationspunkt hin.
Die Operation selbst wird jedoch weiterhin von einem Wirbelsäulenchirurgen
durchgeführt. Die Kombination aus
technischer Präzision und ärztlicher Kompetenz führe zu einem
Höchstmaß an Sicherheit, wirbt
das Brüderkrankenhaus für den
Einsatz von »Renaissance«.
Und tatsächlich: Die Nachfrage ist da. 100 bis 150 Patienten werden pro Jahr mit
Hilfe des Navigationsroboters
in Paderborn an der Wirbelsäule operiert. Vorbehalte der
Patienten gibt es offenbar
nicht. »Ablehnungen bei
einem von uns geplanten Einsatz gab es bisher nicht. Wahefarzt und Wirbelsäulenchirurg Dr. Carsten rum auch?«, berichtet Dr.
Schneekloth.
Fotos: Gerd Vieler Schneekloth.

C

Für die Patienten bringe diese
Methode eine Reihe von Vorteilen. 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 verlören bei der Operation weniger
Blut.
Komplikationen
und
Schmerzen könnten stark reduziert werden.
Auch die Röntgenzeit während
des Eingriffs könne gesenkt werden. Das bedeutet: weniger
Strahlenbelastung. »Durch die
insgesamt geringere Belastung
sind kürzere Krankenhausaufenthalte möglich und die Patienten sind früher wieder fit für
ihren Alltag«, erklärt der Mediziner.
Gibt es Anfälligkeiten oder
Ausschlusskriterien, wann das
Gerät nicht zum Einsatz kom-

men kann? Dazu Dr. Schneekloth: »Im Prinzip ist jeder für
eine Operation geeignete Patient
mit einer Pathologie an Brustoder 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 Renaissance-System eine Lernkurve.
Diese Anfangsschwierigkeiten

Wirbelsäulenverschraubungs-Operation
Als Wirbelsäulenverschraubung-Operation (Spondylodese) bezeichnet man einen operativen Eingriff im Bereich der
Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsäule, bei dem zwei oder
mehr
Wirbelkörper
mit
Schrauben und Stäben ver-

FÜR DICH
UND
DEIN EVENT
KULTUR

RÄUME

FÜR

Besuchen
n und buchen unter
www.kultur-räume-gt.de

GÜTERSLOH

sind aber ausgeräumt.«
Übrigens:
Ein
besonderes
Technikverständnis sei für den
Mediziner nicht erforderlich, berichtet der Paderborner Arzt.
»Kann man eine komplexe Software bedienen oder ein handelsübliches Navigationssystem, so
kommt man als Operateur auch
mit dem Renaissance-System
zurecht.«
Ingo S c h m i t z

IN

bunden und dadurch vorübergehend oder dauerhaft versteift werden.
Eine solche Versteifung der
Wirbelsäule kann beispielsweise bei Wirbelgleiten oder
nach Wirbelbrüchen erforderlich sein.
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Ein intelligenter Knirps
Unchained Robotics aus Paderborn arbeitet für Toyota an einem Prototypen
Kollege Computer hat ausgedient. Jetzt kommen die
Roboter. Das Paderborner
Start-up Unchained Robotics arbeitet daran, einen
Cobot so weiter entzuwickeln, dass er beim komplizierten Bestücken von Leiterplatten hilfreich eingesetzt werden kann.
Kollaborieren heißt in Entwicklerkreisen das Zauberwort.
Dabei handelt es sich um so genannte Roboter, die den Menschen 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«, erklärt Mladen Milicevic. Das treffe besonders dann zu, wenn es
um relativ kleine Produktionsmengen gehe.
»Wir wollen Unternehmen helfen, ihre Kapazitäten zu erweitern«, 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 vorgestellt. Zu den Gründern von
Unchained Robotics gehören
neben Milicevic auch Anton Veynshter und Andrej Dik.
Vor einigen Monaten schrieben
die Gründer mehrere Firmen an,
die so genannte Cobots herstellen. Eine positive Antwort kam
von Denso Robotics, einer Toch-

terfirma von Toyota, die den
20.000 Euro teuren RoboterKnirps Cobot den Entwicklern
kostenlos zur Verfügung stellte.
Der Arm des Cobots besteht
aus mehreren Elementen, Gelenken und einer Hand mit zwei
Greifern. Der Cobot werde etwa
bei der Sortierung von Kleinstteilen – zum Beispiel Schrauben –
eingesetzt. Doch Unchained Robotics denkt noch weiter. Das
Spannende daran: Bei seiner
Entwicklungsarbeit setzt das
Trio aus Paderborn auf menschliche Eigenschaften, wie zum Beispiel 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 Kamera sucht Objekte, findet sie und
legt sie an passender Stelle ab.
Das ist wie beim autonomen
Autofahren«, zieht Mladen Milicevic einen bildlichen Vergleich.
Der Cobot erkennt automatisch,
wie er arbeiten muss.
Bei seiner Programmierung
müsse der Roboter eine genaue
Zieleingabe wie bei einer Navigation erhalten, erzählt der Experte. Beim Einsatz von KI suche
der Cobot sich seinen Weg selbst
– auch dann, wenn es ein Hindernis gibt. Dabei macht sich die KI
die Verarbeitung dreidimensionaler Bilder zu nutze: Es werden
große Datenmengen analysiert
und verknüpft. »Die ToyotaTochter Denso erhofft sich, dass
wir neue Anwendungsfälle finden, um die Reichweite des Cobots zu vergrößern«, erläutert
Milicevic. Die ersten Tests mit

Mladen Milice-

vic vom Paderborner Start-up
Unchained Robotics
bringt
dem
kleinen
Cobot der Firma Denso das
selbstständige
Sehen
und
Handeln bei.
Foto: Ingo
Schmitz

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 Leiterplatten verlötet werden sollen.
»Wegen der Elektromobilität und
der Möglichkeiten von Smarthome – dem intelligenten Zuhause –
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steigt der Bedarf«, sagt Milicevic.
»Das Feedback aus dem Markt
ist super. Es gibt in diesem Segment nichts zwischen manueller
Arbeit und Stückzahlen von
mehreren Tausend.« Die Herausforderung bestehe darin, dass die
Vielfalt der Materialien und deren Geometrien mechanisches
Feingefühl und einen hohen
Grad an Flexibilität benötigen,
was die Automatisierung erschwere. Dieses Problem möchte
Unchained Robotics lösen. 18
Monate bleiben bis zur Prototypen-Reife.
Ingo S c h m i t z

Asiaten sehr interessiert
Neben Unchained Robotics hat ein weiteres
Start-up aus der Paderborner Ideenschmiede Garage33 in Fernost Fuß gefasst: Die Firma AMendate
entwickelte eine Software, die vollautomatisch bionische Leichtbaugeometrien für den 3D-Druck erzeugt. Die Computex in Taipeh ist die größte Leitmesse für Elektronik in Asien. Auf der Hannovermesse im April präsentierten beide OWL-Unternehmen 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.

KI und die Folgen
für die Gesellschaft
Neues Buch: »Wir und die intelligenten Maschinen«
Es soll noch vor nicht allzu
langer Zeit Leute gegeben haben, die geglaubt haben, das
Internet sei nur ein Hype und
gehe wieder vorbei. Ähnliches
sollte sich bei der Künstlichen Intelligenz (KI) nicht
wiederholen, meint Rolf Dräger, Vorstand der Gütersloher
Bertelsmann-Stiftung.
Die
Algorithmen seien gekommen, um zu bleiben, warnt er.
»Aussitzen werden wir die algorithmische
Revolution
nicht können.«
In dem Buch »Wir und die
intelligenten
Maschinen«
(Deutsche Verlagsanstalt, 269
Seiten), das Dräger gemeinsam mit Ralf Müller-Eiselt,
dem Leiter der Abteilung
Megatrends bei der Stiftung,
geschrieben hat, geht es weniger um die gesellschaftlichen
Folgen. »Die Veränderungen
werden radikal sein«, erklären 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 Aufgaben immer komplexer.
KI ist bereits Realität. Wir
können sie erleben. So werden die für KI typischen Algorithmen etwa in Datingportalen eingesetzt, die passende Partner zusammenbringen, indem sie im Internet eine Fülle von Daten auswerten.
Die
Versicherungswirtschaft ist ein besonderer

Freund der Algorithmen. Im
Gesundheitsbereich belohnt
sie gern sportliche Aktivitäten 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 Transparenz.
Kritisch sehen die Autoren
die Folgen für die Arbeitswelt. Durch KI drohe die Gefahr, dass größere Menschengruppen arbeitslos werden.
Dieses Problems müsse sich
die Gesellschaft dringend annehmen. Das bedingungslose
Grundeinkommen sei ein Modell, wie die sozialen Folgen
abgefedert werden können.
Viele andere Probleme löst es
nicht.
Der Gesellschaft und Poli-

Rolf

Dräger ist Vorstand
der Bertelsmann-Stiftung
und Buchautor.

tik in Europa werfen die Autoren vor, sich nicht auf die
großen Veränderungen vorzubereiten. Blindlings zu reagieren und weiter nur auf
Sicht zu fahren, sei aber das
Gefährlichste, was der Staat
tun könne: »Intelligente Maschinen sind ein Fall für das
Gemeinwohl.« Voraussetzung
für eine Lösung sei mehr Wissen. China investiere in den
kommenden zehn Jahren 150
Milliarden Euro in KI. Ähnliches laufe in den USA. Hierzulande aber sei alles ungesteuert. Allerdings: »Wer die
Algorithmen
beherrscht,
herrscht zunehmend auch
über die Gesellschaft.« Dabei
gehe es um Grundlegendes –
um die Grundwerte und
Grundrechte.
Algorithmen könnten sowohl zu größerer Homogenität und damit zum Ausschluss
von Minderheiten als auch
zum Gegenteil, der besseren
Vernetzung und dem Austausch unterschiedlicher Meinungen führen. Voraussetzungen für Letztes sei die
Aufstellung von Leitlinien
und Gesetzen durch Politiker,
die gestalten wollen und aufgrund ihres Wissens und des
gesellschaftlichen Diskurses
können. Dabei müsse aber
immer klar sein: Die Maschine müsse dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Sicher würden auch dann noch
Fehler passieren. Dann aber
sei die Basis da, um nachzujustieren. Die Prämisse, die
über allen zu stehen hat: Die
Maschine muss dem Menschen dienen.
Bernhard H e r t l e i n
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Grafitti per
Unterdruck
bekämpft
Weisbender hat ein mobiles
Reinigungssystem entwickelt

Ohne Chemie lassen sich Grafitti von Häuserwänden entfernen. Das dafür benutzte Gerät bei Weisbender erinnert ein wenig an einen Staubsauger.
Wenn Dennis Wohlert den
Anhänger öffnet, ist ihm
anzumerken, dass er stolz
auf seine Entwicklung ist.
Der 36 Jahre alte Gebäudereinigermeister aus Höxter
hat mit seinem Kollegen Peter Busch ein mobiles Reinigungssystem für Photovoltaikanlagen und Fassaden
entwickelt. Auch Grafitti
werden erfolgreich bekämpft.

dessen Kollegen. Die Idee: Alle
Komponenten, die für Reinigungsarbeiten an Fassaden und
Solaranlagen nötig sind, befinden sich auf einen Anhänger.
Sichtbar sind Schalter und einige 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 erfolge mit entmineralisiertem Wasser. In Ausnahmefällen könne

»Bisher haben wir alle benötigten Geräte einzeln an den
Einsatzort gebracht«, erläutert
Wohlert. »Wenn ein Fassadenabschnitt gereinigt war, mussten
Fässer, Schläuche, Bürsten und
Geräte abgebaut und einige Meter weiter wieder aufgebaut
werden«. Das habe oftmals
Rüstzeiten von mehreren Stunden zur Folge gehabt.
Wohlert und Busch arbeiten
für die Gebäudereinigung Weisbender in Höxter. Das Unternehmen erwirtschaftet mit 300
Mitarbeitern einen Jahresumsatz von fünf Millionen Euro.
Glas- und Fassadenreinigung sei
ein wichtiges Standbein, sagt
der geschäftsführende Gesellschafter Dietmar Collenbusch.
Er ist zufrieden mit der Arbeit
seines technischen Leiters und

auch Chemie zugesetzt werden.
Die Materialien für das Auffangen des Schmutzwasser seien
ebenfalls an Bord. Über wasserführende Karbonstangen und
Bürsten könnten Fassaden mit
einer Höhe von bis zu zwölf Metern ohne Gerüst und Leitern gereinigt werden. Entfernen ließen
sich Algen, Moos, Pilze und Verwitterungserscheinungen.
Die Höxteraner Gebäudereinigung Weisbender ist den vergangenen Jahren stark gewachsen.
Der Umsatz kletterte von 1,8 im
Jahr 2001 auf fast fünf Millionen
Euro. Dietmar Collenbusch

Dennis Wohlert auf dem Punkt.
Das Graffiti werde mit dem Gerät, das ein bisschen an einen
Staubsauger erinnert, von der
Wand
abgetragen.
»Wenn der Maler or»Wenn der Maler ordentdentlich
gearbeitet
lich gearbeitet hat, gibt es
hat, gibt es auch keikeine Schäden an Putz
ne Schäden an Putz
oder Anstrich.«
oder Anstrich«, sagt
Wohlert. Die Kunden
Gebäudereinigermeister
seien von dem neuen
Dennis W o h l e r t
System
begeistert.
»Wir haben bis jetzt jeden angefragten Auftrag auch bekommen«, sagt der Gebäudereinigermeister.
Marius T h ö n e

Gebäudereinigermeister Dennis Wohlert entwickelte mit einem Kollegen ein mobiles Reinigungssystem. Foto: Thöne
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führt das Familienunternehmen.
Allerdings wird in den kommenden fünf Jahren der Generationswechsel vorbereitet. Tochter Maria Magdalena Collenbusch steht dafür bereits in den
Startlöchern.
Gewachsen ist bei Weisbender
in den vergangenen Jahren auch
der Bereich Sonderdienste. Gerade hat das Unternehmen ein
neues System zur Graffiti-Entfernung eingeführt. »Mit einem
mobilden Unterdruckstrahlsystem arbeiten wir ohne Hochdruckreiniger, Wasser und Chemie umweltschonend«, bringt es
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Stellen Sie sich vor, Sie finden ein Küchenstudio, das sich gerne Zeit für Sie
nimmt und gemeinsam mit Ihnen Ideen + Lösungen für Ihr Zuhause
entwickelt.

Lassen Sie sich überraschen!
Wir nehmen Sie mit auf eine
Reise in die neue Welt der Küche.
Fernab des einheitlichen Produkts,
fernab des Alltags.
Wir lassen nicht nur unseren
Erfahrungsschatz einfließen,
sondern auch Impulse aus Architektur und Zeitgeist.
Kaufen Sie keine Küche ohne
unsere Leistungen zu kennen!

WIR ARBEITEN HAND IN HAND FÜR EIN ZIEL – SIE ZU BEGEISTERN!

JETZT PLANUNGSTERMIN VEREINBAREN UNTER: 05641 5254

Möbelkreis Küchenstudio Warburg
Industriestraße 7 - 34414 Warburg
www.moebelkreis-warburg.de
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 9 - 18 Uhr | Sa: 9 - 14 Uhr
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Die

Zigarren der Sorte
Partageno y
Cia, die es
bereits seit
1906
gibt,
werden mit
einer roten
Schleife versehen
und
erst
dann
vorsichtig
von
einer
Mitarbeiterin
in eine der
selbst gefertigten Kisten
gelegt.
Fotos: Oliver
Schwabe

In

dieser
Maschine
entsteht der
Wickel – das
sind Einlage
und Umblatt
der Zigarre.
Es fehlt noch
das
Deckblatt.
Mitarbeiterin
Cassandra
Düsterwald
kontrolliert
die
Wickel
von Hand.

Auch wenn Maschinen das Deckblatt aus Tabak um die Zigarren wickeln, muss es dennoch von Mitarbeiter-Hand eingelegt werden.

Millionen Zigarren
in Handarbeit
Firma Schuster produziert in Bünde seit 110 Jahren
Schon im Treppenhaus des
historischen Gebäudes liegt
dezenter Tabakduft in der
Luft, der sich beim Eintreten in die Produktionsräume
deutlich verstärkt. Hier rattern Maschinen aus den
1960er Jahren, eine Mitarbeiterin 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 Vergangenheit.
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 stellen wir im Jahr gerade einmal 20
Kisten her«, sagt Geschäftsführer 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 Zigarillo ein weiteres Mal ansteckt
und vorsichtig daran zieht.
Zigarren seien ein Genussprodukt. »Vergleichbar mit Whisky
oder Wein. Dafür gibt es Liebhaber, 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 Junior-Geschäftsführerin – im Familienunternehmen übernimmt

sie, was gerade anfällt. Und die
eigenen Zigarren – besonders die
dunklen Sorten – schmecken
auch ihr, erzählt sie. Wurden
früher gerne dicke kurze Zigarren geraucht, seien es heute oft
eher die etwas schlankeren.
Aber was genau ist eigentlich
der Unterschied zwischen Zigarren und Zigarillos? »Einfach gesagt: 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 zerkleinert. Das Genussmittel besteht
aus drei Teilen: Einlage, Umblatt und Deckblatt, das alles
zusammenhält. »Erst mit dem
Deckblatt wird die Zigarre
rauchbar«,
sagt
Annemarie
Schuster.
In den ratternden Maschinen
entsteht unter genauer Beobachtung der Mitarbeiter erst ein Wickel (Einlage und Umblatt), in
einer anderen Maschine wird
später das Deckblatt drumgelegt. Nicht perfekt gerollte Exemplare werden direkt aussortiert.
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 unabhängig von Vorlieferanten und stets
flexibel«, erklärt Philipp Schuster.
ugust
Bevor die Kisten befüllt
Schuster
werden können, klebt Susanne Rathert die Einsätze ein. In
der nächsten Stufe wird das
halten. Dort lagern große Ta- Rauchwerk verpackt. Die Sorte
bakballen, die ausreichen, um Partageno y Cia beispielsweise
vier Jahre lang zu produzieren. gibt es bereits seit 1906. Mehrere
Mal in Jutesäcke verpackt, mal Zigarren davon werden mit roumflochten steht Ballen neben tem Band zusammengefasst, die
Ballen. »Die älteste Ernte Mitarbeiterin macht ein Schleifstammt aus dem Jahr 1999«, be- chen und legt sie dann vorsichtig
richtet Philipp Schuster. Cleve- in die kleine Box.
res Einkaufen sei wichtig fürs
Auch wenn die Blütezeit der
Geschäft – und da haben die Zigarrenindustrie in der ersten
Schusters inzwischen jede Men- Hälfte des 20. Jahrhunderts
ge Erfahrung. »Wir setzen auf längst vorbei ist – einst gab es
Sorten aus den klassischen Her- laut Schuster 240 Betriebe in der
kunftsländern Brasilien, Indo- Region – ist und bleibt das Bünnesien, Kuba und der Dominika- der Land ein Schwerpunkt in
nischen Republik«, sagt der Ge- der Herstellung. »Deutschlandschäftsführer. Alle Zigarren und weit gibt es heute nur noch zehn
Zigarillos aus dem Hause Schus- produzierende Unternehmen«,
ter bestünden zu 100 Prozent aus weiß Philipp Schuster. Alleine
Tabak – komplett ohne Zusatz- drei davon sind im Bünder Land
stoffe.
ansässig.
Vom Tabakblatt bis zur fertiKathrin W e e g e
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Der

Keller
mit dem Tabaklager ist
stets
verschlossen:
Annemarie
und Philipp
Schuster stehen hier an
den
Ballen
der
Sorte
Brasil.

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

Edle

Familienbetrieb in vierter Generation
Die August Schuster GmbH
produziert in inzwischen vierter 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 Blumenstraße. Der Gründer übergab seinen Betrieb 1953 an Dr.
Hans Schuster, seit 1983 stehen die Brüder Philipp und
Manfred Schuster (bereits im
Ruhestand) an der Spitze. Ju-

Zigarrensorten
und ein paar
feine Tropfen
reihen
sich
auf der historischen Kommode
im
Empfangsraum der Zigarrenfirma
aneinander.
Dazu
passend:
das
Gemälde an
der Wand.

nior-Geschäftsführer sind Annemarie Schuster und ihr Cousin Oliver Schuster. Der Jahresumsatz belief sich 2018 auf
gut drei Millionen Euro. Der
Verkauf der Produkte aus dem
Hause Schuster erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Die Exportquote liegt bei
etwa zehn Prozent. Zigarren
und Zigarillos gehen ins nahe
Ausland wie Schweiz, Österreich, Tschechien und einige
weitere Länder. Schuster bildet im kaufmännischen und
handwerklichen Bereich aus.

Alexander Grothues, Inhaber Hof Grothues-Potthoff, Senden

Heimatliebe²
Gemeinsam Potenzial steigern:
Der Hof Grothues-Potthoff vertraut der Firmenkundenberatung der Sparkasse.
Und was können wir für Sie tun?

sparkassen-mittelstand.de
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Alles, was
Kasse macht
Versicherungen
jetzt optimieren
Wer seine Versicherungen optimieren möchte, sollte
bald in die Unterlagen schauen. Bei vielen Verträgen
endet die Kündigungsfrist zum 30. September, erläutert die Vereinigung Geld und Verbraucher in Heilbronn. Das betreffe vor allem Haftpflicht-, Hausrat-,
Wohngebäude-, Rechtsschutz- und Unfallversicherungen. Ausgenommen sind langfristige Verträge und solche, bei denen das Versicherungsjahr vom Kalenderjahr abweicht. Bei Kfz-Versicherungen haben die
meisten Versicherten Zeit bis zum 30. November, da
hier meist kürzere Kündigungsfristen gelten.

Anleger sollten auch auf
den Zinseszins achten
Zinsportale vermitteln Sparern mehrjährige Festgeldangebote ausländischer Banken – oft mit recht soliden 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 niedriger 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«.

Rentner können Kosten
von der Steuer absetzen
Auch Rentner haben die Möglichkeit, einige Kosten
in der Einkommensteuererklärung geltend zu machen. Einen erheblichen Abzugsposten bilden oft die
Krankheitskosten, die als außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden können. Zu den Krankheitskosten zählen die Zuzahlungen zu verschreibungspflichtigen Medikamenten, Behandlungen wie zum Beispiel
Physiotherapie und Krankenhausaufenthalte. Der
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) in Berlin empfiehlt, dazu genaue Aufstellung über Arztbesuche, Behandlungen und Fahrtkosten anzulegen.

Kein Umtausch
ausländischer Münzen
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 Banken 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 unterwegs ist, sollte deshalb die Ausgaben so planen, dass
am Rückreisetag keine Scheine und Münzen der fremden Währung mehr im Portemonnaie übrig sind.

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

Der Preußisch Oldendorfer Ralf Lohrie hat sich im Jahr 2012 mit seinem Betrieb Digitalfunk-OWL selbstständig gemacht. Seitdem entwickelte sich die Firma immer mehr in Richtung Sonderfahrzeugbau.

Digitalfunk-Spezialist
Alles abhörsicher: Lohrie rüstet Polizei und Feuerwehr aus
Funkgeräte gehören auch in
Zeiten von Internet und
Smartphone nicht zum alten Eisen. Davon ist Ralf
Lohrie (50) überzeugt. Der
Radio- und Fernsehtechniker-Meister aus Preußisch
Oldendorf weiß, wovon er
spricht. 2012 hat er sich
mit seiner Firma Digitalfunk-OWL selbstständig gemacht. Polizei und Feuerwehr gehören zu seinen
Kunden.
»Angefangen hat es, als Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste ihre Fahrzeuge auf den
abhörsicheren Digitalfunk umgestellt haben«, erklärt Lohrie.
»Funkgeräte werden aber auch
weiterhin von Taxiunternehmen
verwendet oder zum Beispiel da,
wo Schüttgut mit Lastwagen angeliefert wird.«
Eine große Zahl von Funkgeräten, die Ralf Lohrie verbaut
hat, sind auch im Versandzentrum von Hermes in Löhne im
Einsatz. Das Gebäude sei komplett mit Digitalfunk ausgestattet und biete somit Sicherheit
gegen Serverausfälle. Lohrie:
»So können Aufträge unabhängig vom Internet weiter abgearbeitet werden.«
Seit Lohrie 2013 den ersten
Feuerwehrwagen für die Rahde-

ner Feuerwehr mit Digitalfunk
ausstattete, hat er viele neue
Kunden aus der gesamten Region zwischen Hannover und
Steinhuder Meer sowie Bielefeld, Münster und Osnabrück
hinzugewonnen.
Was als Ein-Mann-Betrieb anfing, ist heute eine Firma mit
neun Mitarbeitern, fünf davon in
Vollzeit. Lohrie schätzt, dass er
seitdem etwa 1500 Digitalfunkein- und -umbauten an Fahrzeugen vorgenommen hat. Doch
Lohrie weiß auch, dass der Bedarf
an
Digitalfunkgeräten
sinkt, wenn erst einmal alle Einsatzfahrzeuge
standardmäßig
mit Digitalfunk ausgestattet
sind. »Deshalb haben wir uns
parallel immer mehr auf den
Sonderfahrzeugbau
spezialisiert«, sagt der 50-Jährige.
So biete Digitalfunk-OWL immer häufiger jenseits des Funkgeschäftes die Komplettlösung
an – von der Innenausstattung
bis zur Karosserie. Das heißt:
Transporter oder Pkw kommen
als »nackte« Basismodelle in
Börninghausen an, einem Ortsteil der Stadt Preußisch Oldendorf im Kreis Minden-Lübbecke. Und wenn sie seine Werkstatt verlassen, sind es Sonderfahrzeuge mit maßgeschneiderter Ausstattung – meistens
Feuerwehr- oder Polizeiwagen.
»Eines meiner Highlights war
ein Transporter für die Tierrettung der Feuerwehr in Bad
Oeynhausen«, erzählt Lohrie.
»Da haben wir unter anderem
einen Waffenschrank für die Be-

Ehrenamt: Einnahmen
vielfach steuerbefreit
Wer sich ehrenamtlich im Verein engagiert und dafür ein kleines Entgelt erhält, muss bis zu einer bestimmten Höhe keine Steuern zahlen. Einnahmen aus
einer ehrenamtlichen Tätigkeit bleiben bis zur Höhe
von 720 Euro pro Jahr steuerfrei, erläutert Isabel Klocke 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 europäischen Ausland – in der EU jetzt schon und voraussichtlich bald auch in der Schweiz. Hintergrund ist eine
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Rs. C478/15).
(alle dpa/tmn)

Fotos: Arndt Hoppe

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

täubungsgewehre
eingebaut.« den Flughafen Münster/OsnaDie gesamte Ausrüstung sei per- brück. »Das Fahrzeug ist auf
fekt eingepasst worden: von der dem Rollfeld zur Einweisung der
Tierrettungsbox über Fangstan- Maschinen unterwegs. Die Begen und Netze bis hin zum Koh- satzung ist auf Funkverbindung
lensäurelöscher, um Reptilien mit dem Tower und dem Flugdurch Kälte zu betäuben.
zeugpersonal angewiesen«, sagt
Eine besondere Herausforde- Lohrie. Die Innenausstattung sei
rungen stellten Polizeifahrzeuge so angepasst, dass zum Beispiel
dar, die bei verdeckten Ermitt- die Kellen zum Winken stets
lungen zum Einsatz komgriffbereit seien.
men. »Von außen und
»Wir stellen uns iminnen müssen sie
mer wieder neuen
ganz normal ausHerausforderunsehen. Das Funkgen. Man muss
gerät darf im
sich eben weiterCockpit nicht zu
entwickeln«, sagt
sehen sein«, sagt
Lohrie. Die Entder Techniker.
scheidung,
ob
»Denn die Bösen
sein Betrieb einen
wissen natürlich
neuen
Entwickauch, wie so etwas
lungsschritt
vollaussieht.« Bestimmte
zieht, fällt er stets geTasten im Armaturenmeinsam mit seinem
brett müssten
Team. »Ich glaube, es
deshalb anders
ür die digitalen sind typisch ostwestfälibelegt werden Funkgeräte
hat sche Tugenden, die uns
und die Funk- Lohrie eine Halte- auszeichnen:
Qualität,
geräte gut ver- rung entwickelt.
Präzision und Einfallssteckt sein.
reichtum.«
Ein weiteres Spezialfahrzeug
Geschult hat Ralf Lohrie diese
hat Digitalfunk-OWL für die Fähigkeiten im Laufe seines BePolizei Detmold gefertigt. In rufslebens unter anderem in den
einen Transporter für Brander- Entwicklungsabteilungen nammittler hat Lohries Team zwei hafter Firmen. So war er in der
getrennte Räume integriert. Herforder Edel-Hifi-Schmiede
»Der Ermittler, der kontami- T+A im Prototypenbau tätig.
niert von einem Tatort kommt, Später wechselte er zum Bekann sich zunächst an einer so- leuchtungs-Spezialisten Hüco in
genannten Hygienewand Hände Espelkamp. Dort arbeitete er 17
und Gesicht waschen und desin- Jahre, davon lange Zeit in der
fizieren. Dann steigt er in den Abteilung für Leuchtenentwickabgetrennten hinteren Raum ein lung. Die Erfahrungen beim Löund kann dort seine verschmutz- sen von Problemen kommen
te Kleidung ablegen«, beschreibt Lohrie nun in der eigenen Firma
er. »Von dort aus wechselt er zugute. »Als ich mit dem Einbau
durch eine Schiebetür in den von Digitalfunkgeräten anfing,
vorderen Raum, wo er saubere habe ich mich geärgert, weil es
Kleidung anlegt.« Diese Auftei- keine Halterungen für die Appalung in einen schwarzen (ver- rate gab.« So entwickelte er die
schmutzten) und weißen (saube- passende Aufhängung kurzerren) Bereich ist zum Beispiel hand selbst. »Darauf habe ich
auch in Feuerwachen üblich.
einen Gebrauchsmusterschutz.
Für das Messezentrum Hanno- Die Halterung wird mittlerweile
ver hat Lohrie einen Komman- auch von anderen Firmen verdowagen speziell ausgerüstet: wendet«, sagt der Tüftler.
mit einem Fahrrad. »Für den
Sein Know-how würde er gern
Fall, dass auf dem Messegelände auch an Auszubildende weitervor lauter Besuchern kein geben, aber dazu fehlen dem BeDurchkommen ist, hängt das trieb die Kapazitäten. Lohrie:
Rad griffbereit in einer Halte- »Um richtig und ehrlich auszurung am Fahrzeug. So kann sich bilden, brauchte man Zeit. Man
der Fahrer darauf schwingen muss auch den Auszubildenden
und sein Ziel schnell erreichen«, gegenüber so ehrlich sein, wenn
sagt Lohrie. Einer der aktuellen man diesem Anspruch nicht geAufträge sei ein gelb-schwarz recht werden kann.«
karierter Follow-Me-Wagen für
Arndt H o p p e
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»Die Bußgeld-Welle kommt«
Ein Jahr nach Inkrafttreten der DSGVO: Datenschutz-Experte aus Lage zieht Bilanz

Was schlugen die Wellen
vor gut einem Jahr hoch!
Die neue Datenschutzgrundverordnung (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 vergangenen Jahr merkwürdige
Blüten: Fotografien sollten nicht
mehr erlaubt sein, Namen an
Klingelschildern entfernt werden und der Kunde beim Metzger nicht mehr mit Namen angesprochen werden. »Alles Irrtümer und Mythen«, sagt der
Datenschutzbeauftragte Thomas
Werning aus Lage im Gespräch
mit der OWL-Wirtschaft.
»Viele Informationen glichen
eher einer übertriebenen Komödie und waren besonders anfangs nicht immer gut recherchiert«, blickt Werning heute –
ein gutes Jahr nach Ablauf der
Übergangsfrist und nun drei
Jahre nach Inkrafttreten der
DSGVO am 26. Mai 2019 – zurück.
»Träume vom schnellen Geld
im Online-Business drohten zu
zerplatzen«, hat Werning in seinen Beratungsgesprächen vernommen. Der Grund der Sorge
lag auf der Hand: »Die Grundlage vieler Geschäftsmodelle war
und ist nun mal die Verarbeitung personenbezogener Daten«,
erläutert Werning. Statt das ver-

Thomas

Werning aus Lage
ist Datenschutzbeauftragter.

meintlich weitgehend »anonyme« Internet für sich geschäftlich nutzen zu können, beherrschte nun die Sorge vor
Sanktionen und Bußgeldern den
Geschäftsalltag.
»Ein Aufschrei ging durch
Netz, Verbände und Unternehmen«, erinnert sich Werning, der
damals selbst als Datenschutzexperte von Termin zu Termin,
von Vortrag zu Vortrag eilte.
Nicht selten begannen seine Tage morgens um sechs und endeten erst abends um 23 Uhr. Die
Firmen wollten Sicherheit und
Werning gehörte zu denjenigen
Experten, die über Monate ausgebucht waren.
»Man unterhielt sich plötzlich
über die DSGVO – also über Dokumentations- und Informationspflichten, Betroffenenrechte, Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung oder Sicherheit der
Verarbeitung«, blickt Werning
zurück. Wahrscheinlich seien
noch nie so viele neue Datenschutzerklärungen geschrieben
oder kopiert worden wie im vergangenen Jahr. »Aber leider
reicht das Schreiben allein nicht
aus, um seinen Pflichten im Rahmen der DSGVO nachzukommen.«
Werning ist ein Freund der
DSGVO, sieht die Verordnung
positiv. »Das Grundrecht jedes
Einzelnen auf Datenschutz soll
im Zeitalter der Digitalisierung,
neuer Technologien, der Datensammelwut großer Unternehmen wie Facebook, Google,
Amazon & Co. sowie des Zusammenführens von Daten, Auswertens von Interessen und Vorlieben zur Profilerstellung geschützt werden«, begründet der
Experte seine Sicht.
Auch kleine oder mittlere
Unternehmen,
Handwerksbetriebe oder Vereine, die Daten
ihrer Beschäftigten, Kunden
oder Mitglieder verarbeiteten,
müssten sich an die DSGVO halten. »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

für die Betroffenen, deren Daten
verarbeitet werden.«
Natürlich bedeutete die Umsetzung der DSGVO viel Aufwand. Trotzdem sei es »eine große Chance aufzuräumen« – also
Abläufe und Prozesse für die
Zukunft transparenter und einfacher zu gestalten. Immerhin
gebe es sogar im außereuropäischen Ausland viele Befürworter
der DSGVO wie im US-Bundesstaat Kalifornien. Dort trete der
Gesetzentwurf California Consumer
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 Beschwerden bei den Aufsichtsbehörden explodiert«, sagt
der Experte, der sich mit
dem Thema Datenschutz
schon seit 20 Jahren befasst. So hätten die Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit des Bundes und der Länder
»extrem viele Meldungen« erhalten über Online-Formulare,
EMails, Briefe und Anrufe, in
denen Verbraucher auf mögliche
Datenschutzverstöße
von Unternehmen, Missstände
in sozialen Netzwerken wie
Facebook oder auch wegen
Videokameras in Geschäften oder Straßen hinwiesen.
Heute arbeiteten die Unternehmen besser
und
konzentrierter an ihren
Datenschutz-Einstellungen. »Die Aufregung hat sich
gelegt«, meint Werning. Viele
Befürchtungen hätten sich zwar
nicht bestätigt, doch Beschwerden, die bei den Datenschutzbehörden 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 Dreifache. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber hervor. Jeder 25. Mittelständler in Deutschland meldete
sich bei den Behörden, weil
möglicherweise Daten verloren
oder missbraucht wurden. Dazu

sind die Unternehmen verpflichtet. Bei Verstößen gegen die
Datenschutzgrundverordnung
drohen bekanntlich Strafen.
Bisher gingen die Behörden
eher milde mit den Unternehmen um. Seit Mai 2018 verhängten die Bundesländer bislang
nur 75 Bußgelder. Die Gesamtsumme 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 betroffene Unternehmen rund 430
Euro«, rechnet Werning vor.
»Bei der Verhängung von Bußgeldern geht es den Daten-

tig deutlich kritischer agieren
werden. »Es folgt eine Welle, in
der die Behörden vermehrt Bußgelder verhängen werden«, sagt
der Datenschutzexperte aus
Lippe. Als Beispiel nennt er den
Fall, dass viele Firmen bei Facebook sogenannte Fan-Pages betreiben. Werning meint: »So eine
Fanseite lässt sich derzeit nicht
datenkonform betreiben.«
Paul Edgar F e l s

Verstöße
und Strafen
Beispiele von Datenmissbrauch und Datenschutzverstößen:
- Beim Online-Fragedienst
Quora wurden Daten von 100
Millionen Nutzern abgegriffen. Betroffen sind Zugangsdaten, Direktnachrichten sowie andere von Nutzern erstellte Inhalte
- Bei einem Unternehmen in
Baden-Württemberg landeten Gesundheitsdaten versehentlich im Internet –
80.000 Euro Bußgeld

schutzbehörden in
erster Linie auch
nicht um Paukenschläge und Millionengelder. 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 Internetgiganten Google. Im Januar
stellte die französische Datenschutzbehörde CNIL Verstöße
gegen die Datenschutzgrundverordnung fest und verdonnerte
den US-Konzern zur Zahlung
von rund 50 Millionen Euro.
Google ist in Berufung gegangen.
Werning ist derweil überzeugt,
dass ein Jahr nach Inkrafttreten
der DSGVO die Behörden künf-

- in einem Krankenhaus in
Portugal verhängte die portugiesische Aufsichtsbehörde
400.000 Euro Geldbuße wegen Zugriff auf Patientendaten
- ein Unternehmen in Österreich muss wegen unzulässiger Videoüberwachung in
einem öffentlichen Raum
4.800 Euro Geldbuße zahlen
– verhängt von der österreichischen Datenschutzbehörde wegen einer unzulässigen
Videoüberwachung
- in NRW erhielt ein kleines
Unternehmen wegen fehlenden Vertrags zur Auftragsverarbeitung einen Bußgeldbescheid 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 veröffentlichten Zugangsdaten entstanden.
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Spezial-Computer für Kliniken
Baaske Medical aus Lübbecke ist in einem Nischenmarkt erfolgreich
Computer ist nicht gleich
Computer. Für Krankenhäuser und Arztpraxen gelten
besondere Anforderungen.
Die Firma Baaske Medical
aus Lübbecke hat sich auf
medizinische ComputerHardware spezialisiert.
Denn handelsübliche Computer, Monitore und Tastaturen
dürfen nicht in die direkte Patientenumgebung. Weil die Anforderungen an Hygiene und
elektrische Sicherheit am
Krankenbett

größer sind, bedarf es also spezieller 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 Medizintechnik. Wir liegen in der Mitte und
vermitteln diese beiden Welten.«
Mit seinen zehn Mitarbeitern
fertigt der Lübbecker für Siemens, Olympus, die Bechtle AG
und IT-Systemhäuser sowie für
Unikliniken und auch die Mühlenkreiskliniken in Ostwest-

falen. Etwa die Hälfte der Produkte geht in den Export. Der
Umsatz in dem laut Baaske »stabilen
Gesundheitsmarkt«
wächst und bewegt sich im einbis zweistelligen Millionenbereich.
Eine naheliegende Anforderung an Computer im Krankenhaus ist die Hygiene. Gerade
Tastaturen und Mäuse werden
von mehreren Personen benutzt
und können leicht Keime übertragen. Deshalb stellt Baaske
Medical Tastaturen mit abwaschbarer und desinfizierbarer
Silikonoberfläche her. Mit beleuchteten Tasten

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 – IMMOManagement bietet Ihnen Sicherheit zu einem fairen Preis. Schnell
und zuverlässig – Garantiert

sind sie auch im dunklen OP gut
einsetzbar. Die PCs sind ebenfalls desinfizierbar und vor allem ohne Lüfter, damit es im OP
keine Aufwirbelungen gibt. Die
Kühlung des Prozessors wird
über das spezielle Rippen-Gehäuse gewährleistet.
Bei Computern in Behandlungs- und Patientenzimmern
muss aber auch die Elektrik in
besonderer Weise gesichert
sein. Oxidierte Kontakte
oder
alte
Mehrfachsteckdosen

mit verbogenen Schutzleitern, um nur zwei Beispiele zu
nennen, können ernsthafte Gefahrenquellen sein. Denn unbemerkt vagabundierender Strom,
sogenannter Ableitstrom, ist für
geschwächte Menschen lebensbedrohlich, wie Andreas Baaske
erläutert. »Der elektrische Hautwiderstand eines gesunden Mensche ist vergleisweise hoch. Patienten 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 immer mehr technischen Geräten
ergeben sich auf Station ständig
neue Probleme. Wird ein neuer
Bildschirm in einem Behandlungszimmer 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-

xe mdizinische Normen und
Richtlinien.
Hinzu kommt, dass Untersuchungstechnik, wie beispielsweise ein Ultraschallgerät, teuer
ist und im Krankenhaus lange
eingesetzt wird. Die neuen Computer müssen deshalb auch noch
alte Schnittstellen bereithalten.
Im Laufe der Jahre – die Firma
von Andreas Baaske gibt es seit

2007 – hat der gelernte Elektrotechniker im
Kontakt mit seinen Kunden immer mehr Produkte entwickelt:
Mehrfachsteckdosen mit speziellen Klemmen, die ein versehentliches Herausziehen der
Stecker verhindern, PCs, die
sich hinter einen Monitor montieren lassen, Netzwerk-Isolatoren, 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 produzieren und baut sie am Firmensitz in Lübbecke zusammen. Nur
die Prozessoren stammen aus
Fernost. 2020 will die Firma eine
eigene CNC-Fräsmaschine anschaffen, um Prototypen und
Kleinserien schneller fertigen zu
können. Für mögliches zunkünftiges Wachstum seiner Firma hat
Andreas Baaske am Standort
noch Erweiterungsmöglichkeiten.
Friederike N i e m e y e r

- 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

www.immo-management.de
Frank Haseloh
zertifizierter Sachverständiger
Immobilienbewertung D1/D2
(DEKRA)

Telefon: 05741 2302527

Andreas Baaske mit seinem PC an einem Gerätewagen. Links: Montage von Mehrfachsteckdosen (unten) und Monitoren (oben).
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Der Automatisierer
Wie Hans Beckhoff aus einem Ein-Mann-Betrieb ein Weltunternehmen schmiedete
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 weltweiter Automatisierungsspezialist mit 4.300 Mitarbeitern
geworden. »Ein bisschen
stolz bin ich schon.«
Viele Mitarbeiter aus der ersten Stunde seien heute noch dabei, erzählt der Verler. »Es hat
sich eine schöne Firmengemeinschaft entwickelt, für viele von
uns auch fast ein Freundeskreis.« Hans Beckhoff ist ein
eher ruhiger Chef, keiner, der
durch die Büros poltert.
»Als Chef ist es meine Aufgabe, 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 natürlich Entscheidungen fällen.«
Zudem sieht er sich als Leiter
eines schnell wachsenden Unternehmens 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 Beschäftigten (davon 2600 in Verl) kenne er, schätzt Beckhoff. Und bis
vor fünf Jahren habe er auch
noch alle neuen Mitarbeiter
selbst eingestellt. Er habe alle
wenigstens einmal kurz kennenzulernen wollen. »Heute schaffe
ich das leider nicht mehr.«
Beckhoff Automation ist ein
Erfolgsmodell. Das Unternehmen wächst und wächst. 2020
will Beckhoff die Umsatzmil-

liarde knacken – 1.000 Millio- ter Verkäufer sein. Daher stärkt
nen! »Das Ziel gab es schon vor Beckhoff seinen Vertrieb, der
zehn Jahren«, sagt Beckhoff. sich heute über 38 LändergesellDamals habe es vielleicht »mutig schaften erstreckt. »Seit 1990
bis großmäulig« geklungen, gibt geben wir für den Vertrieb fast
er zu. »Aber man braucht große genauso viel Geld aus wie für die
Ziele. Sie müssen nur erreichbar Entwicklung neuer Produkte.«
sein.« Und genau daran hatte
Rückblick: Wie war das daBeckhoff keinen Zweifel – er mals, vor 39 Jahren, als der junkennt eben seine mathemati- ge Hans Beckhoff nach seinem
schen Wachstumsformeln.
Studium den Weg in die SelbstIn die Karten gespielt hat ihm ständigkeit wählte? Eine Aufgadabei auch, dass der Automati- be im elterlichen Elektroinstalsierungsmarkt aus sich heraus lationsunternehmen passte nicht
weltweit wächst. Und so kann er ganz zu seinem Technologiefogut abschätzen, dass 2019 auf- kus aus dem Physikstudium.
grund der Krisen eher ein »Null- Hier engagierten sich seine drei
Jahr« wird, bevor es 2020 wieder Geschwister.
aufwärts gehe. Beckhoffs GeHans Beckhoff, der frisch geschäftsmodell basiert darauf, backene Kernphysiker, suchte
Maschinen und Anlagen seiner sich ein eigenes Betätigungsfeld.
Kunden effizienter – heute sagt »Technologie hat mir schon imman »intelligenter« – zu machen. mer Spaß gemacht.« So stieß er
Dafür liefert der Wettbewerber auf die Automatisierung. »Ich
von Siemens, Mitsubishi (Asien) wusste damals schon, dass man
und Rockwell (USA) Steuerun- mit Automatisierung Zukunftsgen, Motoren, Elektronik und technologie gestalten kann.«
Software, die alle
Mit Freude und
Komponenten
»Wir hatten MP3 zwar
einer
Portion
miteinander ver- nicht erfunden, aber wir
sportlichem Ehrknüpft. Sensoren hatten die Anwendung dageiz ging er ans
und Kameras lie- für.«
Werk, investierte
fern
zusätzlich
viel Zeit. »EigentDaten, um die
Hans B e c k h o f f zu
lich
habe
ich
Prozessabläufe
einer vergebenen Chance
durchgearbeitet,
immer weiter zu
ebenso meine Mitoptimieren. Beckhoff: »Heute arbeiter.« Nur Samstagabends
geht es zum Teil um mikroskopi- sei er in seine alte Universitätssche Präzision.«
stadt Münster gefahren, zu seiDie Kunden kommen aus na- ner damaligen Freundin. »Aber
hezu allen Branchen. Das Spek- am Sonntag um 10 Uhr war ich
trum reicht vom Maschinenbau wieder in der Firma.«
über Energiewirtschaft (WindAusgleich zum beruflichen
mühlen) oder Steuerung von Alltag fand er auch in der Bielewissenschaftlichen Experimen- felder Szene, etwa in der Alterten bis hin zum »Entertain- nativen-Gaststätte »Zweischlinment«. So werden weltweit auch gen.« Dort gab es damals immer
Vergnügungsparks oder Opern- montags eine Disco. »Dort habe
häuser mit Beckhoff automati- ich auch meine Frau kennengesiert. Innovationen spielen eine lernt, die mir dann, zusätzlich zu
bedeutende Rolle. »Wir erfinden ihrer eigenen Berufstätigkeit als
dauernd neue Produkte. Da- Neurologin und Psychiaterin,
durch halten wir unseren Kun- den notwendigen Rückhalt und
denstamm. Genauso wichtig ist Freiraum gegeben hat.«
das Vertrauen unserer Kunden
Nicht immer liefen alle Gein uns, dass ist die eigentlich Ba- schäfte erfolgreich. Ja, man habe
sis unseres Geschäftes!«
auch schon mal die Märkte nicht
eingeschätzt,
räumt
Aber man müsse auch ein gu- richtig
Beckhoff ein. Es habe mitunter
auch schon mal technologische
Fehlentwicklungen
gegeben.
»Einmal wollten wir einen Industrie-PC ohne Lüfter bauen.
Der enthielt dann aber so viel
schen und internationalen VerKupfer, dass er kaum noch zu
bänden wie ACATECH, IEEE,
stemmen war«, erinnert sich
VDI, DPG, AAAS und APS.
Beckhoff. »Wir haben den PC
Zudem sitzt er in der Vollverauch auf den Markt gebracht,
sammlung der IHK Ostwestfaaber nicht verkauft.«
len, ihrer OWL-Cluster-ForUnd dann gibt es da noch die
schung und dem Verein Gilfast unglaubliche Geschichte
denhaus. Zur Entspannung
einer »verpassten Chance«, der
liest Hans Beckhoff zu Hause
Hans Beckhoff noch heute ein
gerne in naturwissenschaftliwenig hinterhertrauert: Es war
chen Zeitschriften. Hans Beck1997. Es ging um Musikkomprihoff hat drei Geschwister: Sein
mierung. Beckhoff wollte einen
Bruder Arno führt den ElekHarddisc-Rekorder
bauen.
trofachbetrieb (700 Mitarbei»Hierfür hatten wir ein passenter), auch seine Geschwister
des Verfahren im Internet gefunMarlies und Michael sind
den und ausgetestet. Dann kam
unternehmerisch tätig.
aber der nächste Auftrag aus der

In Amt und Würden
Hans Beckhoff, 1954 in Verl
geboren, studierte an der Technischen Universität Berlin (ab
1972) und Münster Kernphysik. Nach seinem Diplom 1980
gründete er Beckhoff Automation. 1986 entwickelte er die
erste PC-basierte Maschinensteuerung. 2018 machte das
Unternehmen mit 4300 Mitarbeitern einen Umsatz von
916 Millionen Euro. Hans
Beckhoff besitzt zahlreiche
Patente in den Bereichen
Automatisierung und Kommunikationstechnologie.
Hans
Beckhoff sitzt in etlichen deut-

Hans Beckhoff (65) ist erfolgreicher Unternehmer aus Verl. Foto: Fels
Industrie und wir mussten das
Projekt aus Kapazitätsgründen
stoppen.« Drei Jahre später wurde 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 XPlanar-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 berührungsfrei über beliebig angeordnete
Planarkacheln.
Flüssigkeiten
könnten ohne Überschwappen
gefahren werden, Verschleiß und
Emissionen durch Abrieb seien
ausgeschlossen. »Eine technologische Revolution«, schwärmt
Hans Beckhoff, die dem Unternehmen viele neue Aufträge bescheren dürfte.
Seine Unternehmensnachfolge
hat Hans Beckhoff bereits geplant. Seine Tochter (26), Volkswirtin, und sein Sohn (23), Physiker wie er – beide bereits in der
Firma aktiv – sollen Beckhoff
Automation später einmal übernehmen. Hans Beckhoff hat sich
eine Übergangsfrist eingeräumt.
»Bis ich 72 bin, will ich noch dabeibleiben.« Paul Edgar F e l s
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Seit 42 Jahren steht das Follmann Chemie für richtungsweisende Technologien bei Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Spezialchemikalien. Fotos: Follmann

Follmann plant eine Denkfabrik
Mindener Chemieunternehmen investiert kräftig – zwei Firmen zugekauft
»Wir wollen nicht die Größten sein und die Masse bedienen. Wir sind Nischenanbieter.« Dr. Henrik Follmann, geschäftsführender
Gesellschafter des Chemieunternehmens Follmann in
Minden, hat klare Vorstellungen von dem, was Beständigkeit im Markt bedeuten kann. Dazu gehört auch
noch eine andere Stärke:
Nachhaltigkeit.
Seit 42 Jahren steht die Follmann-Chemie-Gruppe für richtungsweisende Technologien bei
der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Spezialchemikalien für die verarbeitende Industrie. Aber auch
bei Abdichtungssystemen und
Markierungswerkstoffen für den
Baubereich – wie beispielsweise
bei der Fahrbahnmarkierung.

Sitz

des Familienunternehmens Follmann Chemie
ist
Minden.
Mit der Gründung der Triflex KG wurde
1984
ein
wichtiger Meilenstein in der
Historie des
Unternehmens gelegt.
Foto:
Follmann

Mit den rund 800 Mitarbeitern
erwirtschaftete die Gruppe mit
ihren
Tochtergesellschaften
Follmann und Triflex im vergangenen Jahr weltweit einen
Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro und erreichte eine Produktionsmenge von über 60.000
Tonnen.
In zwölf EU-Ländern ist Follmann 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 Follmann, »heute geht es deutlich
stärker um Service.« Die Zusammenarbeit mit den Kunden und
deren Unterstützung bei der Lösung ihrer Probleme und Vorstellungen stehen hoch im Kurs.
Das alles spielt sich vor einer
erheblich veränderten Wirtschaftssituation ab. Denn die
drei wichtigsten Absatzmärkte
der Gruppe stecken in der Krise.
Follmann nimmt sich mit einer
Exportquote von rund 50 Pro-

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 Zukäufe getätigt. Sealock Ltd. in
Großbritannien und Intermelt in
Russland heißen die hinzugekommenen Produktionsstandorte. Und auch für diese Unternehmen, ebenso wie für die Standorte in Polen und China, gilt ein
wichtiger Leitsatz Follmanns:
»Als unabhängiges Familienunternehmen sind wir ein offener, fairer und langfristig verlässlicher Partner unserer Kunden.«
Wenn auch die UnternehmensGruppe 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 Produktionen in Großbritannien und
Russland. Um eine klare und
möglichst einfache Struktur zu
erhalten, die die Stärke der Follmann-Gruppe über die Jahr-

zehnte mit ausmachten, wurde
intensiv an der Integration der
beiden Firmen gearbeitet, ohne
dass deren eigene Unternehmenskulturen aufgegeben wurden. Denn auch die Identifikation der Beschäftigten mit ihrem
Arbeitsplatz steht für Follmann
weit oben auf der Agenda.
Zu dieser Agenda gehört insbesondere der Heimatstandort
Minden. 105.000 Quadratmeter
Fläche besitzt Follmann in der
Nähe des Mittellandkanals. Hier
wurde und wird ebenfalls kräftig investiert: in eine bauchemische Produktion. Der nächste
Schritt ist ein Technikum für
neue Produkte, eine Art Denkfabrik auf 1500 Quadratmetern,
und ein Schulungsgebäude – gerade auch für die Kunden. All
das sieht Henrik Follmann als
einen Teil der DNA des Familienunternehmens, zu der stets
der Umweltgedanke gehöre, wie
er sagt.
Konzentriert sich die Unternehmensgruppe auf Chemikalien unter anderem für die dekorative und funktionale Gestaltung von Oberflächen und Verbindungen – wie Druckfarben
für Papier und Verpackungen,
Plastisole für Tapeten, Holzund Papierklebstoff sowie auf
Abdichtungs- und Markierungssysteme auf Basis von Flüssigkunststoffen – steht bei Follmann schon seit den 1980er-Jahren ein integriertes Umweltmanagement auf der Agenda. Die
Initiativen, die Henrik Follmanns Vater Rainer anstieß,
wurden mit dem Bundesumweltpreis ausgezeichnet. Und der geschäftsführende Gesellschafter
weiß: »Auch in China sind lösungsmittelfreie Klebstoffe und
Farben gefragt.«
Mit Sorge blickt Henrik Follmann auf das aktuelle Geschehen 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-

barkeiten.« Wenig glücklich ist
er aber auch bei anderen – ganz
deutschen – Themenbereichen.
Dazu gehört die Digitalisierung.
Während
permanent
vom
schnellen Internet geredet werde, bewegten sich die digitalen
Datenpakete im Kreis MindenLübbecke eher im Schneckentempo, ärgert er sich.
Dabei sei die Industrie 4.0, die
Unternehmen wie die Mindener
Chemie-Gruppe mit möglich
machen, auf die schnelle Verbindung in alle Welt angewiesen.
Aber Langsamkeit kennt Henrik
Follmann auch von anderen
Dingen: Etwa wenn es um Genehmigungsverfahren geht, die
dann schon mal Jahre dauern
können.

Rainer Follmann (l.) und sein Sohn Henrik
Follmann sind Gesellschafter der Gruppe.
Doch all das betrachtet der
Unternehmer auch als Herausforderung für eine positive Zukunft der Follmann-Gruppe.
Dabei denkt der Familienvater
unter anderem an seine Kinder,
die in einer nachhaltig gestalteten Welt leben sollen. Dafür gelte 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
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Zehn Jahre Abgeltungssteuer
Aktien, Anleihen, Gold & Co: Geldwerte Tipps für den Anleger
Vor zehn Jahren hat der
Gesetzgeber die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge eingeführt. Das
vollmundige Versprechen
der Politik zum 1. Januar
2009: Mit der Abgeltungssteuer wird alles einfacher!
In der Tat läuft seither vieles
automatisch ab, weil Banken
und Fondsgesellschaften als verlängerter Arm der Finanzbehörden fungieren (müssen). Dennoch sehen sich Anleger und damit Steuerzahler noch immer offenen Fragen gegenüber und
müssen im Vergleich zu früher
manche Nachteile hinnehmen –
das wird insbesondere jetzt
deutlich, da sich viele Anleger
mit ihrer Steuererklärung beschäftigen. Der Überblick von
Jürgen Lutz.

?

Was sind die Besonderheiten der
Abgeltungssteuer?

Zum 1. Januar 2009 wurde die
Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge eingeführt. Sie wird fällig für Zinsen, Dividenden und
realisierte Kursgewinne und betrifft Sparer, die Geld anlegen in
Form von Bankeinlagen, Anleihen, Aktien, Fonds und Zertifikaten. Die Abgeltungssteuer gilt
unabhängig von der Haltedauer
der Wertpapiere oder Bankkonten und beträgt 25 Prozent plus
Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer. Sie summiert sich somit auf mindestens
26,38 Prozent (ohne Kirchensteuer) und 28 Prozent (mit Kirchensteuer) in NRW. Den steuerlich fälligen Betrag führt die

Bank oder Fondsgesellschaft direkt an das Finanzamt ab. »Da
der Fiskus die Steuer direkt bei
der Auszahlungsstelle – also an
der Quelle – erhebt und nicht
erst im Nachhinein beim Anleger, spricht man von einer Quellensteuer«, sagt Jürgen Grüneklee von GSAM + Spee Asset Management aus Paderborn.
Tipp: Wer aus der Kirche austritt, sollte dies der Bank oder
depotführenden Stelle zügig
mitteilen, um unnötige Steuerzahlungen 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 Kapitalerträge, 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 Sparerpauschbetrag. Voraussetzung
ist, dass für das laufende Jahr
bei einer oder mehreren Banken
Freistellungsaufträge
eingereicht wurden, die diese Beträge
nicht überschreiten. Wer das
versäumt hat, dem bleibt nichts
anders übrig, als zu viel gezahlte
Steuern vom Fiskus zurückholen, indem er die Kapitaleinkünfte in der Steuererklärung
deklariert.
Tipp: Reichen Sie rechtzeitig
Ihre Freistellungsaufträge ein!

?

Was ist ein Verlustverrechnungstopf?

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

Verkauf von Einzelaktien dürfen
nur noch mit Kursgewinnen aus
der Veräußerung von Einzelaktien verrechnet werden – und
mit nichts anderem. Deshalb
müssen Banken oder Depotstellen für Aktien im Wertpapierdepot einen eigenen Verlustverrechnungstopf (VVT) führen.
Daneben gibt es einen weiteren
VVT für Konten und alle anderen Wertpapieranlagen. Bei Investmentfonds, ETFs, Zertifikate, Anleihen dürfen Kursverluste
mit positiven Kapitalerträgen
(Kursgewinne, Aktiendividenden, Zinsen) verrechnet werden.
Tipp: Überlegen Sie, ob Einzelaktien für Sie sinnvoll sind!
Da viele Privatanleger bei Einzelaktien
kein
glückliches
Händchen an den Tag legen und
solche Verluste nur mit künftigen Aktiengewinnen verrechenbar sind, fällt es naturgemäß
schwer, sich aus einem »Verlustloch« heraus zu arbeiten. Daher
dürften Fonds oder ETFs für die
meisten Anleger die bessere Alternative sein.

?

Wird bei Verkaufsgewinnen stets
die Abgeltungssteuer fällig?

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

sie verpflichtet, die Erträge in
der Steuererklärung anzugeben,
damit das Finanzamt sie berücksichtigen kann. Auch im Verlustfall ist dies der einzige Weg,
das Finanzamt in Kenntnis zu
setzen. Drittens ist keine Abgeltungssteuer zu zahlen, wenn die
Aktien, Anleihen oder Zertifikate, mit denen nun Verkaufsgewinne erzielt werden, vor dem 1.
Januar 2009 angeschafft wurden. Diese Regelung galt bis
2017 auch für Fonds, wurde aber
durch das Investmentsteuer-Reformgesetz auf Wertzuwächse
begrenzt, die bis Ende 2017 bei
den Fonds aufgelaufen sind.
Nun gilt: Wer Fondsanteile verkauft, die vor dem 1. Januar
2009 angeschafft wurden, muss
auf den seit 1. Januar 2018 anfallenden Wertzuwachs bei Veräußerung Abgeltungssteuer zahlen. Es gibt aber ein Freibetrag
von 100.000 Euro pro Person.
Tipp: Machen Sie sich schlau
über die steuerlichen Besonderheiten einzelner Anlageklassen!

?

Wann lohnt es, Kapitalerträge in
der Steuererklärung anzugeben?

Geringverdiener oder Rentner
mit einem Grenzsteuersatz von
weniger als 25 Prozent profitieren, wenn sie ihre Kapitalerträge bei Überschreiten des Freibetrags von 801 Euro pro Kopf in
der Steuererklärung angeben
(Anlage KAP, Zeile 4) und dabei
für den sogenannten individuellen Steuersatz optieren. In diesem Fall zahlen sie geringere
Steuern als mit der Abgeltungssteuer. Dies ist laut Bundesfinanzministeriums jedoch nur bis
zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 16.637 Euro
pro Kopf der Fall.

Aber: Von einer Steuererklärung profitiert auch derjenige,
der bei mehreren Banken Konten 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 diese 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 Option. Dann mindern
diese Verluste Ihre
aktuelle Steuerlast!

?

Was ist beim Ausfüllen der Anlage
KAP zu beachten?

Privatanleger erhalten die Informationen von ihrer
Bank in Form einer
Steuerbescheinigung, meist von
März bis Mai des
ei der Steuererklärung
Folgejahres. Darin kann man sich eventuell
ordnet die Bank Geld zurückholen.
den einzelnen Posten bestimmte Zeilen in der
KAP-Erklärung zu, so dass Anleger wissen, wo sie die Beträge
angeben müssen: Höhe der Kapitalerträge (Zeile 7), Höhe des
nicht ausgeglichenen Verlustes
(Zeilen 11 und 10), die Höhe des
in Anspruch genommenen Sparerpauschbetrages (Zeilen 12,
13), die gezahlte Kapitalertragsteuer (Zeile 48), Soli (Zeile 49)
und Kirchensteuer (Zeile 50).
Wer im Ausland Quellensteuer
bezahlt hat, kann diese Steuer in
Zeile 51 angeben.

B

www.wb-jobs.de

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

16

Geld & Geschäfte

»Bette kann auch das karierte
Das Unternehmer-Interview: Thilo Pahl vom Badhersteller Bette stellt sich
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 würdest Du Euer Unternehmen in wenigen 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 Delbrück Badewannen, Duschwannen und Waschtische aus glasiertem Titanstahl – das ist unsere Kernkompetenz. Wir stellen
aber auch die Produkte drumherum her, also die dazugehörigen
Installationssysteme für die
Schnittstellen zum Gebäude.
Schallschutz ist etwa ein großes
Thema. Unsere Produkte vertreiben 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 Beispiel haben geografisch angepasste
Produkte? In Indien ist die Zusammensetzung etwas anders, weil es
dort mehr Curryflecken gibt. Habt ihr
auch länderspezifische Produkte?
Zum Beispiel mehr Gold für Dubai?

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.

Pahl: Ja, aber nicht so extrem
wie bei den Waschmitteln. Wir hockt. Dann war ich aber selbst
sind ein Delbrücker Unterneh- in Hongkong und habe erkannt,
men, denken ostwestfälisch – wie wenig Platz die Menschen
manchmal denken wir uns
dort in ihren Wohnungen
etwas aus, was dann in
haben. Alles wird in die
der Welt doch nicht
Höhe gebaut. Und
In der
so gut ankommt wie
doch haben die
nächsten Ausgabe
in
Deutschland
Leute dort gerne
und Europa.
eine freistehende
der OWL-Wirtschaft,
die am 19. September Wanne – das hat
Was zum Beauch etwas mit
erscheint, interviewt
spiel?
Prestige zu tun.
Thilo Pahl Leo Lübke, Und eine EigenPahl: Zum BeiChef des
spiel gibt es in
tumswohnung
Deutschland
oft
lässt sich so wohl
Sofaherstellers
große Badewannen.
auch besser verkauCor.
Aber in Hongkong ist
fen. Hinzu kommt, dass
das Gegenteil der Fall. Von
die Asiaten kleiner sind als
dort haben wir über unseren wir Europäer. Als ich das verVertrieb den Auftrag für eine standen habe, haben wir eine
kleine freistehende Badwanne 1,50 Meter große freistehende
erhalten. Aus meiner Sicht geht Wanne hergestellt, die sich tatdas gar nicht, wenn man mit sei- sächlich in Asien gut verkauft,
nen Knien am Ohr in der Wanne in Deutschland aber gar nicht.

?

?

Wenn man sich bei euch in der
Ausstellung umschaut, hat es
den Anschein, als wäre das Design
immer mehr in den Vordergrund gerückt. 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 Geschenk ist, wenn wir ein Marktbedürfnis erkennen. Dann können wir entsprechend entwickeln produzieren und wissen,
dass es dafür Käufer gibt. Wir
verstehen uns aber auch als Innovationstreiber und wollen
neue Dinge entwickeln. Und da
arbeiten wir mit externen Designern zusammen wie etwa Tesseraux und Partner in Potsdam.
Aus deren kreative Ideen heraus
ist etwa die Badewanne in dem
Gestell entstanden – die Serie

Shape oder die Serie Couture,
wo unsere Badewannen und
Waschtische ein Stoffkleid tragen. Couture ist in einer OWLKooperation mit JAB Anstoetz
in Bielefeld umgesetzt worden.
Mit solchen Produkten schaffen 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 Bedenken hinsichtlich der praktischen Umsetzung einer Idee.
Meist gelingt uns das aber, nicht
zuletzt dank unseres eigenen
Werkzeugbaus.

?

Ihr macht auch viel Auftragsfertigung, oder?

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

Fotos: Oliver Schwabe

sche realisieren können – also in
Losgröße eins. Wir haben eine
Verzahnung zwischen hochautomatisierter Fertigung und Manufaktur. 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 Kundenwünsche auch wirtschaftlich
umsetzen. Übrigens auch Sondermaße. Wenn etwa die Badewanne 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 karierten Maiglöckchen
im Ausland unterzubringen,
fällt
uns
schwerer
als
in
Deutschland. Aber es
funktioniert. Bei solchen Sonderwünschen
muss der Name Bette
fallen. Und was Bette
nicht kann, das kann
dann keiner. Das muss
unser Ziel sein. Dann
haben wir im Wettbewerb eine Chance.

?

Spielt »Made in Germany« im Ausland auch
eine Rolle?

So geht es los: Aus einer Stahlplatte formt eine Presse 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.

Jan Wilhelm Peters

Thilo Pahl

Jan Wilhelm Peters (35) wurde
1983 in Paderborn geboren.
Nach Abitur und Bundeswehrzeit studierte er an der FHdW
Hannover Betriebswirtschaftslehre. 2008 schloss er sein Studium ab, im gleichen Jahr stieg
er in den Familienbetrieb Glasmalerei Peters ein. Bereits nach
wenigen Monaten übernahm er

Thilo Pahl, am 18, Juni gerade
39 Jahre alt geworden, hat die
Führung des Delbrücker Unternehmens Bette (380 Mitarbeiter,
86 Millionen Euro Umsatz) im
Januar 2011 von seinem Vater
Fritz-Wilhelm
übernommen.
Der Exportanteil beträgt 35 Prozent. Vertriebsniederlassungen
sind in Großbritannien, China

zusammen mit seiner Schwester
Christine Müller die Geschäftsleitung. 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 Vater zweier Kinder (2,4). Hobbys:
Skifahren und Schützenverein.

und Russland. Thilo Pahl wurde
in Bielefeld geboren. Nach dem
Abitur an der Rudolf-Steiner
Schule Schloss-Hamborn absolvierte er beim Hausgerätehersteller Miele von 2000 bis 2003
eine Ausbildung zum Energieelektroniker, studierte dann an
der RWTH Aachen Maschinenbau. Thilo Pahl ist verheiratet.

Rund und schlank:
Dieser Waschtisch ist
eine
Bette-Neuheit.

Pahl: Auf jeden Fall. Der Slogan 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 gefertigt 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 verändert?

Pahl: Ja, das war eine interessante Zusammenarbeit zwischen
der Glasmalerei Peters und Bette. Es ging damals um eine freistehende Wanne mit einem Edel-
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Maiglöckchen«

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

den Fragen von Glasmalerei-Chef Jan Wilhelm Peters
Fortsetzung von Seite 16:
stahlgestell, in das bemalte
Glasscheiben eingehangen wurden. Der Paderborner Künstler
Hermann hat auch bemalte
Glasscheiben gestaltet. Das war
Kunst, aber der Zeit wohl voraus. Das Bad hat sich seitdem
sehr verändert.

?

Was unsere Firmen noch verbindet, ist der gemeinsame Werkstoff Glas, oder?

Pahl: Ja, eine glasierte Titanstahlwanne besteht letztlich aus
Titanstahl als Kern des Produktes und einer Glasur, die im
Fachjargon Email (!) heißt. Aber
Email ist Glas. Es ist einfach das
beste Material für das Bad. Hygienisch, kratzfest und farbecht.
Bisher herrscht im Bad die Farbe 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 Generation in der Unternehmenshistorie. Das Unternehmen wurde
1952 von Heinrich Bette und seinem Schwiegersohn Günther
Schlichtherle gegründet – das
waren gleich zwei Generationen.
1975 hat mein Vater Fritz-Wilhelm Anteile übernommen. Beide Familien sind am Unternehmen beteiligt.

?

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

Pahl: Ich glaube, es wird ver-

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

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 Digitalisierung. Aber Digitalisierung im
Bad sehe ich auch kritisch. Wasser ist analog, das kann man
nicht digitalisieren. Ich selbst
brauche im Bad auch kein
Smartphone. Aber es gibt Menschen, die gerne in der Badewanne Fernsehen oder mit ihrem
Tablet spielen.

?

Ausgabe Nr. 5: Armin Halfar (Halfar Systems)
interviewt Norma Bopp-Strecker (Hochbau Detert).
Ausgabe Nr. 6: Norma Bopp-Strecker (Hochbau
Detert) interviewt Jessica Brummernhenrich (Firma Brummernhenrich).
Ausgabe Nr. 7: Jessica Brummernhenrich interviewt Kai Fastabend (Elektro Fastabend, Bielefeld).
Ausgabe Nr. 8: Kai Fastabend (Elektro Fastabend) interviewt Nils Kortemeier (Landschaftsarchitekten Kortemeier und Brokmann, Herford).
Ausgabe Nr. 9: Nils Kortemeier (Landschaftsarchitekt) interviewt Maximilian Braune (Firma
Carl Henkel, Bielefeld).
Ausgabe Nr. 10: Maximilian Braune (Firma Carl
Henkel) interviewt Dorothee Kipp (Geschäftsführerin Feinkost Le Picant, Hövelhof).

Gibt es Partnerschaften, zum
Beispiel zu Armaturherstellern?

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

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

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

?

Wie bekommt ihr die Vielfalt der
unterschiedlichen Wannen- und
Waschtischtypen hin?

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

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.

?

Ausgabe Nr. 14: Daniel Laufer (Verpackungshersteller) 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.

Die Wirtschaft brummt in
Deutschland. Seid ihr zufrieden?

Pahl: Wir sind nicht unzufrieden. Was für einen Ostwestfalen
schon ganz gut ist. Wir merken
aber verstärkt, dass die Kapazität im Handwerk eine Bremse
ist. Die Wartezeiten bei Fachhandwerkern kennt jeder. Wir
müssen Produkte entwickeln,
die einfach zu montieren sind.

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

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

Ausgabe Nr. 17: Bauunternehmer Felix Schäfers
aus Paderborn interviewt Jan Wilhelm Peters,
Chef der gleichnamigen Glasmalerei.
Die Interviews begleitet Paul Edgar Fels

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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Wie »bike« ins Rollen kam
Vor 30 Jahren hat der Delius-Klasing-Verlag ein neues Magazin an den Start gebracht
Gebräunte Typen in Ballonseide, verrückte Neonfarben, eigenartige Frisure,
kein Helm: Die Fotomodelle
der Nummer 1/1989 bringen einen vehement in die
eigene Vergangenheit auf
dem Rad. Das Magazin »Bike« wird 30.
Vor exakt 30 Jahren hatte Verleger Konrad Delius (66) das Experiment gestartet. Aus der ersten Ausgabe ist inzwischen
Europas Nummer eins geworden. 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 SchwarzweißFotos an jene 80er Jahre erinnern, als das Fahrrad gerade Anlauf nahm für eine bis dahin ungeahnte Karriere als Freizeitgerät neuer Prägung. Fahrrad war
gestern, man sprach vom Bike.
Das Bike boomte, hieß es nicht
nur im Vorwort der ersten Ausgabe 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 Klasing längst in der Erfolgsspur.
Wassersport war das Thema der
Bielefelder. Surfen, Boote, Yacht
– die Titel waren gut eingeführt.

Über ein neues Produkt hatte
man bei Delius Klasing lange getüftelt. Die provokante Frage,
was Surfer eigentlich bei Flaute
machen, brachte schließlich das
Mountainbike ins Gespräch.
Und beflügelte den damaligen
»Surf«-Chefredakteur Uli Stanciu, sich erste Gedanken über
»Bike« zu machen. »Es war ein
ungeheures unternehmerisches
Risiko, so ein Produkt in einer
ganz neuen Sparte zu entwickeln«, erinnert sich Verleger
Konrad Delius. Auf der anderen
Seite stand da gerade dieses
neue freie Lebensgefühl,
das
auch Leute
faszinierte, die
sich bislang
nie so recht
für das Fahrrad interessiert
hatten.
Biker
sind dynamisch,
innovativ, kreativ.
Das dürfte damals
wie heute gelten.
Bei Delius Klasing
jedenfalls entwickelte
man einen Schriftzug
»Bike«, der schnell Kultcharakter 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 Zeitgenossen 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.
Fahrzeug gefunden zu haben,
das ihn total fordert und trotzdem ungeheuren Spaß macht.
Verleger Konrad Delius machte das neue Produkt auch schnell
Spaß, das eine Mischung aus
freien Journalisten und der

»Wir
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»Surf«-Redaktion
zusammen
mit Experten entwickelt hatten.
Der Service-Gedanke, weiß Delius, war damals wichtig und ist
es bis heute. Trotzdem war der
Start in den Handel mit der
Erstauflage von 60.000 Exemplaren, wie man heute sagen würde, sehr sportlich. Es war, erinnert sich Verlagssprecher Christian Ludewig, die Zeit vor den
sozialen Netzwerken, vor dem
Internet und vor der Digitalfotografie 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 Erstausgabe verkauft. Vier Exemplare 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 Bielefelder Verlag ein komplettes
Themenfeld entstanden, das
ähnlich dem Wassersport oder
dem Autosektor mit »Gute
Fahrt« von Events bis zu Büchern und Magazinen alle Bereiche äußerst erfolgreich bedient. So gab es 1994 das erste
Bike-Festival in Riva am
Gardasee. Im Jahr 1997 übernahm Delius Klasing mit der
»Tour« das älteste Rennradmagazin, hat es bis heute
zum Marktführer entwickelt. Ein Jahr später richtete man in Willingen das
erste Bike-Festival im
Sauerland aus. Aus sechs
Heften im Jahr sind
längst zwölf geworden.
Dazu gibt es jede Menge
Sonderveröffentlichungen mit Schwerpunktthemen.
Im Konferenzraum
des Verlagshauses am
Siekerwall in Bielefeld hat Konrad Delius die ganze Reihe an
Fahrradpublikationen präsent.
Es gibt die »My Bike«, den »EBike-Katalog« und seit 2016
auch die »E-MTB« für den boomenden Markt der Räder mit E-

Foto: Oliver Schwabe

Unterstützung, »FreeRide« für
die Downhill-Szene.
Gut 40 Mitarbeiter hat die Redaktion in München heute, 127
Mitarbeiter hat der Verlag in
Bielefeld. Gut 50 Prozent des
Umsatzes macht der Verlag weiterhin mit dem Thema Wassersport. 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 Erfolg der »Bike« seit der ersten
Stunde an seiner fantastischen
Mannschaft fest: »Wir haben ein
komplettes Team von Redakteuren, lassen sie Qualität machen.
Wir haben viel in Kompetenz investiert.« 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 ersten 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.
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Der Quell des Glaubens
Ein Privatmuseum in Paderborn zeigt sakrale Kunst aus fünf Jahrhunderten

Der

Goldund
Silberschmied
Bernd Cassau
zeigt in seinem
Privatmuseum
in
Paderborn seit
nunmehr 20
Jahren sakrale Kunst. Diese Büste gehört zu den
eindrucksvollsten Exponaten
der
Sammlung.
Fotos: Jörn
Hannemann

Kirchliche Kunst aus fünf
Jahrhunderten: Das präsentiert ein kleines, aber äußerst 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 – Pretiosen kirchlicher Kunst aus
fünf Jahrhunderten. Die Exponate fügen sich in Vitrinen an
den Wänden zu einem kleinen
künstlerischen Kosmos, der aufzeigt, wie sich Kunsthandwerker
ganz verschiedener Epochen
dem »Quell des Glaubens« genähert haben.
Das Museum befindet sich im
gleichen Haus in der Straße
Grube 7, in dem Cassau seine
Gold- und Silberschmiedewerkstatt betreibt. Ihm sei es bei der
Realisierung seines Museums
nicht allein darum gegangen, besonders hochwertige Stücke zu
zeigen, sagt Cassau, der das Familienunternehmen in fünfter
Generation führt. »Ich wollte
auch einen Raum der Ruhe und
Besinnung schaffen.«
Diesen öffnet er Besuchern re-

gelmäßig während der Geschäftszeiten oder nach besonderer Vereinbarung. Rund 1000
Gäste im Jahr führt Cassau
selbst durch seine Sammlung.
Mehr als sechs Jahre lang dauerten Planung und Aufbau des
Privatmuseums. Es wurde am
28. Mai 1999 feierlich eröffnet –
vor gut 20 Jahren. Den kirchlichen Segen dazu gab der damalige Erzbischof Johannes Joachim Kardinal Degenhardt. »An
diesem Tag war ich am Ziel einer
langen Reise angekommen, die
für mich als Kind begonnen hat-

Holzskulpturen des heiligen Nepomuk und des heiligen Sebastian sowie Kelche und Reliquiare aus verschiedenen Epochen.
Besonders stolz ist der mit
kirchlichen Aufträgen aus der
gesamten Republik und dem
Ausland betraute Goldschmied
auf den Erwerb einer kunsthandwerklich vorzüglich gearbeiteten, 70 Zentimeter hohen
neugotischen Monstranz, deren
Zentrum kunstvoll mit Edelsteinen besetzt ist. Ein anderer
Künstler stellt die göttliche
Dreieinigkeit durch drei in spa-

nischen Alabaster geschnittene
Gesichter dar, die bei entsprechender Beleuchtung transparent wirken.
Auch Arbeiten aus eigener
Werkstatt, darunter liturgische Gerätschaften
von der Hand seines 1986
gestorbenen Vaters Heribert Cassau, finden sich
in den Vitrinen. Und
mancher Blick der Museumsgäste wird auf dem
großen Bronzekreuz verweilen, das Bernd Cassau 2009 zum 100. Geburtstag seines Lieblingsvereins
Borussia
Dortmund fertigte. »Für
mich als fußballbegeisterter Mensch war dessen Herstellung eine große Freude.«
Besucher sind eingeladen, die Sammlung kennen zu lernen. Der Eintritt beträgt drei Euro
(ermäßigt zwei Euro).
iligran gearbeitet,
Die Einnahmen von den dieses Foto zeigt
Museumsbesuchen ge- eines von 100 Expohen als Spende an die naten des Museums
Westfälische Schule für in Paderborn.
Blinde in Paderborn.
Manfred S t i e n e c k e

F

In den Vitrinen und an den Wänden zeigt
Cassau reichlich sakrale Kunst.
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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 Sakralkunst ins Ausstellungslicht gesetzt. Er habe schon immer gezielt Kirchenkunst gesammelt,
erzählt Cassau. »Damals bewegten sich die Preise noch im Rahmen. Heute ist das meiste einfach unbezahlbar.« Zu den
Glanzstücken der Sammlung gehören zwei gotische Madonnen
aus dem 15. Jahrhundert, zwei

Im Miniaturformat: Der Dom von Paderborn
in Bronze.
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Los geht’s: Petra Ellerbrok-Ordelheide

kontrolliert die Taschen der Schmutzwäsche. Danach scannt sie jedes Teil.

Ordentlich
Jedes Kleidungsstück, das bei DBL Kotzenberg in Hövelhof ausgegeben wird, trägt einen Barcode und einen Chip und

am Haken: Passend sortiert macht sich die Kleidung auf dem
Weg in die »Waschmaschine«.

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

Saubere
Sache(n)
Kotzenberg wäscht Mietbekleidung

Klaus Grotebrune (rechts) und Dieter Unterhalt führen die Geschäfte bei DBL Kotzenberg in der Hövelhofer Otto-Hahn-Straße.

Diese Fabrikhallen sind
wahrscheinlich der Traum
einer jeden Hausfrau: Tausende Kleidungsstücke werden jeden Tag bei DBL Kotzenberg
in Hövelhof schmutzig angeliefert, durchlaufen automatisch einen Waschprozess und
werden sauber wieder ausgeliefert – hier wird also im
wahrsten Sinne des Wortes
schmutzige Wäsche gewaschen. Das Unternehmen (180
Mitarbeiter) vermietet Berufsbekleidung samt RundumService: »Aktuell haben wir
650.000 Kleidungsstücke an
56.000 Träger vermietet«, sagt
Geschäftsführer Klaus Grotebrune. Das funktioniere so
ähnlich wie Autoleasing.
DBL Kotzenberg stattet
unter anderem Mitarbeiter des
Süßwarenherstellers Storck,
aber auch kleinere Handwerksbetriebe oder das Team
des Hövelhofer Bauhofs mit
der passenden Berufsbekleidung aus. Nach einer Anprobe

wird jedes Kleidungsstück
maßgefertigt, auf Wunsch mit
Firmenlogo oder Namen versehen und erhält einen Chip
und einen Barcode. So ist jede
Hose, jede Jacke auch während des gesamten Waschprozesses 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 Taschenkontrolle. Danach geht’s
bei DBL Kotzenberg automatisch und in XXL-Dimensionen
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

Sauber:

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

Automatisch: Aus dem überdimensionalen Wäschesack fällt die Kleidung in
den bereitstehenden Wagen.

Alles fertig! Nachdem die Kleidung gewaschen und

getrocknet wurde, wird sie automatisch gefaltet. Nina
Teichrieb packt sie zum Transport in Wäschecontainer.

Susanne Osterloh und ihre Kolleginnen kontrollieren
die gewaschene und getrocknete Kleidung auf Sauberkeit oder Beschädigungen.

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.
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Mit

KI überwacht Resolto
auch DruckluftAnwendungen.
Hier
veranschaulicht Resolto-Geschäftsführerin
Tanja
Krüger
die technischen
Möglichkeiten
anhand einer
mit Sensoren
bestückten Miniatur-Dampfmaschine.
Foto:
Moritz Winde

Software »lernt« an der Maschine
Herforder IT-Dienstleister Resolto begleitet Unternehmen auf dem Weg zur intelligenten Fabrik
Künstliche Intelligenz in Industrieanwendungen einsetzen – das ist längst nicht
mehr nur ein Thema für
Großunternehmen: Der
Herforder IT-Dienstleister
Resolto will vor allem kleinere und mittlere Unternehmen mit Software-Lösungen auf dem Weg in die digitale Zukunft der Smart
Factory begleiten.
»Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen Standard für den
Mittelstand zu schaffen, der damit KI-Technologien preisgünstig in unterschiedlichen Anwendungsbereichen nutzen kann«,
sagt Geschäftsführerin Tanja
Krüger. Die vorausschauende
Überwachung von Maschinen
per
Datenanalyse
ist
ein

Die Firma Resolto
Die Resolto Informatik GmbH – ein auf
Künstliche Intelligenz für die Industrie
spezialisierter Softwarehersteller – wurde
2003 von Tanja Krüger gegründet. Die
Herforderin hat Mathematik und theoretische Informatik studiert. Mit zurzeit 33
Beschäftigten peilt das Unternehmen für
2019 einen Umsatz von 3 Millionen Euro
an. 2018 wurde Resolto von der FestoGruppe übernommen. Der Esslinger Konzern 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 Perspektiven eröffnet, die für zusätzliche
Arbeitsplätze sorgen könnten: So soll KISoftware von Resolto in Festo-Komponenten integriert werden und diese überwachen.
Zweites Standbein von Resolto ist die
Auslegungssoftware »Configon«. Zentrales Element: ein Konfigurator, der beispielsweise bei der Bestückung komplexer Schaltschränke ebenso hilft wie beim
Designen von Trikotsätzen für Vereine
oder bei der Platzierung von Möbeln im
häuslichen Badezimmer.

Schwerpunkt von Resolto. Krüger: »Dabei geht es nicht nur darum, 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 effizienter und sicherer zu gestalten, Qualität zu verbessern, Produktionsausfälle, Ausschuss und
Energiekosten zu minimieren.
Dabei hilft die KI mit ihren Algorithmen.
Gemeinsam mit Industriepaten aus der Region – darunter
Unternehmen wie Miele, Phoenix 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 umgesetzt. Und auf Grundlage ihrer
Erkenntnisse die IoT-Plattform
»Scraitec« entwickelt – ein vernetzendes System, das den
Datenaustausch zwischen Geräten untereinander und mit einer
zentralen
Steuerungs-Einheit
ermöglicht.
Egal, ob Verpackungs-, Fräs-,
Spritzgussmaschine oder auch
Windkraftanlage:
Ungeachtet
unterschiedlicher
Parameter
»lernt« die vortrainierte KISoftware aus Herford einen
Großteil der benötigten Daten
selbstständig im jeweiligen Anwendungsfeld: »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 eingreifen und nachregeln. Erst
wenn Abweichungen vom Normalzustand 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 preisgeben 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

Datenströme interpretiert, kann
auf einem PC direkt an der Maschine stehen und braucht bei
einer solchen Feld-Anwendung
nicht mal eine Internet-Verbindung«, erläutert die 45-Jährige.
Bei Bedarf ist aber auch der
Datenaustausch mit einer übergeordneten leistungsstärkeren
»Intelligenz« möglich – beispielsweise in einem zentralen
Server oder einer Cloud, die permanent mit Expertenwissen upgedatet
wird.
Diese
»Brain«-Einheit setzt dann bei
Anomalien eine ihr bekannte
und passende Handlungsempfehlung um – oder adressiert in
kritischen Fällen eine Meldung
an einen Techniker. »Letzte Instanz bleibt der Mensch«, stellt
Tanja Krüger klar.
Ziel ist, dass eine Anlage so
weitestgehend
unabhängig
arbeiten kann. »Technisch ist
das bereits machbar. Die Künstliche Intelligenz setzt aber die
Akzeptanz des Menschen voraus
– und das ist momentan eigentlich die größte Hürde.«
Peter S c h e l b e r g

Detektion fehlerhafter Batterien: Die Resolto-Monitoring-

Software Scraitec überwacht die Motorströme und Positionswerte der Achse.
Foto: Festo
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Golf – das
große
Geschäft
Graf von Oeynhausen-Sierstorpff
hat
hat ehrgeizige
ehrgeizige Pläne

Golf ist touristisch attraktiv und gesundheitsfördernd. Graf Oeynhausen will die Anlage in Bad Driburg weiterentwickeln, wie er sagt.
Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff war 14 Jahre alt, als sein Vater Caspar
Graf von OeynhausenSierstorpff mit anderen
namhaften Personen wie
Carl Gustav Rommenhöller
(Linde Gas) 1976 in Bad
Driburg den Golf-Club gründete. Der Golfsport hat seinen Reiz bis heute nicht
verloren. Doch Graf Oeynhausen wäre nicht Graf
Oeynhausen, wenn er nicht
Visionen hätte, die Anlage
weiterzuentwickeln.

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 Pensionärin, die in der Saison fast täglich auf dem Platz
unterwegs ist.

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 zwischen Halle und Höxter. Dass jedoch Vertragsabschlüsse zwischen den Spielbahnen getätigt
würden, sei hier in der Region
wohl die Ausnahme, sagt Marcus
Graf von Oeynhausen-Sierstorpff. So etwas fände wohl eher
auf den Plätzen der Metropolen
statt. Golf diene in OWL vielmehr der Erholung und sei touristisch wertvoll. Und diese
Eigenschaften will er künftig
noch intensiver nutzen.
Saftiges Grün, seichte Hügel
und groß gewachsene Bäume bestimmen 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 durchwachsenen Regentagen freuen
sich die Sportler, wieder aufs
Fairway zu gehen, dem kurz geschnittenen Rasen.
Am ersten Abschlag muss Graf
Oeynhausen warten. Ein älteres
Paar vor ihm positioniert sich.

Der Graf nutzt die Gelegenheit
und genießt sichtlich den Ausblick auf das 70 Hektar große
Areal. »Der Golf-Platz liegt innerstädtisch. Wo gibt es so etwas?«, fragt der Eigentümer der
Flächen eher rhetorisch. Die
Idee zur Gründung kam von seinem 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-Sierstorpff Mitte der 70er Jahre dazu
entschlossen,
die
landwirtschaftlich genutzten Flächen
neben dem Kurpark für den
Golfsport zur Verfügung zu stellen. Sein Vater habe den Platz
damals an den Golf-Club verpachtet. Das ist fast 45 Jahre
her. »Am liebsten hätte er den
ersten Abschlag direkt neben
seinem Bett gehabt«, sagt Graf
Marcus und schmunzelt.

Fotos: Jörn Hannemann

Die Gründungsveranstaltung
des Clubs fand damals im Festsaal 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 spontan beitraten. Heute sind es rund
500 Mitglieder.
Gestartet
wurde
»Kaum einer kannte Golf.
zunächst mit einer
Daher wurde ein Super-8Neun-Loch-Anlage,
Film vom Masters-Turnier
die in den 90er Jahren
des Augusta National Golf
auf 18 Loch verdopClubs in den USA gepelt wurde. Der Verzeigt.«
ein sei regional geprägt und gesund.
Marcus G r a f
Wenn der Pachtvervon Oeynhausentrag mit dem Club
Sierstorpff
2023 auslaufe, solle
die Chance genutzt werden, das
Thema weiterzuentwickeln.
Marcus Graf von OeynhausenSierstorpff kann sich vorstellen,
den Platz in eigener Regie zu
übernehmen. Er wolle die Anlage so aufstellen, dass sie sich von
den übrigen Plätzen in der Region OWL deutlich absetzt.
Fortsetzung nächste Seite

Der Golfclub zählt rund 500 Mitglieder. Das Areal ist etwa 70 Hektar
groß und liegt direkt neben dem Gräflichen Park.
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Zur Person
Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff ist nicht nur
als Unternehmer, sondern
auch wegen seiner Aktivitäten im Motorsport bekannt.
Zur Golf-Karriere habe es
nicht gereicht, obwohl er mit
seinem Vater viel gespielt habe. »Das war purer Luxus,
einen Golfplatz direkt vor
der Tür zu haben«, sagt er.
Den Bad Driburger Golfplatz
habe er als Junge mähen dürfen. Heute machen das mehrere Greenkeeper im Auftrag
des Clubs. Er habe sich aber
stets auch für andere Golfplätze interessiert und diese
gerne besichtigt.
Für die anstehenden Veränderungen hat sich Graf
Oeynhausen einen Experten
geholt. Vor fast einem Jahr
ist Volker Schwartz zum neuen Geschäftsführer des Gräflicher Park Health & Balance
Resort bestellt worden. Der
50-Jährige hat als Touristiker und als ehemaliger Geschäftsführer des Hartl Golf
Resort in Bad Griesbach große Erfahrungen auch im
Golfsport

Der Graf, hier mit seiner Schlägertasche, hat Spaß
am Golfsport – und das bereits seit seiner Kindheit.
Fortsetzung von Seite 22.
Der Platz soll mehr Raum für
Gäste bieten, ohne dass die jetzigen Mitglieder des Clubs dadurch Nachteile haben – im
Gegenteil: »Auch sie werden davon profitieren, wenn wir den
Platz noch attraktiver gestalten.
Der Club hat all die Jahre gute
Arbeit geleistet und den Standort weiter entwickelt. Wir können gemeinsam aber noch viel
mehr daraus machen. Golf ist
touristisch attraktiv und gesundheitsfördernd. Ich möchte
ein neues i-Tüpfelchen setzen in
der Golflandschaft«, sagt der
Unternehmer.
Dabei denkt er unter anderem
an Sport- und Wellnessprogramme, die zum Beispiel über
das Hotel Gräflicher Park
Health & Balance Resort als Paket gebucht werden könnten.
Das sei in der jetzigen Konstellation aber so nicht möglich.
Insgesamt könne auch die
Stadt Bad Driburg nur davon
profitieren. »Paderborn wächst
weiter«, verweist der Unternehmer auf die Nähe zum Oberzentrum. 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 Gesamtareals unterzubringen und würde sich gut in die vorhandene
Anlage einbinden lassen.
Graf Oeynhausen hat vor allem die geburtenstarken Jahrgänge im Blick, die jetzt nach
und nach in den Ruhestand gehen. Eine Golfschule mit Trainingsbereich sei ebenso vorstellbar wie die Schaffung eines neuen 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 schweren Golfsachen über den Platz
getragen habe«, sagt er, während
er dem Elektrofahrzeug hinterher schaut. Graf Marcus blickt
auf die Fläche, zieht den Lederhandschuh an, greift zum Golfschläger 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.

Vor fast einem Jahr ist

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

Volker Schwartz zum
neuen Geschäftsführer
des Gräflicher Park
Health & Balance Resort bestellt worden.
Der 50-Jährige hat als
ehemaliger Geschäftsführer des »Hartl Golf
Resort« in Bad Griesbach große Erfahrungen auch im Golfsport.

Mit dem Golfcart von Loch zu Loch. So lässt sich Kraft sparen.
Denn die Wege sind mitunter weit.
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So punktet Gütersloh doppelt
Kultur Räume: Zusammenspiel von Theater und Stadthalle bietet viele Möglichkeiten
len Raum über die Auftritte bekannter Schauspieler, Sänger
und Bands bis hin zur Bürgerbühne oder Angeboten für Kinder und Jugendliche. Hochkarätige Stars waren auch schon da,
von Lang Lang bis Bill Murray;
letztere ermöglicht durch das
Förderprogramm Kultur Plus,
dem sieben heimische Unternehmen angehören. Im Theater wird
das Programm mehrheitlich kuratiert von der Künstlerischen
Leitung Christian Schäfer und
Karin Sporer, in der Stadthalle
im Wesentlichen generiert durch
Einmietungen von Künstlern
und Agenturen bei Veranstaltungsleiter Stefan Hübner.
»Räume« steht für das große
räumliche Angebot von Stadthalle und Theater. »Firmen, Vereine 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 ermöglichten spannende Veranstaltungskonzepte.
Ansprechpartner stehen in einem ebenso
erfahrenen wie kreativen Team
zur Verfügung.
»Gütersloh« schließlich spiegelt die Lage der Kultur Räume
in einem wirtschaftsstarken,
zentral gelegenen Standort mit
hoher Lebensqualität wider.
»Und dass Stadthalle und Theater so nah beieinander liegen wie
bei uns, ist in Deutschland nur
ganz selten zu finden«, hebt Sabine 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 nebeneinander, und doch sind sie auf
vielfältige Weise miteinander verbunden.
Denn durch das Zusammenspiel von Theater und Stadthalle
in Gütersloh eröffnet sich eine
enorme Vielfalt von Möglichkeiten. Das bezieht sich auf die kulturellen Inhalte ebenso wie auf
eine große räumliche Bandbreite. Nach außen getragen wird
das alles durch eine klare Markenkommunikation.
Also schlüsseln wir die drei
Begriffe einfach mal etwas weiter auf. »Kultur« steht für ein
breit gefächertes Angebot, in der
Stadthalle ebenso wie im Theater. Es reicht von hochkarätigen
Inszenierungen
renommierter
Bühnen aus dem deutschsprachigen, aber auch internationa-

Das

neue Logo der Kultur
Räume. Auffallend ist der herausragende Würfel.

Kümmern sich um Marketing und Vertrieb bei den Kultur Räumen Gütersloh: (von links) Carla Depenbrock, Nils Krieft, Verena Costa Antunes und Sabine Schoner.
Stadthalle und Theater. Eine
Zeit lang existierten drei verschiedene Logos, die parallel
eingesetzt wurden. Inzwischen
aber gibt es nur noch das der
Kultur Räume Gütersloh, also
der Dachmarke. Mittlerweile ist
es merklich überarbeitet worden, um mehr Prägnanz im Auf-

tritt zu signalisieren. Durch den
herausragenden Würfel lehnt
sich das Logo an die Architektur
des Theaters und der Stadthalle
an.
Um die einheitliche Außenpräsenz zu unterstützen, gibt es eine
neue Internetadresse. Unter
www.kultur-räume-gt.de findet

Foto: Stefan Lind

der Nutzer einführende Informationen, aber auch die Möglichkeit, direkt auf die Seiten
von Stadthalle und Theater zu
gelangen. »Bei Facebook und Instagram sind wir schon mit
einem einheitlichen Auftritt vertreten«, sagt Sabine Schoner.
Stefan L i n d

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 Rückenteils. Sitze mit Plateau sind motorisch
verschieb- und manuell drehbar.
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Für unsere
:
Stammkunden

www.zurbrueggen.de

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

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

* 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.

