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Chef sucht Nachfolger
4100 Unternehmen gelten in OWL als »übergabereif« – Bürokratische Anforderungen oft ein Hindernis 

und zwar dann,
wenn die Nachfol-
geregelung dabei auf
der Strecke bleibt.« Sta-
tistisch sei etwa jeder
zehnte Unternehmer äl-
ter als 65 Jahre. Übernah-
meverhandlungen an Exter-
ne laufen in der Regel unter
höchster Geheimhaltung ab,
während sich gerade bei grö-
ßeren Familienunternehmen
auch die Öffentlichkeit für die
(mögliche) Nachfolgeregelung
interessiert. Meist stehen die
Kinder des Inhabers nach Aus-
bildung und Studium bereit. Die
Planungen laufen über Jahre.
Ein Beispiel dafür ist Beckhoff
Automation (4300 Mitarbeiter):
Der Inhaber und geschäftsfüh-
rende Gesellschafter des Verler
Unternehmens, Hans Beckhoff
(65), möchte sein Lebenswerk
einmal an seine Tochter (26) und
seinen Sohn (23) übergeben. Da-
für hat er sich eine Übergangs-
frist von sieben Jahren einge-
räumt. »Bis ich 72 bin, will ich
noch dabei bleiben«, hatte Hans
Beckhoff kürzlich dieser Zei-
tung gesagt. 

Paul Edgar F e l s

Seiten 4, 5 und 8: Inter-
view mit IHK-Ex-
perte Mikulsky und 
Beispiele
von Nachfolge-
regelungen 

frieden darüber, dass seine Kin-
der andere beruflichen Perspek-
tiven als die Betriebsnachfolge
entwickelt haben und den Be-
trieb nicht übernehmen.«

Aber auch der starke Fach-
kräftemangel im Handwerk er-
schwere die Suche, fügt Borgert
hinzu. Allein in OWL fehlten
rund 14.000 Fachkräfte. Zudem
sinke bei sicheren Arbeitsplät-
zen und guter Bezahlung ten-
denziell die Gründungsbereit-
schaft möglicher Kandidaten,
sagt Borgert.

Die für das Handwerk eigent-
lich traditionelle Form der Be-
triebsübergabe innerhalb der
Familie macht der Kammer zu-
folge immer noch mehr als 50
Prozent aus, hat aber in den letz-
ten Jahren an Bedeutung verlo-
ren. »Ein Grund ist sicherlich,
dass der ›Nachwuchs‹ die hohen
zeitlichen Belastungen der
Selbstständigkeit von Kindheit
an kennt«, sagt Borgert. »Er ist
oft seltener bereit, diese für die
eigene Lebensperspektive zu ak-
zeptieren.« Ein weiterer Grund
sei, dass der Partner oder die
Partnerin beim Thema Firmen-
übernahme nicht mitspielt.

Aber auch das gibt es: Unter-
nehmer – längst im Rentenalter –
können aus emotionalen Grün-
den ihren Betrieb »nicht loslas-
sen«, weiß Mikulsky. »Das ist
einerseits nachvollziehbar und
allzu menschlich, kann aber zu
einem großen Dilemma werden,

mer in seinem Betrieb die Über-
gabereife hergestellt hat.«

Ein Grund, dass das Thema
aktuell an Brisanz gewinnt, ist
die demografische Entwicklung.
So ist die Altersgruppe der
Über-60-Jährigen Inhaber in
den vergangenen drei Jahren um
16 Prozent gestiegen. Sie kom-
men nun in das Rentenalter.
Gleichzeitig gibt es immer weni-
ger jüngere Leute, die einen älte-
ren Unternehmer beerben wol-
len – sei es innerhalb der Familie
oder außerhalb. 

Und wenn dann doch ein ex-
terner Kandidat gefunden
scheint, scheitert die Übergabe
zuweilen an überzogenen Preis-
vorstellungen des Firmeninha-
bers oder aber an hohen büro-
kratischen Erfordernissen, die
das eigentliche Unternehmer-
tum zur Belastung machen. Für
drei von vier Betrieben sind die
bürokratischen Lasten das größ-
te Hindernis, einen Nachfolger
zu finden. Das hat eine Umfrage
von Creditreform ergeben.

»Betriebsinhaber berichten
über abgebrochene Nachfolge-
verhandlungen, sobald dem
Nachfolger das Ausmaß der zeit-
lichen Belastung der Selbststän-
digkeit klar wird«, beschreibt
Wolfgang Borgert, stellvertre-
tender Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer OWL,
die Situation. Borgert: »Ein Be-
triebsinhaber äußerte sich kürz-
lich aus diesem Grund sehr zu-

In Ostwestfalen-
Lippe stehen in

den nächsten fünf
Jahren Hochrech-
nungen zufolge rund

4100 wirtschaftlich
attraktive Unternehmen

vor einem Eigentümer-
wechsel. Etwa 800 Firmen
davon sind dem Hand-
werk zuzuordnen. 

Als attraktiv gilt eine
Firma aus Sicht der Statistiker,
wenn ein Unternehmerlohn von
mindestens 50.000 Euro im Jahr
unterstellt werden kann. Die
Kaufpreise für ein Unternehmen
sind oft sechsstellig, gehen aber
auch mal in die Millionen. 

Als Nachfolger kommen
grundsätzlich Familienmitglie-
der, Mitarbeiter oder externe
Manager in Betracht. Auch die
Fortführung des Unterneh-
mens durch Gründung einer

Stiftung ist eine Möglichkeit.
Findet sich kein Nachfolger,
wird die Firma geschlossen. 

 »Das Thema ist äußerst
wichtig«, betont Thomas
Mikulsky. Der 51-Jährige
leitet bei der IHK Ostwest-
falen das Referat Existenz-
gründung und Unterneh-

mensförderung. Seine
Erfahrung aus

zahlreichen Ge-
sprächen: »In
der Regel dauert

es mehrere Jahre,
bis ein Unterneh-
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Tausende Firmenchefs müssen allein in OWL in den nächs-
ten fünf Jahren einen Nachfolger finden. Eine Aufgabe, die 
Experten zufolge immer schwieriger wird. Familienmitglie-
der oder geeignete externe Manager stehen offenbar we-
niger bereit als in früheren Jahren. Die Folgen sind mit-
unter fatal: Viele Unternehmen verschwinden.



Zukunft. Maschinen, Kunden
und Lieferanten sind über das
»Internet der Dinge« (Internet of
Things, IoT) miteinander ver-
netzt. Ziel aller Bemühungen ist
es, die Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands zu sichern oder zu
erhöhen.

Der intelligente Boden von
Bosch-Rexroth/Weidmüller als
Teil einer Fabrik der Zukunft
soll die Produktionsabläufe bei
höherer Flexibilität schneller
machen. Auf der Hannover Mes-
se wurde die »hochintelligente
Halle« (so Bosch-Geschäftsfüh-
rer Rolf Najork) in diesem Jahr
der Öffentlichkeit präsentiert.
Auch Kanzlerin Angela Merkel
zeigte sich bei ihrem Rundgang
äußerst interessiert. 

Noch dürfte es zehn bis 15 Jah-
re dauern, bis derartige Konzep-
te verbreitet sind, sagt Depper-
mann. Eine große Rolle dürfte
auch die höhere Datenübertra-
gungsgeschwindigkeit durch
den neuen 5G-Mobilfunkstan-
dard spielen. Für Deppermann
steht daher fest: »Wir sind noch
nicht am Ende.« 

Paul Edgar F e l s

ger – befindet sich in der Ma-
schine auf dem Boden. Der Ab-
stand zwischen Sender und
Empfänger soll bei sieben bis
acht Millimeter liegen. Bei einer
Spannung von 240 Watt liege
der Wirkungsgrad bei 97 Pro-
zent, erläutert Deppermann.
»Ein guter Wert.«

Der intelligente Fußboden ist
für die Techniker bei Bosch-
Rexroth Teil einer »Fabrik der
Zukunft«, bei der nur noch Bo-
den, Wände und Decken fest ins-
talliert sind. Tatsächlich könnte
das Konzept für eine Reihe von
Branchen von Interesse sein. Da-
zu rechnet Deppermann zum
Beispiel den Sanitärbereich, die
Leiterplattenherstellung oder
auch die Handyproduktion. 

Beispiel Handyproduktion:
Hier gibt es einen Produktions-
zyklus von höchstens einem
Jahr. Das bedeutet: Nach einem
Jahr müssen die Anlagen neu zu-
sammengesetzt werden, da sich
die Bauteile bei jeder Genera-
tion ändern. Eine solche Neuan-
ordnung kostet viel Zeit, weil die
Anordnung der Produktionsan-
lagen in der Fabrikhalle geplant
und die Maschinen sowie Geräte
anschließend mit Strom- und
Datenkabeln angeschlossen
werden müssen.

Gleichzeitig gibt es noch viele
so genannte Handarbeitsplätze
für manuelle Tätigkeiten, die
ebenfalls über Strom- und
Datenkabel versorgt und bei je-
der Neuanordnung manuell an-
geschlossen werden müssen.
»Dies kann bei größeren Fabrik-
gebäuden mehrere Wochen oder
Monate dauern«, verdeutlicht
Deppermann. »Durch die Ver-
sorgung über den intelligenten
Boden und das FreeCon Con-
tactless-System aus unserem
Haus sind die Planer deutlich
flexibler in der Anordnung der
Maschinen und Geräte, da diese
über den intelligenten Boden mit
Energie versorgt werden.«

Die Handarbeitsplätze könn-
ten innerhalb von Minuten an
anderen Stellen auf dem Boden
verschoben werden – auch bei
der Neuanordnung der Maschi-
nen und Anlagen werde sehr viel
Zeit eingespart. Weidmüller-
Sprecher Carsten Nagel: »Es ist

Es gibt bereits den intelli-
genten Stromzähler, der 
Strom auf Wunsch dann lie-
fert, wenn er besonders 
preiswert ist. Es gibt auch 
das intelligente Zuhause, 
genannt Smart Home, in 
dem sich etwa Licht, Rolllä-
den, Heizung und vieles 
mehr per App steuern las-
sen. Und bald gibt es auch 
den intelligenten Industrie-
fußboden! 

Hinter dieser Erfindung deut-
scher Ingenieure – darunter Ex-
perten des Detmolder Elektro-
nikspezialisten Weidmüller –
verbirgt sich folgende Idee: Die
Maschinen sind beweglich und
können individuell angeordnet
werden – je nachdem, was gera-
de gefertigt werden muss. Denn
die Stromversorgung – und das
ist der Clou – erfolgt kontaktlos.

»Derzeit ist in den Fabriken
alles verkabelt«, sagt Christian
Deppermann, Global Key Ac-
count Manager bei Weidmüller.
»Maschinen sind mit Kabel,
Schläuchen und Stecker ver-
sehen.« Es sei nicht so ohne wei-
teres möglich, eine Maschine an
einer anderen Stelle laufen zu
lassen. Meist müssten zeit- und
kostenaufwendige Umbauten
eingeplant werden. Dadurch
könne die Produktion schon mal
mehrere Wochen oder Monate
ruhen. 

Beim intelligenten Boden, den
das Unternehmen Bosch-Rex-
roth entwickelt und bei dem Lö-
sungen von Weidmüller zum
Einsatz kommen, sei hingegen
die gesamte Elektrifizierung
unter einem Plexiglasboden ins-
talliert. Dafür muss ein Hohl-
raum von etwa 40 Zentimetern
vorgesehen werden. Hier befin-
den sich Sensoren, die etwa Ge-
wichte messen können, LEDs für
farbige Markierungen und ei-
gens von Weidmüller entwickel-
te Sender für die Stromversor-
gung – pro Quadratmeter einer.
Das Gegenstück – der Empfän-
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AUS DEM INHALT

1908 hatte eine Dresdner Haus-
frau eine geniale Idee: Weil ihr der
Kaffee zu bitter war, durchlöcherte
sie den Boden eines Messingtopfs
und legte ein Löschblatt hinein. 

Vor 111 Jahren erfand 
Melitta Bentz den Kaffeefilter 

10

Spezialschuhe für Tänzer, Volti-
gierer und viele andere Sportler
mehr fertigt Bleyer. Zum Credo ge-
hört ein hoher Qualitätsanspruch.
Ein Standort ist in Herford. 

Bleyer-Schuhe tragen 
Voltigierer zum Weltmeistertitel 

15

Ralf Schönenberg von der Stadt-
werke-Bielefeld-Tochter Mobiel ist
fast am Ziel: Noch in diesem Jahr
sollen die ersten vier Busse bestellt
werden, die mit Wasserstoff fahren.

Die ersten Brennstoffzelle-Busse 
werden bald bestellt 

26

Ob Chipstüten, Tetrapaks, Ver-
sandkartons oder Batterien: Bei
vielen dieser Alltagsprodukte ist
die Herforder Firma Inometa maß-
geblich beteiligt – als Marktführer.

Inometer – ein Spezialist 
für die Folienindustrie 

13

2 OWL kann’s

Jetzt wird auch
der Boden intelligent

Maschinen erhalten kontaktlos Strom – Weidmüller liefert Elektronik

Fast steril sieht der von LEDs beleuchtete Plexiglasboden aus. Er bietet in der Fabrik der Zukunft viel Flexibilität.

Weidmüller-Manager Christian Deppermann (rechts)
und sein Kollege Javier Stillig von Bosch Rexroth sind
vom Konzept des intelligenten Bodens überzeugt. 

in etwa vergleichbar, wenn Sie
ihren Fernseher im Wohnzim-
mer an der Wand hängen haben,
um nachmittags vom Sofa aus
fernzuschauen und abends die-
sen – ohne auch nur ein Kabel zu
lösen – an einer anderen Stelle
im Wohnzimmer oder auf der
Terrasse positionieren könnten,
um dort ein Sportevent zu
schauen.«

Neben Bosch-Rexroth tüfteln
auch andere Konzerne wie der
Schweizer Roboterhersteller
ABB oder dessen Rivale Siemens
an der Fabrik der Zukunft. In
Lemgo hat das Fraunhofer Insti-
tut zusammen mit der heimi-
schen Wirtschaft und For-
schungseinrichtungen eine
»Smart Factory OWL« instal-
liert – ebenfalls eine Fabrik der

»Durch die Versorgung über den 
intelligenten Boden und das 
FreeCon Contactless-System aus
unserem Haus sind die Planer 
deutlich flexibler in der Anord-
nung der Maschinen und Gerä-
te.«

Christian D e p p e r m a n n



ben nach Aussage von Boris
Langerbein eine Reichweite von
100 Kilometern – deutlich mehr,
als viele erwarten. Außerdem
kann der Zug an Bahnhöfen wie-
der geladen werden, um die
Reichweite zu verlängern.

Auch Hybrid-Lösungen sind
bereits im Einsatz: Über Land
wird mit Dieseltechnik gefah-
ren, in der Stadt mit Akku. Das
sei auch für Rangierloks sinn-
voll, die zum Beispiel in der
Automobilindustrie in Hallen
fahren müssten. »Unser Ziel ist
es, Über- und Unterkapazitäten
zu regeln. Und dabei denken wir
nicht nur an Strom, sondern
auch an Sektorenkopplung.« 

Es scheint ganz so, dass man
von Intilion noch einiges sehen
und hören wird. Ingo S c h m i t z

hen davon aus, dass es für beide
Geschäftsbereiche in den kom-
menden fünf bis zehn Jahren ge-
nug Wachstum gibt«, stellt
Langerbein klar. Dazu biete die
Mobilitäts- und Energiewende
reichlich Potential.

So entwickelt Intilion Energie-
Speicher für regenerative Ener-
gien, zum Beispiel um Schnellla-
desäulen an Standorten mit
Strom zu beliefern, wo die Lei-
tungen nicht für die benötigten
Kapazitäten ausgelegt sind.
Stromspeicher seien wichtig, um
Spitzen abzupuffern – sowohl
bei der Erzeugung als auch beim
Verbrauch. »Wir wollen die
Energie zur Verfügung stellen,
wenn sie gebraucht wird.«

Dazu gehört auch ein Großauf-
trag für einen kommunalen Ver-
sorger in der Region. Dieser er-
hält von Intilion einen 7-Mega-
wattstunden-Speicher, bei dem
es unter anderem darum geht,
Energie in Wärme umzuwan-
deln, die ins Fernwärmenetz ein-
gespeist wird. Etwas weiter ent-
fernt in Großbritannien läuft ein
Projekt mit emissionsfreien Bat-
teriezügen, bei denen die Batte-
rietechnik von Intilion kommt.

Auf der Insel sei man an dieser
Technik interessiert, weil es nur
einen geringen Oberleitungsaus-
bau gebe und Dieselloks ab 2040
verboten seien. Die E-Züge ha-

rung gehört in einem sich trans-
formierendem, beschleunigtem
und wachsendem Markt unmit-
telbar dazu.« Dazu gehören
Arbeitsformen, die für viele Fir-
men wohl unbekannt sein dürf-
ten. Statt einer starren Netz-
werk- und Serverstruktur gibt
es eine ständig verfügbare
Cloud, über die an jedem Ort zu
jeder Zeit gearbeitet werden
kann.

Doch nicht nur das. »Die bes-
ten Partys finden immer in der
Küche statt«, erläutert Lan-
gerbein mit einem Schmunzeln,
warum sich im Zentrum der
Denkfabrik ein offener Gemein-
schaftsbereich befindet. Hier
stehen Herd, Kaffeemaschine
und Co.: Die Mitarbeiter kochen
mittags zusammen und können
sich dabei austauschen, auch
über Fehler. So lerne man
voneinander und miteinander.
Außerdem gibt es eine kleine
Bühne für Events und Kunden-
präsentationen. Im Erdgeschoss
steht zudem ein 300 Quadratme-
ter großes Labor mit Testfeld
und Werkstatt zur Verfügung.

Dass sich Intilion aus dem
etablierten Hoppecke-Portfolio
herausgelöst habe, sei eine Zu-
kunftsentscheidung gewesen,
die der Geschäftsführende Ge-
sellschafter Dr. Marc Zoellner
bewusst getroffen habe. »Wir ge-

Shirt nicht aus der Masse der
fast 40 Beschäftigten heraus-
sticht. »Wir haben uns ganz be-
wusst für Paderborn entschie-
den: Wir haben hier eine Uni-
stadt mit den für uns relevanten
Studiengängen sowie eine agile
Start-up-Szene. Das kann uns
weiterbringen«, sagt der Proku-
rist. Bei der Ansiedlung habe
man sehr gute Erfahrungen mit
der Wirtschaftsförderung ge-
macht. »Das ist eine tolle Region
mit tollen Unternehmen. Durch
die Vernetzung sind wir in
der Lage neue Märkte zu fin-
den«, berichtet Langerbein.

Bei der Immobilie an der Woll-
marktstraße, die Intilion bezo-
gen hat, handelt es sich um die
ehemaligen Verkaufsräume des
Elektronikfachmarkts Euronics
Nixdorf (»Lampen-Nixdorf«),
der im Jahr 2014 aufgab.

Während das Ursprungsunter-
nehmen Hoppecke mit weltweit
mehr als 2000 Mitarbeitern Bat-
teriesysteme auf Blei- und Ni-
ckel-Basis entwickelt und her-
stellt, kümmert sich Intilion da-
rum, die Lithium-Ionen-Tech-
nologie mit den Möglichkeiten
der Digitalisierung zu paaren.
Damit diese Innovationen in den
Köpfen der Mitarbeiter entste-
hen können, setze das junge
Unternehmen auf eine stärkere
Selbstverantwortung der Teams.
»New Work« lautet bei Intilion
das Motto – Kollaboration und
Kooperation gehen hier Hand in
Hand. »Im Schulsystem wird uns
offenes und kreatives Arbeiten
oft abtrainiert. Wir wollen hier
das Gegenteil erreichen, denn
die Bereitschaft zur Verände-

Die Energiewende und die 
Elektromobilität stellen Bat-
teriehersteller vor große 
Herausforderungen. Das 
Unternehmen Hoppecke mit 
Sitz im sauerländischen Bri-
lon geht einen neuen Weg – 
der heißt Intilion.

In Paderborn hat Hoppecke
einen neuen Firmenstandort ge-
gründet. Hier fokussiert man
sich nun auf eine andere Spei-
chertechnologie. Neben den
Blei-Säure- und Alkalischen
Batterietechnologien bei Hoppe-
cke rückt nun bei der Schwes-
terfirma Intilion das Thema Li-
thium-Ionen in den Mittelpunkt.

Riesige Glasfronten und eine
transparente Halle mit schlich-
tem Fabrik-Charme an der Pa-
derborner Wollmarktstraße ge-
ben der Denkfabrik viel Raum
für kreatives Arbeiten. Für Inti-
lion verantwortlich ist Prokurist
Boris Langerbein – ein echtes
Hoppecke-Gewächs, der in dem
Unternehmen einige Rollen
durchlaufen hat, bevor er den
Standort Paderborn übernahm.

Die Intilion ist eine Ausgrün-
dung innerhalb der Hoppecke-
Gruppe und hat zwei Standorte
– den neuen in Paderborn sowie
den schon unter Hoppecke auf-
gebauten Standort Zwickau.
Insgesamt sind es 140 Beschäf-
tigte. »Wir haben in Paderborn
einen innovativen Technologie-
Standort in einer äußerst kreati-
ven Umgebung«, sagt Boris
Langerbein, der in seinem Polo-

Alles transparent: Blick in die Intilion-Welt bei einem Meeting an der Wollmarktstraße in Paderborn.

Forscher feilen an Batterietechnologie 
Hoppecke-Tochter Intilion hat in Paderborn eine Denkfabrik installiert

Boris Langerbein ist Prokurist der Firma Intilion in Pa-
derborn. Er baut den Standort auf. Foto: Ingo Schmitz

Das Familienunter-
nehmen Hoppecke be-
steht seit 1927 und ver-
fügt heute über 21
internationale Tochter-
gesellschaften. Jährlich
werden Batterien mit
einer Leistung von 2,5
Gigawattstunden an 14
Produktionsstätten 

hergestellt. Zur Grup-
pe gehören mehr als
2000 Mitarbeiter welt-
weit. Der Jahresumsatz
wird mit 425 Millionen
Euro angegeben. Es
gibt nach Firmenanga-
ben mehr als 10.000
Kunden in 150 Län-
dern.

Hoppecke: Daten & Fakten
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MEHR ALS NUR FASSADE
Stadthalle Gütersloh – 
Ihr Veranstaltungsort 
für die Zukunft

MEHR ALS NUR FASSADE
Stadthalle Gütersloh – 
Ihr Veranstaltungsort 
für die Zukunft

Mehr Infos: www.stadthalle-gt.de



Es ist ein sensibles Thema – 
und es geht auch um viel 
Geld. Mit IHK-Referent Tho-
mas Mikulsky sprach Paul 
Edgar Fels über die Unter-
nehmensnachfolge. 

?Herr Mikulsky, in welchem Alter
sollte sich ein Unternehmer mit

seiner Nachfolgeregelung befassen?
Thomas Mikulsky: Die Rege-

lung der Unternehmensnachfol-
ge beginnt bereits weit vor der
eigentlichen Schlüsselübergabe.
Es ist ratsam, frühzeitig mit den
Planungen und der Umsetzung
der ersten Maßnahmen zu star-
ten. Wer in fünf bis zehn Jahren
erfolgreich seine Nachfolge ge-
regelt haben will, sollte heute
mit den Planungen beginnen. 

?Was sind die wesentlichen Hür-
den bei der Nachfolgesuche in-

nerhalb einer Familie?
Mikulsky: Die familieninterne

Nachfolge ist für alle Beteiligten
eine Herausforderung. Eltern
müssen einschätzen, ob Sohn
oder Tochter geeignet und wil-
lens sind, die Rolle des Nachfol-
gers zu übernehmen. Bei mehre-
ren Kindern kann es notwendig
sein, eine Auswahl zu treffen.
Auch die Kinder müssen wissen,
ob sie ihre Zukunft im elterli-
chen Betrieb sehen. Eine Nach-
folgelösung im Sinne des Unter-
nehmens zu finden und dabei
den Zusammenhalt der Unter-
nehmerfamilie insgesamt und
das Glück jedes einzelnen zu
wahren, kann zu einem schwie-
rigen Balanceakt werden. 

?Und wie sieht es außerhalb der
Familie aus? 

Mikulsky: Zunächst ist festzu-
legen, wer als potenzieller Nach-
folger in Frage kommt. Das kön-
nen eigene Mitarbeiter sein,
Fach- und Führungskräfte aus
anderen Betrieben oder Unter-
nehmen und Investoren. An-
schließend ist der Zeitpunkt und
die Vorgehensweise zu wählen.
Dabei ist Diskretion das höchste
Gebot. Viele Unternehmer
fürchten, dass ihr Anliegen zu
früh öffentlich wird und dass
dadurch dem Unternehmen ein

Schaden entstehen könnte. 

?Wie oft kommt es vor, dass ein
Unternehmer auch noch jenseits

der 65 Jahre auf dem Chefsessel sit-
zen bleibt? 

Mikulsky: Aktuellen Statisti-
ken zufolge ist gut jeder zehnte
Selbstständige älter als 65 Jahre.

?Was sind die Gründe dafür? 
Mikulsky: »Warum sollte

ich mit dem aufhören, was mir
am allermeisten Spaß macht?«
Die Frage stellte mir kürzlich
ein über 80-jähriger Unterneh-
mer. Er fügte an: Das Schlimms-
te seien die Feiertage und Wo-
chenenden. Das bringt es auf
den Punkt: Viele sind einfach
mit Hingabe und Leidenschaft
Unternehmer und können oder
wollen nicht loslassen. Dazu
kommt, dass es im Privaten an
Zielen und Aufgaben fehlt. Die
Unsicherheit vor dem, was nach
der Übergabe kommt, ist groß.
Es gibt aber auch genügend Fäl-
le, da ist ein Ende der Selbst-
ständigkeit keine Option, weil
keine ausreichende Altersvor-
sorge vorhanden ist und die
unternehmerische Tätigkeit den
Lebensunterhalt sicherstellt.

?Was passiert, wenn eine Nachfol-
ge am Kaufpreis scheitert? 

Mikulsky: Scheitert sie am
Kaufpreis oder an einem ande-
ren Grund, sind die Alternativen
für den Inhaber weiterzumachen
oder sein Unternehmen abzu-
melden. Einen angemessenen
Kaufpreis zu ermitteln und eine
Einigung mit einem potenziellen
Käufer zu erzielen sind beson-
ders knifflige Aufgaben. Im All-
gemeinen gilt: Ein Unternehmen
ist das wert, was jemand bereit
ist, dafür zu zahlen. 

?Bleibt eine Firma innerhalb der
Familie, langt das Finanzamt zu,

oder? 
Mikulsky: Generell sind die

steuerlichen Auswirkungen zu
beachten. Die steuerlich beste
Lösung muss aber nicht glei-
chermaßen die beste Nachfolge-
lösung sein. 

?Wie verhält es sich, wenn zwei
oder mehrere Kinder als Firmen-

nachfolger bereitstehen? 

Mikulsky: Natürlich birgt dies
Konfliktpotenzial. Doch der
Unternehmer kann viel dazu
beitragen, den Familienfrieden
abzusichern. Frühzeitiges Ein-
binden der Familienangehöri-
gen, Transparenz und Akzep-
tanz schaffen, Ausgleichsge-
rechtigkeit herstellen, verbindli-
che Regelungen treffen – das
sind gute Maßnahmen.

?Wie sieht es im Todesfall des
Unternehmers aus? Ist ein mögli-

cher Erbstreit eine Gefahr für das
Fortbestehen der Firma? 

Mikulsky: Wenn Menschen
erben, können Streitigkeiten es-
kalieren. Für ein Unternehmen
kann das existenzbedrohend
sein. Umso wichtiger ist es, früh-
zeitig geeignete Vorkehrungen
zu treffen. Dazu gehört ein nota-
rielles Testament. 

?Was sollte ein externer Firmenin-
teressent mitbringen?

Mikulsky: Im Idealfall ist er
vielseitig aufgestellt. Neben
fachlichen und kaufmännischen
Kenntnissen sowie Praxiserfah-
rungen sollten die persönlichen
Fähigkeiten wie Entscheidungs-
freude, Belastbarkeit, Ausdauer,
Kommunikationsstärke, Füh-
rungskompetenz und Kreativität
vorhanden sein. Ganz wichtig ist
der Rückhalt der Familie. 

?Wann lohnt sich ein Kauf? 
Mikulsky: Ein Investor hat

Renditeerwartungen, ein Wett-

bewerber möchte Marktanteile
hinzugewinnen – die Kaufmoti-
ve können unterschiedlich sein.
Wer aus einem Beschäftigungs-
verhältnis heraus einen Betrieb
übernimmt, möchte meist sein
bisheriges Einkommen verbes-
sern. Bei der statistischen Ein-
ordnung der Übernahmefähig-
keit wird ein Unternehmerlohn
von mindestens 50.000 Euro
unterstellt. Ob sich ein Kauf
lohnt, entscheiden aber nicht
nur wirtschaftliche Aspekte. 

?Mit welchen Preisen muss ein
potenzieller Käufer kalkulieren?

Können Sie ein oder zwei Beispiele
nennen? 

Mikulsky: Bei den meisten
Unternehmen, die unseren
Nachfolgeservice in Anspruch
nehmen, liegen die Kaufpreise
im fünf- bis siebenstelligen
Eurobereich. So hatten wir bei
unserem jüngsten Finanzie-
rungssprechtag zwei Übernah-
meinteressenten, die für rund
500.000 Euro einen Betrieb kau-
fen wollten. In Einzelfällen wer-
den auch höhere Preise aufgeru-
fen. So lag bei einem Produk-
tionsbetrieb mit gut 100 Mit-
arbeitern der Kaufpreis bei 25
Millionen Euro.

?Unternehmer zu sein, heißt auch
Verantwortung zu tragen – für

seine Mitarbeiter und deren Familien.
Ist das eine unterschätzte Aufgabe?

Thomas Mikulsky: In inhaber-
geführten Unternehmen wird
die Verantwortung für die Mit-
arbeiter keinesfalls unter-
schätzt. Deshalb suchen Unter-
nehmer in den meisten Fällen
nicht irgendeinen Nachfolger.
Sie suchen jemanden, dem sie es
zutrauen, das Unternehmen er-
folgreich weiter zu führen und
damit auch die Arbeitsplätze zu
erhalten. 

?Wie bewerten Sie die Gefahr,
dass Wettbewerber ein Unter-

nehmen kaufen, nur um es dann vom
Markt zu nehmen? 

Mikulsky: Ich hatte bisher aus-
schließlich mit Unternehmens-
verkäufen an Wettbewerber zu
tun, die auf einen Erhalt der Be-
triebsstätte oder auf die Über-
nahme zumindest eines Groß-
teils der Belegschaft abstellten.

Dass ihr wirtschaftliches Le-
benswerk und die Arbeitsplätze
so ganz vom Markt verschwin-
den, dürfte den allermeisten In-
habern widerstreben. 

?Neben Angehörigen oder exter-
nen Managern kommen Mitarbei-

ter als Unternehmensnachfolger in
Betracht. Wie häufig passiert das?

Mikulsky: In kleineren Betrie-
ben und in bestimmten Bran-
chen wie etwa dem Einzelhan-
del, in denen Mitarbeiter in viele
Aufgaben und Funktionen ein-
gebunden werden, gibt es das
häufiger. Bei Unternehmen
mittlerer Größe sind Nachfolgen
durch Mitarbeiter möglich,
wenn sie bereits vorher systema-
tisch dafür aufgebaut wurden. 

?Gibt es heute weniger potenzielle
Firmenkäufer? 

Mikulsky: Seit einigen Jahren
sinken zwar die Gründungszah-
len. Dennoch ist das Interesse an
Unternehmensübernahmen ins-
besondere bei angestellten Fach-
und Führungskräften ungebro-
chen hoch. Bei den Anfang- bis
Ende Vierzigjährigen ist der
Wunsch, das eigene Rad drehen
zu wollen und durch eine Über-
nahme in die Selbstständigkeit
zu starten, stark ausgeprägt.

?Dennoch wird oft beklagt, die
jungen Leute seien nicht mehr

bereit, ein unternehmerisches Risiko
auf sich zu nehmen. Was ist da dran?

Mikulsky: Die allgemein rück-
läufige Gründungsneigung be-
legt, dass immer mehr Menschen
ein vermeintlich sicheres Be-
schäftigungsverhältnis mit re-
gelmäßigen Gehaltszahlungen
und einem planbaren Urlaubs-
anspruch dem risikoreicheren
Schritt in die Selbstständigkeit
vorziehen. Die regen Aktivitäten
in der Start-up-Szene zeigen
aber auch, dass viele junge Leute
sehr wohl unternehmerische Ri-
sikobereitschaft mitbringen.

?In der IHK Ostwestfalen gibt es
einen so genannten Nachfolge-

Club. Was ist das? 
Mikulsky: Der Nachfolger-

Club ist eines von zwei Instru-
menten, mit denen wir Kontakte
zwischen Unternehmern und
Kaufinteressenten vermitteln. 
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»Für alle eine Herausforderung« 
IHK-Experte Thomas Mikulsky rät: Für die Nachfolgefrage fünf bis zehn Jahre einplanen

Thomas Mikulsky ist Refe-
rent bei der IHK Ostwestfa-
len. Foto: Paul Edgar Fels

Familienunternehmen wie
Miele haben nach Ansicht von
Dr. Peter Zinkann (90) einen
großen Vorteil und einen gro-
ßen Nachteil. »Beides ist die
Familie«, stellt der Senior-Ge-
sellschafter in einem Beitrag zu
einem wirtschaftswissen-
schaftlichen Fachbuch fest.

Ein Gesellschafter hat dem-
zufolge keinen automatischen
Anspruch, in der Firma tätig zu
sein, geschweige denn eine lei-
tende Stellung einzunehmen.
Die Regeln dazu seien in einer
Zeit festgelegt worden, in der
die vierte Generation – also
Markus Miele und Reinhard
Zinkann – noch kleine Kinder
gewesen seien. 

 Die Qualifikation zur Füh-
rungskraft ist Zinkanns Aus-
führungen zufolge in drei Kate-
gorien nachzuweisen: durch ein
mit angemessenem Ergebnis
abgeschlossenes Studium, das
auf den Beruf vorbereitet;
durch die Tätigkeit in einer an-

deren Firma; und durch die
fundierte Einschätzung eines
anerkannten Personalberaters.
Dieses Prozedere mussten auch
Dr. Markus Miele und Dr.
Reinhard Zinkann durchlau-
fen, jene beiden Mitglieder des
geschäftsführenden Konzern-
Vorstandes, die aus den Fami-
lien stammen. 

Miele studierte Wirtschafts-
ingenieur in Karlsruhe und pro-
movierte anschließend an der
Universität St. Gallen zum Dr.
oec. Bevor er 1999 in das eigene
Unternehmen einstieg, sammel-
te er erste berufliche Erfahrun-
gen bei Hella in Paderborn.
Zinkann studierte an der Al-
bert-Ludwigs-Universität Frei-
burg, an der Harvard Universi-
ty in Cambridge, Massachu-
setts, sowie an der Universität
Köln. Er schloss sein Studium
als Diplom-Kaufmann ab. 1988
promovierte er zum Dr. rer. oec.
an der Technischen Universität
Berlin. Erste berufliche Erfah-

rungen sammelte er bei der
BMW AG in München, wo er
mitverantwortlich für die Ko-
ordination der Niederlassungen
war.

Die Ausschüttungs- und The-
saurierungspolitik – also die
Frage, wieviel Prozent des
Brutto- oder Nettogewinns an
die Gesellschafter ausgeschüt-
tet wird und was davon dem
Unternehmen bleibt – führt Pe-
ter Zinkanns Stellungnahme
zufolge in vielen Familien-
unternehmen zu Auseinander-
setzungen. Bei Miele seien diese
Anteile durch eine Satzung
festgelegt. Unter den 65 Kom-
manditisten der Firma Miele –
allesamt direkte Abkömmlinge
der Gründer – habe es deshalb
nie Streit gegeben.

Das Unternehmen biete sei-
nen Gesellschaftern eine »ver-
nünftige Geldverwaltung« an.
So könnten Familienmitglieder
ihre Immobilien in die Miele-
Grundstücksverwaltung ein-
bringen. Diese Möglichkeit
stamme aus den zwanziger Jah-
ren, als das Privatvermögen
überwiegend in Immobilien an-
gelegt war. Die Gesellschafter
könnten seitdem Ausschüttun-
gen, die sie nicht verbrauchen,
bei der hauseigenen Verwal-
tung anlegen: »Hinzu kommt,
dass wir flüssige Mittel besser
verzinsen als Gesellschafter sie
normalerweise bei der Bank
verzinst bekommen.«

Zinkanns Ausführungen
stammen aus dem Buch von
Christian von Bechtolsheim
und Andreas Rhein über Ma-
nagement komplexer Familien-
vermögen (Gabler, zweite Auf-
lage 2008, ISBN: 978-3-8349-
0775-2). Stephan R e c h l i n

Die Lex Miele 
Hohe Hürden für die heutigen Chefs aufgestellt

Dr. Reinhard Zinkann (links) und Dr. Markus Miele
mussten ihre Führungsqualität unter Beweis stellen.

Bernd Schling, Chef des
gleichnamigen Lübbecker Ka-
rosserie- und Lackierfachbe-
triebs, ist erst 55 Jahre alt, hat
die Nachfolge für die Leitung
seines 60-Mitarbeiter-Betriebs
aber bereits geregelt. Seit Ende
vorigen Jahres sind seine bei-
den Söhne Christian (31) und
Dominik (26) Mitgesellschafter
in der neu gegründeten GmbH.
»Das muss passen und ist nicht
selbstverständlich«, sagt Bernd
Schling zu dieser familiären
Lösung. Zuvor trug er als ein-
getragener Kaufmann die allei-
nige Verantwortung.

So eine Übergabe solle man
vernünftig, in Ruhe und früh-
zeitig machen, sagt der Firmen-
gründer. »Das A und O ist der
Familienzusammenhalt. Alles
andere lässt sich vernünftig be-
sprechen.« Zwei bis drei Jahre
habe der Prozess gedauert, bei
dem ihnen der Steuerberater
geholfen habe, die passende
Gesellschaftsform zu finden

und den Übergang zu gestalten.
»Mein Gedanke war auch, dass
es meine Kinder nicht so
schwer haben sollen, wie meine
Frau und ich damals. Und jetzt
nehmen sie mir auch viel Arbeit
ab«, sagt der Kfz-Meister und
Fahrzeuglackierermeister, der
das Unternehmen im Lübbe-
cker Industriegebiet 1990 grün-
dete und stetig ausbaute. 

So gibt es inzwischen neben
der Werkstatt für Lackierun-
gen, Karosserieschäden und
sonstige Reparaturen seit 2012
auch den Bosch-Service bei
Schling. Mehr als 4500 Quad-
ratmeter umfasst der Werk-
statt- und Servicebereich. »Das
ist mein Lebenswerk. Es wäre
mir sehr schwer gefallen, das in
fremde Hände abzugeben«,
sagt der Lübbecker. Jetzt kön-
ne er in Ruhe weiterarbeiten, so
lange er es wolle, sagt Bernd
Schling. Schon jetzt habe er ja
einiges an Verantwortung ab-
gegeben und so die Arbeitsbe-

lastung für sich reduziert. In
den Gründerjahren seines Be-
triebes musste er sozusagen
rund um die Uhr arbeiten,
schon weil die Zinsbelastung
damals so hoch war. 

Für beide Söhne war es rasch
klar, in die elterliche Firma mit
einzusteigen. »Wir sind im Be-
trieb praktisch groß geworden
und haben auch in den Ferien
schon immer, wo es ging, mit-
gearbeitet«, sagt Christian
Schling. Er hat nach einer Leh-
re zum Steuerfachangestellten
ein Studium zum Fahrzeug-
techniker in Wolfsburg absol-
viert und ist seit sechs Jahren
im Betrieb für Service und
Kunden zuständig. Vor einigen
Jahren seien er und Bruder Do-
minik erstmals bei einem Ge-
bäudekauf als Eigentümer in
Erscheinung getreten, hätten so
das erste Mal Verantwortung
für den Betrieb übernommen.

 Dominik Schling hat in Os-
nabrück eine Lehre zum Karos-
seriebauer absolviert und sei-
nen Meister gemacht. »Es war
schon immer so, dass ich eher
der Praktiker war«, sagt der
26-Jährige. Er kümmert sich
um die Werkstatt, während Va-
ter Bernd vorwiegend die La-
ckiererei managt und Mutter
Elke im Büro mitarbeitet. »Je-
der hat seinen eigenen Verant-
wortungsbereich, das ist für
uns wichtig«, sagt Christian
Schling. Es sei eine besonders
glückliche Konstellation, dass
zudem jeder in einem anderen
Gebäudetrakt arbeiten könne.
Außerdem wohne die Familie
zwar nah beisammen, aber
eben doch jeder in einem ande-
ren Haus. 

Friederike N i e m e y e r

Mit 55 alles geregelt 
Lackierfachbetrieb Schling: Söhne Mitgesellschafter 

Bernd Schling mit seinen Söhnen Christian (links)
und Dominik.  Foto: Friederike Niemeyer

Eigentlich war David Peter
gar nicht die erste Wahl, als es
um die Nachfolge an der Spitze
des Lackherstellers Peter La-
cke aus Hiddenhausen (Kreis
Herford) ging. Dennoch sagt
sein Vater Andreas Peter (69)
heute: »Er ist ein Volltreffer.« 

Seit 2015 führt der 33-Jähri-
ge die Geschicke der Firma mit
550 Mitarbeitern, davon 180 in
Hiddenhausen und Herford.
David Peter gehört der fünften
Generation der Familie an, die
das Unternehmen 1906 in Her-
ford gründete. Wie es zu der
ungeplanten Stabübergabe
kam, ist eine typische Fami-
liengeschichte. »Eigentlich
sollte mein viereinhalb Jahre
älterer Bruder meinen Vater an
der Spitze ablösen. Er war
beim 100-jährigen Firmenjubi-
läum 2006 bereits als Nachfol-
ger vorgestellt worden«, erin-
nert sich David Peter. 

Doch dem designierten Chef
kamen Zweifel. »Auf einer

Autofahrt in den USA hat er
uns das gesagt«, erzählt An-
dreas Peter. Er wolle lieber eine
Karriere an der Hochschule
machen. »Das war überra-
schend, aber ich hatte kein
Problem damit. Und letztlich
war es genau richtig.« So wur-
de also David Peter zum künf-
tigen Firmenchef bestimmt. 

Der musste allerdings umpla-
nen: »Ich hatte mich beruflich
anders orientiert, wollte aber
immer Unternehmer werden,
habe deshalb sofort ja gesagt«,
erzählt er von der für ihn span-
nenden Zeit. Sein Maschinen-
bau- und Wirtschaftsinge-
nieur-Studium passte nur be-
dingt zu den Anforderungen als
Chef eines Lackherstellers. Er
schloss ein Fachstudium Lack-
technik an, arbeitete zwei Jah-
re als Assistent der Firmenlei-
tung beim Möbelbeschlägeher-
steller Hettich in Kirchlengern
(»Für mich eine der wichtigsten
Erfahrungen.«) und trat 2009 in

die Geschäftsführung des vä-
terlichen Betriebes ein. 

Genau zu diesem Zeitpunkt
war das Unternehmen auf-
grund der Bankenkrise in
Schieflage geraten. »Von heute
auf morgen brach der Umsatz
um 25 Prozent ein«, erinnert
sich Andreas Peter. Mit Lan-
desbürgschaften schaffte Peter
Lacke die Wende. »Ich hatte
damals gar keine Zeit, mir groß
Gedanken zu machen, da war
so viel los«, blickt David Peter
auf seine aufreibende Anfangs-
zeit zurück. Seitdem geht es
stetig bergauf: Das Unterneh-
men hat seinen Umsatz seitdem
verdreifacht – vor allem auf-
grund von Aufträgen aus der
Autobranche – und will ihn bis
2025 von heute 100 Millionen
Euro erneut verdoppeln. 

Wie das funktioniert? »Ich
habe ihn machen lassen, auch
wenn ich nicht jede Entschei-
dung richtig fand und finde«,
sagt der Senior gelassen. »Na
klar wird man da genau begut-
achtet«, erinnert sich David Pe-
ter an die Anfangszeit neben
seinem Vater. 2015, mit 65 Jah-
ren, übertrug dieser 100 Pro-
zent des Unternehmens auf sei-
nen jüngeren Sohn, der ältere
wurde abgefunden. »Das Gute
dabei: Wir verstehen uns in der
Familie alle weiterhin sehr gut.
Es hat wegen der Führungsfra-
ge keine Konflikte gegeben«,
sagt Andreas Peter.

Seitdem steht er seinem Sohn
als Ratgeber zur Seite, enga-
giert sich in einzelnen Projek-
ten. Einen Schreibtisch hat er
in der Firmenzentrale aber
nicht mehr. »Ich bin hier
höchstens noch einmal in der
Woche.« Bernd B e x t e

»Ein Volltreffer«
Peter Lacke: Wie David Peter neuer Firmenchef wurde

Vor der Ahnengalerie: Unternehmenschef David
Peter und sein Vater Andreas.  Foto: Bernd Bexte

»Schon als Geselle stand für
mich fest, dass ich einmal
selbstständig sein wollte.« Also
machte Tony Bestfleisch, heute
34 Jahre alt, seinen Zimmerer-
meister. Bei seinem bisherigen
Arbeitgeber, der Zimmerei und
Dachdeckerei Maßwerk Holz-
bau in Bielefeld, wurde der
Vlothoer dann zunächst Be-
triebsleiter – die rechte Hand
vom Chef. »Da hatte ich schon
mal mehr Verantwortung.« Das
war 2018. Im gleichen Jahr
fragte ihn sein Chef und Fir-
mengründer Frank Wiegmann
(58), ob er den Betrieb mit da-
mals noch 20 Mitarbeitern
übernehmen wolle. 

Die beiden Handwerker ent-
schieden sich für eine schritt-
weise Übergabe. Zum 1. Januar
2019 erhielt Bestfleisch zu-
nächst 50 Prozent der Anteile –
und ist seitdem Geschäftsfüh-
render Gesellschafter. Frank
Wiegmann arbeitet noch bis
2021 im Betrieb mit und gibt

dann seine restlichen 50 Pro-
zent ebenfalls an Tony Best-
fleisch ab. 

Die Finanzierung seiner
Selbstständigkeit hatte sich
Bestfleisch allerdings etwas
anders vorgestellt. 7500 Euro
Fördermittel sollten über die
KfW fließen, erzählt er. Aber
dazu sei es nicht gekommen.
Als Grund gibt er an, dass er
sich als Existenzgründer zu-
nächst von sich aus bei einer
Sparkasse und einer Volksbank
erkundigt hatte, welche Mög-
lichkeiten der Förderung es
gibt. »Da gab es ein Hin und
Her«, blickt er zurück. Als er
dann bei der Handwerkskam-
mer nachfragte, hieß es, eine
Förderung würde abgelehnt,
weil er bereits »selbstständig
gehandelt« habe. Natürlich sei
er verärgert gewesen. »Zumal
ich in der Kammer ehrenamt-
lich im Prüfungsausschuss für
die Zimmerer-Gesellen sitze.« 

Mit seinen privaten Erspar-

nissen und mit Hilfe seiner Fa-
milie brachte der Zimmermann
schließlich eine sechsstellige
Summe auf, um Teilhaber von
Maßwerk zu werden. »Wir ha-
ben einen Vertrag über drei
Jahre abgeschlossen.« Der Ver-
trag sieht vor, dass Bestfleisch
für die zweiten 50 Prozent an
Wiegmann eine monatliche
»Rentenzahlung« leistet – so
lange, bis die Summe abgegol-
ten ist. Die 25.000 Euro für die
Eintragung als GmbH in das
Handelsregister hat er sich
über ein Darlehen besorgt.

Den Schritt in die Selbststän-
digkeit bereut Bestfleisch bis-
lang nicht – trotz einer Arbeits-
belastung von 60 bis 70 Stun-
den in der Woche. Schon als
Betriebsleiter verbesserte er
Abläufe im Büro. Das Team
von seinerzeit 20 Beschäftigten
habe er auf elf verkleinert.
»Das Team ist kleiner, die Qua-
lität besser«, schildert er sein
Ziel. Angesichts des Baubooms
habe Maßwerk »sehr viel zu
tun.« Weil zwei Mitarbeiter ge-
hen (Wanderschaft, Weiterbil-
dung) muss er aktuell nach Er-
satz suchen, was nicht einfach
sei, weil ja alle suchen. Neben
den Höhen im Job gebe es aber
auch Tiefen. »Es gibt immer
mal eine Baustelle, an der man
nicht viel verdient«, sagt er.
»An den Tiefen reift man.« 

Tony Bestfleisch ist junger
Vater, sein Sohn eineinhalb
Jahre alt. Noch in diesem Jahr
will er heiraten. Seine Frau soll
künftig im Büro mitarbeiten,
plant er. »Dann sind wir ein
kleines Familienunternehmen.
Und meine Frau weiß, warum
ich abends so spät nach Hause
komme.« Paul Edgar F e l s

»Höhen und Tiefen« 
Firma Maßwerk: Tony Bestfleisch startet mit 50 Prozent

Unternehmer Tony Bestfleisch (rechts) und Noch-
Mitinhaber Frank Wiegmann.  Foto: Christian Althoff

Die Staffelübergabe ist nicht nur im Sport ein kritischer Moment. Auch wenn die 
Unternehmensführung in neue Hände gegeben wird, ist höchste Konzentration gefor-
dert. Von den 670.000 Familienunternehmen in NRW gelten 265.500 Betriebe als 
»übergabereif«. Das heißt: Die Inhaber erreichen das Renteneintrittsalter. Rechnet 
man die Firmen heraus, die keine ausreichend hohe Rendite versprechen und daher 
unattraktiv für Käufer sind, schrumpft die Zahl auf 63.500 Unternehmen mit 1,2 Mil-
lionen Mitarbeitern. In OWL sind es 4100 Firmen mit 78.500 Beschäftigten – im 
Schnitt 20 Mitarbeitern. Nur 0,5 Prozent kommen auf mehr als 250 Beschäftigte.

 Foto: imago



entlang der alten Hellwegroute
stellte sich als besonders gute
Grundlage für den damals be-
liebten »Portland-Zement« he-
raus, der wegen seiner speziellen
Zusammensetzung sogar unter
Wasser anbindet. Dank der wirt-
schaftlichen Entwicklung konn-
te das Werk schnell mit vier
Schachtöfen ausgestattet wer-
den, kurze Zeit später waren es
schon acht. 

»Hier in Paderborn stand mal
das größte und fortschrittlichste
Schachtofenwerk Westdeutsch-
lands«, sagt Kleinert. Doch auch
das Vorzeigewerk fiel der Wirt-
schaftskrise Anfang der 1930er-
Jahre zum Opfer und wurde an-
schließend an den Deutschen
Zementverband verkauft. In der
NS-Zeit gab es einen erneuten
Besitzerwechsel durch die Anne-
liese AG aus Ennigerloh, bis der
Betrieb in den Kriegsjahren zur
Einsparung von Arbeitskräften
komplett eingestellt wurde. We-
gen etlicher schwerer Bomben-
treffer konnte der Paderborner
Qualitätszement erst wieder ab
1947 produziert werden.

Nach mehreren Umbauten –
unter anderem einer neuen
Mahlanlage und dem Drehofen,
der bis heute in Betrieb ist – hat
die Heidelberg-Cement AG das
Werk 2005 übernommen. Im
Portfolio des zweitgrößten Ze-
mentherstellers der Welt ist Pa-
derborn mit einer Tagesproduk-
tion von 1250 Tonnen Zement
pro Tag deutschlandweit das
kleinste Werk. 

Trotzdem oder gerade deswe-
gen könnte auf Werksleiter und
Diplom-Chemiker Dr. Kleinert
und seine 60 Mitarbeiter jetzt
eine besonders spannende Auf-
gabe zukommen: die Herstellung
von »grünem Zement«. Der hat
seinen Namen nicht aufgrund
seiner Farbe – er ist immer noch
grau – sondern wegen der Kli-
mabilanz beim Rohstoffgewinn
und der Produktion.

Besonders klimafreundlich
soll bei diesem neuen Zement die
Zusammensetzung sein. Gerade
der Klinkeranteil – der für einen
Großteil des CO2-Entstehung bei
der Produktion verantwortlich

nentemperatur: 1450 Grad,
außen: knapp 350 Grad. »Früher
sind die Mitarbeiter jeden Mor-
gen mit Besen daran entlangge-
gangen und haben Schäden am
Rohr daran erkannt, dass die Be-
sen angefangen haben zu bren-
nen«, erzählt Kleinert. Heute
wird der Ofen computerüber-
wacht – 24 Stunden, sieben Tage
die Woche. Auch deswegen steht
auf einer Anzeige vor dem
Werkstor: »Wir arbeiten seit
2032 Tagen unfallfrei.«

Das sei selbst heute keine
Selbstverständlichkeit, sagt
Kleinert: »Aus Zement wird das
Allerweltsprodukt Beton ange-
mischt, aber die meisten Leute
wissen gar nicht, welcher Auf-
wand hinter der Herstellung
steckt.«

Das Paderborner Zementwerk
wurde 1927 erbaut, damals noch
als »Atlas-Zementwerke«. Das
günstige Kalksteinvorkommen

Bis 2050 hat sich die Hei-
delberg-Cement AG als 
einer der größten Baustoff-
hersteller der Welt ambitio-
nierte Umweltziele gesetzt. 
Eine zentrale Rolle könnte 
dabei das Werk in Pader-
born spielen. Dort wird der-
zeit mit »grünem Zement« 
experimentiert.

Die monströse Röhre, an der
Dr. Jörn Kleinert auf einer
schmalen Brücke herläuft, ist
mehr als 60 Meter lang und so
heiß, dass es schon nach Sekun-
den unangenehm wird, daneben
zu stehen. Im so genannten
Drehrohrofen, erklärt Kleinert,
wird Klinker gebrannt, einer der
wichtigsten Zwischenprodukte
für die Zementherstellung. In-

Mit 1250 Tonnen Zement pro Tag ist Paderborn das
deutschlandweit kleinste Werk des Konzerns. 

Im großen Drehrohrofen wird bei knapp 1450 Grad
der für den Zement essentielle Klinker gebrannt. 
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rung Detmold mit einer Live-
Überwachung der Werte per
Internet. Um den Willen zur
Transparenz deutlich zu ma-
chen, veröffentlicht das ostwest-
fälische Werk zusätzlich einmal
im Jahr alle Emissionswerte.

Auf Nachhaltigkeit setzt
Kleinert auch bei einem anderen
großen Projekt für den Pader-
borner Standort: der Erweite-
rung des Steinbruchs. Geplant
ist, neun weitere Hektar des
wertvollen Kalksteingrunds als
Abbaufläche zu nutzen und bis
auf 60 Meter tief abzugraben.
Der dort lagernde Kalkstein
könne das Werk etwa 20 Jahre
versorgen. »Insgesamt lagert
hier in der Gegend Kalk für die
nächsten 100 Jahre Zementpro-
duktion«, weiß Kleinert.

Für den ersten erweiterten Ab-
schnitt will Heidelberg-Cement
bei Mönkeloh eine große Aus-
gleichsfläche schaffen. Auch die
Hundefläche und die Wander-
wege im geplanten Abbaugebiet
sollen verlegt werden. Bereits
abgebaute Bereiche des Stein-
bruchs werden wieder renatu-
riert, dort entstehen beispiels-
weise Brutflächen für Vögel.
Auch das ist – wie mehrere Pro-
jekte zur Erhaltung von Arten-
vielfalt – Teil des Nachhaltig-
keitsprogramms von Heidel-
berg-Cement. »Man denkt, Ze-
mentherstellung und Umwelt-
schutz, das geht nicht zusam-
men«, sagt Kleinert. »Aber wir
geben unser Bestes – auch hier in
Paderborn.« Timo G e m m e k e

Das Zementwerk in Paderborn hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Heute gehört es zum Konzern Heidelberg-Cement.  Fotos: Oliver Schwabe

»Grüner Zement« aus OWL
Heidelberg-Cement experimentiert in Paderborn – Besuch bei einem der größten Baustoffhersteller der Welt 

Jörn Kleinert leitet das Zementwerk
Paderborn, das 60 Mitarbeiter zählt.

ist – wird dafür verringert.
Gleichzeitig steigt der CO2-neu-
trale Kalksteinanteil. »Weil das
Werk so klein ist, hat unsere
Forschungsabteilung entschie-
den, den neuen Zement hier an-
fertigen zu lassen und zu testen«,
erklärt Kleinert. 2015 gab es be-
reits einen ersten Versuch, seit-
dem wird die mit dem »grünen
Zement« betonierte Fläche re-
gelmäßig auf Stabilität geprüft.
»Der Beton soll über Jahre hal-
ten, deswegen dauert auch die

Testphase länger«, sagt Kleinert.
Zum Einsatz kommen soll der

Zement bei Flächen mit beson-
ders hoher Belastung, beispiels-
weise Bahntrassen oder Flughä-
fen. Kleinert: »Die Herstellung
ist zwar teurer als bisher, mit
Blick auf die Kosten für Um-
weltzertifikate rechnet sich das
aber wieder.«

Gleichzeitig muss auch das Pa-
derborner Werk den weltweiten
Plänen des Konzerns folgen. Bis
2030 soll pro Tonne Zement 30
Prozent weniger CO2 ausgesto-
ßen werden, bis 2050 soll der
Heidelberger Zement komplett
klimaneutral sein. In Paderborn
setzt Dr. Kleinert dafür beson-
ders bei den Brennstoffen an.

Ein Großteil der bei der Ze-
mentherstellung eingesetzten
Energie kommt derzeit schon
von sogenannten alternativen
Brennstoffen wie Autoreifen,
Klärschlamm und Industrieab-
fälle. Den Rest macht immer
noch Braunkohle aus. Um letzte-
re zu so weit wie möglich zu mi-
nimieren, sollen alternative
Brennstoffe künftig mehr als 70
Prozent der Gesamtmenge aus-
machen. Kleinert: »Eine Idee ist
es, beispielsweise Rasenschnitt
als Kohleersatz zu nutzen.« 

Wie viele Emissionen das Werk
Paderborn täglich ausstößt, das
kontrolliert die Bezirksregie-

»Die Herstellung des grünen Ze-
ments ist zwar teurer als bisher, 
mit Blick auf die Kosten für Um-
weltzertifikate rechnet sich das 
aber wieder.«

Dr. Jörn K l e i n e r t



OWL kann’s 7

Versand geht auch um-
weltfreundlich. Davon ist 
man bei Aroma Shopping 
in Lübbecke überzeugt 
und hat seit diesem Sep-
tember die Auslieferung 
CO2-neutral organisiert.

»Das kostet nur ein paar
Cent mehr«, sagt Geschäfts-
führer Jörg Kotlewski (50).
Die Aroma Shopping GmbH
ist ein Hersteller und Händler
von Aromen für Lebensmittel,
Tabak und E-Zigaretten.
Kunden sind Geschäfte, Le-
bensmittel- und E-Liquid-
Produzenten aber auch der
Endverbraucher. Mehrere Ka-
nister und Großgebinde ver-
lassen täglich das Lager in
Lübbecke, dazu mehrere 100
Pakete mit Aroma-Fläschchen
und -Flaschen. Damit der Pa-
ketversand umweltfreundlich
abläuft, habe es »nur ein paar
Gedanken und ein bisschen
Suchen« gebraucht, sagt
Groß- und Außenhandels-
kaufmann Kotlewski.

Die beiden gängigen Paket-
größen bezieht Aroma Shop-
ping nun von Wellteam aus

10.000 Kunden kostenlos
einen Buchen-Steckling in
ihrer Sendung. »Da müssen
die Leute selbst aktiv wer-
den«, meint Cedric Kotlewski.

Passend zum ökologisch
einwandfreien Versand hat
Aroma Shopping eine neue
Produktlinie entwickelt, die
demnächst auf den Markt
kommt: Dabei handele es sich
um komplett natürliche Aro-
men in Glasflaschen mit De-
ckeln aus Hanf-Kunststoff. 

Jörg Kotlewski ist seit 30
Jahren mit Chemie und ihrer
Abfüllung befasst. Die Idee,
sich mit Aromastoffen selbst-
ständig zu machen, sei vor et-
wa acht Jahren durch Zufall
entstanden. Ehefrau Sandra
fragte sich, warum es im
Supermarkt nur Vanille-, Zit-
ronen- und Rumaroma gebe,
alle anderen Geschmacksrich-
tungen aber nur in Großge-
binden. 

Aus dieser Idee ist nun ein
Unternehmen mit 40 Mit-
arbeitern im Verbund mit dem
Standort Hilter geworden, das
täglich bis zu 40.000 Flaschen
abfüllt. Von Limette bis Le-
ber, von Multivitamin bis Mo-
jito Cocktail: 750 verschiede-
ne Geschmäcker können on-
line unter dem Label »Elli’s«
bestellt werden, lieferbar sind
1700. Ein Standbein sind auch
Aromen für die sogenannten
Liquids von E-Zigaretten. Die
Eigenmarke heißt »Jack’s«
und wird auch im Outlet am
Lübbecker Standort vertrie-
ben. Die Kunden kommen aus
dem Bereich Lebensmittel:
Bonbon-Manufakturen, Scho-
koladen- und Popcorn-Her-
steller, Fisch-Räuchereien,
Köche oder Großküchen sowie
die Tabakindustrie. »Wir sind
der Partner für den Mittel-
stand«, sagt Jörg Kotlewski.
»Wir können die gewünschten
Geschmäcker für unsere Kun-
den auch in kleinen Mengen
herstellen und die komplette
Labortätigkeit übernehmen.«

Friederike N i e m e y e r

Paket-Versand 
wird CO2-neutral 

Aroma: 10.000 Kunden erhalten Buchen-Steckling

Jörg und Sandra Kotlewski von der Firma Aroma Shopping unterstützen mit
Stecklingen das Pflanzen von Bäumen.  Foto: Friederike Niemeyer

Bei Aromen unterscheidet
der Handel zwischen natür-
lichen Aromen beispielswei-
se von Erdbeeren, natur-
identischen Aromen (etwa
aus Birkenrinde gewonnener
Erdbeergeschmack) oder
Aroma. Dabei handelt es
sich dann um chemisch ge-
wonnenen Geschmack. Aro-
ma Shopping arbeitet nur
mit natürlichen oder natur-
identischen Aromen. Warum
in der Lebensmittelherstel-
lung Aromen eingesetzt wer-
den, macht Jörg Kotlewski
mit einer Zahl deutlich:

»Wir bräuchten die 6000 mal
so große Anbaufläche für
Erdbeeren, um den aktuel-
len Bedarf zu decken.« Bei
Vanille liegt der Bedarf auch
weit über dem natürlichen
Vorkommen des teuren Ge-
würzes. Ergebnis: 95 Pro-
zent des Vanillins wird che-
misch aus Erdöl oder
Schwefelsäure gewonnen.
»Davon distanzieren wir
uns«, sagt Kotlewski. »Wir
verwenden entweder natür-
liche Vanille oder natur-
identische Aromastoffe aus
schwedischen Fichten.«

Von natürlich bis künstlich

Herford. »So haben wir auch
noch kurze Lieferwege«, sagt
Kotlewski. Die bedruckten
Kartons bestehen aus 100 Pro-
zent Altpapier und sind kom-
plett recylebar. Auch der Ad-
ressaufkleber ist aus Papier,
genauso wie die Papp-Einle-
ger, mit denen die Ware fixiert
wird. Anderes Füllmaterial ist
überflüssig. Mittels DHL-Go-
Green-Versand wird für jede
Sendung ein finanzieller Aus-
gleich für die durch den
Transport entstandenen
Emissionen in Umweltpro-

gramme gesteckt. Kotlewskis
Sohn Cedric (22) hatte zudem
die Idee, den Start des klima-
neutralen Versands mit einer
besonderen Aktion zu beglei-
ten. »Alle reden über das Kli-
ma, aber keiner tut was«, sagt
er. Daher regte er an, Bäume
zu pflanzen. Mit Unterstüt-
zung der Bünder Firma Blu-
men Richter erhalten nun

»Das kostet nur ein paar Cent
mehr.« 

Jörg Ko t l e w s k i , Geschäfts-
führer, zu seiner Idee, den Pa-
ketversand möglichst umwelt-
schonend zu organisieren.

Schlau investieren und von Mieteinnahmen profitieren.
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Ferienimmobilien ab 145.000 €
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schuhe und spezielle Werkzeuge
sind immer dabei. Schließlich
arbeite man meist in der guten
Stube des Kunden.

Bernd Beckmann ist aktuell
auch in der Firma, jeden Tag ei-
nige Stunden. Ein Baustein für
die Kontinuität in Sachen Über-
gang. Kleine Schmonzette zum
Schluss: An den Firmenfahrzeu-
gen ändert sich am Kennzeichen
nichts. Die Buchstaben FB ste-
hen nicht nur für Fensterbau
Beckmann – sondern auch für
Falk Brinkmann, den »Neuen«.

Michael D i e k m a n n

setzt, schmunzelt der Chef.
Treue Kundschaft empfiehlt
gern weiter.

Stolz erzählt der »Jungunter-
nehmer« von der Kompetenz sei-
nes Teams, er hat aber auch hohe
Ansprüche. Immer Zeitfenster
für dringende Reparaturen bei
Kunden in Notsituationen zu
haben, sei selbstverständlich.
Wenn die Haustür klemmt oder
der Rolladen streikt, muss man
sofort reagieren. Mindestens
ebenso wichtig, so Beckmann,
sei es, die Baustelle blitzblank
zu hinterlassen. Sauger, Über-

gentore, Gebäude-Automation
und Smart-Home-Lösungen.
Man repariert, liefert Qualität
nach Maß und eine eigene Ferti-
gung. Systemgeber ist die Firma
Kömmerling. Die hat Beckmann
bereits vielfach ausgezeichnet.
Für den neuen Chef und sein
Team eine hohe Verpflichtung.

Stück für Stück arbeitet sich
Falk Brinkmann gerade in den
Betrieb mit 15 Mitarbeitern ein.
Den schätzen insbesondere Pri-
vatkunden. Sehr oft werden
Beckmann-Fenster nach 30 Jah-
ren durch Beckmann-Fenster er-

Falk Brinkmann (rechts) hat den Betrieb von Bernd Beckmann (60) übernommen.  Foto: Diekmann

hört und damit in die Nachfolge-
Problematik hinein geschnup-
pert.

»Viele junge Leute sind nicht
bereit, die Firma ihres Vaters zu
übernehmen«, weiß Brinkmann.
Grund sei oft, die Familie nicht
ebenso selten zu sehen wie der
Papa. Brinkmann wollte anpa-
cken, »etwas reißen«. Einerseits
stehen in der Statistik 2.500 Be-
triebe ohne Nachfolge-Konzept.
Gleichzeitig gibt der Staat fi-
nanzielle Hilfen für Überneh-
mer. Und es gehe immer um den
Erhalt der Arbeitsplätze. So war
der Helpuper, inzwischen junger
Familienvater, über Jahre auf
der Suche vornehmlich im pro-
duzierenden Gewerbe. Eine Zu-
sammenführung zweier Interes-
senten sei kein einfaches Ding,
sondern werde von den IHK-
Verantwortlichen mit höchster
Sensibilität vorbereitet.

Bestens vorbereitet hatte sich
damals auch Bernd Beckmann,
der den »alteingesessenen Fami-
lienbetrieb« bereits von seinem
Vater übernommen hatte. Hel-
mut Beckmann hatte 1964 einen
Rolladenbau gegründet, sich seit
1976 stetig zu einem Fachunter-
nehmen für Kunststofffenster
entwickelt. Mit der Übernahme
durch den Sohn hatte die Firma
Beckmann seit 1995 einen ge-
waltigen Entwicklungssprung
hingelegt. Man schaut heute auf
Sicherheitsaspekte, Funktiona-
lität, Wärme- und Schalldäm-
mung und natürlich auch auf
optimale Optik. Der Betrieb an
der Helpuper Straße ist selbst
eine Augenweide.

Die Kunden schätzen laut
Brinkmann Verlässlichkeit, Prä-
zision und Kompetenz. Beck-
mann liefert Fenster, Türen,
Terrassenüberdachungen, Gara-

Der Fernblick aus seiner 
Ausstellung mit Fenstern 
und Türen reicht bis zum 
Hollenstein am Tor zum Kal-
letal. »Weitblick« ist bei 
Beckmann-Fensterbau in 
Lage-Pottenhausen ein Er-
folgsrezept. »Die Chemie 
passte sofort zwischen 
uns«, sagt Falk Brinkmann 
(42) über seinen Vorgänger 
Bernd Beckmann (60). 

Brinkmann hat die Firma
übernommen, Beckmann Ent-
scheidendes richtig gemacht:
frühzeitig mit kompetenter Hilfe
die Nachfolge geregelt. »Ich
kann Märkte einschätzen und
ich kann organisieren«, sagt
Falk Brinkmann auf die Frage
nach seinen besonderen Talen-
ten. Seit Juli ist der Helpuper
geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Beckmann Fensterbau
GmbH & Co. KG, die nach 55
Jahren in Familienhand ihre Zu-
kunft mit einem externen Eigen-
tümer erleben wird. Für Brink-
mann erfüllt sich ein lang geheg-
ter Traum. Seit zehn Jahren, er-
zählt der gelernte Elektriker,
habe er den Wunsch von der
Selbstständigkeit gehabt.

Weit reichende Erfahrungen
hatte Brinkmann in der freien
Wirtschaft gesammelt. Nach der
Lehre bei Hanning in Oerling-
hausen hat er ein technisches
BWL-Studium absolviert, bei
Schüco die Innovationsabtei-
lung in der Türensparte geleitet,
war bei Paragon im Fahrzeug-
bau tätig. Dem IHK-Gründer-
klub hatte er schon lange ange-

Elektriker erfüllt sich Lebenstraum
Nach 55 Jahren in Familienhand: Falk Brinkmann (42) übernimmt Firma Beckmann-Fensterbau
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schaft wäre ich nichts gewor-
den«, gesteht er. »Als es mal eng
war in der Kasse, habe ich ihnen
das gesagt. Alle haben auf Geld
verzichtet. Als es wieder besser
lief, habe ich alle eingeladen zu
einem Wochenende – Camping
am Mittelmeer.« Episoden, von
denen der quirlige Senior mit
den wachen Augen so viele er-
zählen kann, dass ein Buch da-
raus wurde. 

Zur Vorstellung kamen mehr
als 250 Gäste. Dabei hätte Stop-
ka längst Stoff für noch ein
Buch. Die einen nennen es Bio-
graphie. Er nennt es Herzensöff-
ner, Marketinginstrument oder
ein gedrucktes Werben für Ver-
stehen. Wer einen neuen Wagen
bei Stopka kauft, betont er, soll
so ein Buch erhalten. Es sei ein
Stück Identifikationsgrundlage
mit einem Autohaus. Fachleute
bescheinigen ihm lieber die Ein-
maligkeit des Buches in der
Autobranche, freut er sich.

Seit 1970 ist Stopka Jaguar-
Händler, wurde 1989 Service-
Partner für Ferrari, vertrat viele
Jahre Alfa Romeo, Maserati, As-
ton Martin. Seit September 2007
ist mit Rolf Nagel die Nagel-
Gruppe starker Partner. Und der
Name Stopka ist zur Marke ge-

folg gebracht«, sagt er heute im
Rückblick, um im gleichen Mo-
ment den Kopf zu schütteln über
den Brexit, die aktuelle Zeit.
»Die Engländer haben mein Le-
ben ein Stück geprägt. Man soll-
te an die Queen schreiben«, sagt
er festentschlossen. Stopka wird
das machen. Und Antwort be-
kommen. So wie vor Jahren auf
seinen Brief an Schwedens Kö-
nigin Silvia. Die schrieb be-
kanntlich zurück.

Für die Marke Jaguar ist das
Autohaus Stopka einer der äl-
testen Vertragspartner. Mehrfa-
cher Qualitätssieger im Service
war er mit seinem Team an der
Detmolder Straße, wo man 1977
das heutige Autohaus errichtet
hatte. Dass er 100 Neuwagen
verkaufte zu einer Zeit, als Jagu-
ar nur zwei Modelle bieten
konnte, erfüllt ihn bis heute mit
Stolz. Das muss ein Stück weit
wohl auch an der unnachahmli-
chen Art des Chefs gelegen ha-
ben, lacht er. Seine besondere
Art machte Adelige wie Otto
Prinz zu Sayn-Wittgenstein oder
Top-Manager Geoffrey Scott zu
guten Freunden.

Weil Otti eine ehrliche Haut
ist, erzählt er auch von schlech-
ten Zeiten. »Ohne meine Mann-

um sie zu erreichen«, steht da.
Das muss auch gewirkt haben,
als er sich 1960 – in den Zeiten
als »British Elend« verschriener
schlechtester englischer Fahr-
zeuge – einen Händlervertrag für
Leyland holte, für eine Werk-
statt auf einer Tankstelle.

»Die Engländer haben mir Er-

worden. Neben dem Hauptssitz
in Bielefeld an der Detmolder
Straße ist man in Münster, Han-
nover, Osnabrück und Essen
präsent. Seit Januar 2019 macht
der Vertrag mit Land Rover in
Bielefeld das englische Glück
Stopkas perfekt. So wie sich
Sohn Alexander als zweite Ge-
neration um den Verkauf küm-
mert – und ein Neubau in Biele-
feld in konkreter Planung ist.

Otti wäre nicht Ot-
ti, hätte er nicht wie
immer im Hinter-
grund kräftig die Fä-
den gezogen. Gern
packt der Senior –
übrigens auch in der
Latzhose und mit
Stehleiter – irgendwo
in der Firma mit an. Oder er
schraubt an einem seiner Oldti-
mer. Nach dem plötzlichen Tod
seiner Frau Sigrid 2008, seiner
wichtigsten Managerin in Fami-
lie und Betrieb, zeigt Ottfried
Stopka auch, wie man sein Le-
ben und seine Ziele neu justieren
muss – eben wie mit besagten
Lufthansa-Slogan: »Man muss
sich Ziele setzen und erreichen.
Und wenn es beim Schach ist.«

 Michael D i e k m a n n

»Ziele findet man nicht. 
Ziele setzt man sich, um 
sie zu erreichen.«

Ottfried S t o p k a

Immer vertraut: Ottfried Stopka und sein inzwischen
verstorbener Kundendienst-Meister Erich Langner.

Der Nächste bitte: An einer kleinen Tankstelle Anfang
der 1960er Jahre schraubte Ottfried Stopka selbst.

Mit Bergrennen auf Triumph Spitfire mischte der Jun-
ge aus Bielefeld-Hillegossen die Konkurrenz auf.

Verstehen sich gut: Ottfried Stopka und sein Lieblings-Oldtimer, der Jaguar XK 150 mit 220 PS. Foto: Michael Diekmann

Er ist ein Macher, eine ehrli-
che Haut, ein Glückskind, 
ein Netzwerker und Strip-
penzieher – nicht selten 
auch ein Schlitzohr. Ottfried 
Stopka ist bekannt. Die 
Automarke Jaguar hat er 
groß gemacht in der Re-
gion, so wie sie ihn. 

Mit 82 Jahren hat sich der
quirlige Oerlinghauser längst
aus dem operativen Geschäft zu-
rück gezogen. Drei Mal pro Wo-
che schaut er aber immer »in die
Firma«. Und mit der Marke
Land Rover steht sein Name in-
zwischen an fünf Standorten. 

Mit Otti kann man was erle-
ben. Das wissen seine Freunde.
Der Mann, der einst die Flucht
aus Ostpreußen als einziger sei-
ner Familie überlebte, sich seine
Lehre zum Kfz-Mechaniker hart
erarbeiten musste und sich kurz
nach der Meisterprüfung schon
selbstständig machte, hat mehr
als genug erlebt. Gespräche mit
Otti sind aufregend. Nicht nur,
weil er seine Meinung klar äu-
ßert. Auch, weil er am liebsten
drei Geschichten gleichzeitig er-
zählt und nebenbei noch ein Zu-
kunftsprojekt präsentiert. 

Ottfried Stopka gibt nicht nur
Vollgas auf der Rennstrecke
oder im Betrieb, er hat am liebs-
ten auch »Gesprächspartner mit
Vollgas«. Dabei ist er ganz be-
stimmt nicht auf den Mund ge-
fallen. Wie sonst hätte er in den
1960ern englische Autos an An-
gehörige der Rheinarmee ver-
kauft oder an Prominente wie
eine ganze Garde Schauspieler
vom Berliner Kudamm. 

Vielfach müssen sein Improvi-
sationstalent und seine überwäl-
tigende Geradlinigkeit Ver-
kaufsargumente gewesen sein.
Denn: Vom Generalmajor bis
zum Regisseur hat er manchen
erst einmal als gestrandeten Ha-
varisten am Bielefelder Berg ab-
geschleppt, bevor die Tinte unter
einen Kaufvertrag kam. 

Mit seinem engagierten Team
wie Werkstattmeister Erich
Langer, erzählt er gern, habe er
manches Pannenauto wieder
flott gemacht. Der Abschlepp-
dienst damals, lacht er, war eine
gute Zeit: »Auch wenn manche
Nacht kurz war.« 

Stopka machte sich einen Na-
men. Der Jungunternehmer, der
sich den Lebensunterhalt wäh-
rend der Meisterschule mit
nächtlichen Schweißaufträgen
für die Industrie verdient hatte,
war kurze Nächte ja sprichwört-
lich gewohnt.

Wer Ottfried Stopka nach
einem Erfolgsrezept fragt, be-
kommt einen alten Werbewürfel
der Lufthansa gezeigt. Der passe
genau, findet er. »Ziele findet
man nicht. Ziele setzt man sich,
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Unternehmer Ottfried Stopka (82) hat den »Jaguar« in Deutschland groß gemacht
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Kaffeefilterproduktion: Frauen knick-
ten die Tüten mit Hilfe von Schablo-
nen.

Das Patent: Am 20. Juni 1908 erteilte das Kaiserliche Patentamt
zu Berlin Melitta Bentz den Gebrauchsmusterschutz für den mit
Filterpapier versehenen »Kaffeefilter mit auf der Unterseite ge-
wölbtem und mit Vertiefung versehenen Boden sowie schräg ge-
richteten Durchflusslöchern«. Noch im Dezember meldete das
Ehepaar Melitta und Hugo Bentz ein Unternehmen zur Herstel-
lung und zum Vertrieb ihrer Erfindung beim Dresdner Gewerbe-
amt an. Das Startkapital: 72 Reichspfennig.

Die Produktion: Die Filterproduktion begann in der Wohnung der
Familie in Dresden. Während Hugo Bentz die Handhabung des
Filters in Schaufenstern präsentierte, lieferten die Söhne die Ware
mit Bollerwagen aus. Melitta und Hugo Bentz besuchten Geschäf-
te, Kaufhäuser und Messen und stellten ihre Erfindung vor.

Erste Expansion: Nachdem weitere Patente angemeldet waren
und die Nachfrage rasch anstieg, zog das Unternehmen 1914 in
eine ausgediente Schlosserei. Mit neuen und größeren Maschinen
sowie 15 Mitarbeitern stiegen die Produktionsmengen um das
Mehrfache an – bis der Erste Weltkrieg alles veränderte.

Weltkrieg: Hugo Bentz wurde eingezogen, die Regierung sperrte
die Einfuhr von Kaffee. Papier und Pappe wurden immer knapper.
Um noch Erträge zu erzielen, stellte Melitta Bentz auf die Herstel-
lung von Kartons um. Erst nach dem Krieg produzierten Melitta
und Hugo Bentz wieder Kaffeefilter. 

Doppelschichten: 1923 stieg Willy Bentz, der älteste Sohn, in das
Unternehmen ein. Um die wieder rasant steigende Nachfrage nach
Kaffeefiltern zu bedienen, arbeiteten Mitte der 20er Jahre 80 Be-
schäftigte in Doppelschichten. Das reichte bald nicht mehr aus. 

Minden »entdeckt«: Bei einer Durchreise von Dresden nach
Aachen entdeckten Melitta und Hugo Bentz das Gelände einer
ehemaligen Schokoladenfabrik in Minden. Sie erwarben das
11.000 Quadratmeter große Grundstück und zogen 1929 mit 55
Mitarbeitern, Maschinen und Werkzeugen um. Zeitgleich entwi-
ckelte Melitta Bentz eine neue Form der Werbung: In Geschäften
für Haushalts- und Küchengeräte sorgten sogenannte Vorführda-
men für eine Präsentation und Vermarktung der Produkte.

Die zweite Generation: Als Horst Bentz, der zweite Sohn von Me-
litta und Hugo Bentz, 1932 in das Unternehmen einstieg, übergab
Melitta das operative Geschäft immer mehr an ihre Söhne. Die
Firma wurde in Melitta-Werke AG umbenannt. Der typische Me-
litta-Schriftzug entstand. Neben Kaffeefiltern fokussierte sich die
Produktion auf Teefilter. 1936 erhielt der heutige Schnellfilter sei-
ne Form. Passend dazu wurde das heute als Melitta-Filtertüten
bekannte Filterpapier entwickelt. Das Unternehmen wuchs, doch
der Zweite Weltkrieg machte die Produktion erneut zunichte. Die
Herstellung von Kaffeefilterpapier wurde verboten, stattdessen
mussten kriegsrelevante Artikel produziert werden.

Zeit des Aufschwungs: Erst 1947 erhielt das Unternehmen wieder
die Erlaubnis, Filterpapier herzustellen. Mit Zukäufen, neuen
Produkten und ausländischen Niederlassungen gelangen der Wie-
deraufbau und ein starkes Unternehmenswachstum. Nachdem be-
reits 1946 Hugo Bentz verstorben war, folgte ihm Melitta am 29.
Juni 1950 mit 77 Jahren. 1954 beschlossen Willy und Horst Bentz,
getrennte Wege zu gehen. Während Willy Bentz die Papierfabrik
Düren übernahm, führte Horst Bentz die Melitta-Werke alleine
weiter. Es kamen viele neue Produkte auf den deutschen Markt:
der erste gemahlene und vakuumverpackte Kaffee, die Alufolie,
die erste elektronische Kaffeemaschine, der Staubsaugerbeutel.

Neustrukturierung: 1981 schied Horst Bentz als persönlich haf-
tender Gesellschafter aus, seine Söhne Jörg und Dr. Thomas Bentz
übernahmen die Leitung. Sie bildeten eine Holdingstruktur, ord-
neten die Geschäftseinheiten neu und errichteten Zentralbereiche,
die für die Holdinggesellschaft sowie für alle Geschäftseinheiten
zentrale Dienstleistungen erbrachten. Mitte der 80er Jahre gehör-
ten zur Melitta Group 65 Unternehmen. Neben der Marke Melitta
entstanden Toppits, Swirl und Cilia. 1993 trat der dritte Sohn von
Horst Bentz, Dr. Stephan Bentz, als persönlich haftender Gesell-
schafter in die Unternehmensgruppe ein.

Vierte Generation: Mit Jero Bentz, dem Sohn von Jörg Bentz, ist
2011 der erste Vertreter der vierten Generation in die Unterneh-
mensgruppe eingetreten. Zwei Jahre später löste er Dr. Thomas
Bentz in der Unternehmensleitung ab. Nachdem auch Dr. Stephan
Bentz aus der Unternehmensgruppe ausschied, ist Jero Bentz der
einzig persönlich haftende Gesellschafter. Mit ihm bildet Volker
Stühmeier die derzeitige oberste Führung der Melitta Group.

Eine revolutionäre Idee
Vor 111 Jahren störte Melitta Bentz der bittere Geschmack und erfand den Kaffeefilter

wkup ist ein Koffein-
Getränk von Melitta.

Die Verpackung hat sich geändert –
das Filter-Prinzip ist gleich geblieben.

Im Jahr 1958 wird das Verwaltungs-
gebäude von Melitta eingeweiht.

Ein Mitarbeiter kontrolliert die Güte
eine Kaffeefilters. 

tung und Haushaltsprodukte.
Darüber hinaus stellt die Unter-
nehmensgruppe Spezialpapiere
und Vliese für Industriepartner
sowie industrielle Verpackungs-
folien für die Lebensmittel-
industrie her. 

Zu den bekanntesten Marken
zählen neben Melitta das Tee-
sortiment von Cilia, Haushalts-
folien der Marken Toppits, Al-
bal, handy bag und Bacofoil so-
wie die Staubfilter- und Müll-
entsorgungsprodukte der Marke
Swirl.

Viele Innovationen, insbeson-
dere für den deutschen Markt,
stammen von Melitta: der erste
gemahlene Kaffee in Vakuum-
verpackung (1962), die Filter-
kaffeemaschine, das Butterbrot-
papier und die Alufolie als uni-
versell einsetzbare Haushaltsfo-

lie. Auch das Ur-Pro-
dukt des Hauses, Me-
litta-Filtertüten,
wurde laufend wei-
terentwickelt. Zu den
neuesten Innovatio-
nen zählen »ffeel«, ist
die erste Kaffee-Li-
monade mit Super-
fruits, und wkup, ein
Wach- und Munter-
macher mit einer ge-
ballten Ladung Kof-
fein. Beide Produkte
wurden 2018 mit dem
German Innovation
Award ausgezeich-
net.

In den vergangenen
Jahren hat die Melitta
Group außerdem im-
mer mehr Produkte
auf den Markt ge-
bracht, die gezielt
Nachhaltigkeitsas-
pekte berücksichti-
gen. Hierzu zählen
Melitta-Filtertüten,
die Bio-Müll-Säcke
und die Bio-Ent-
kalker-Serie von
Swirl. 

In seiner 111-jähri-
gen Unternehmensgeschichte
hat es Melitta geschafft, mit sei-
nen Produkten rund um die Welt
vertreten zu sein. Ziel der kom-
menden Jahre sei es, diese inter-
nationale Präsenz weiter auszu-
bauen. Zuletzt stagnierte der
Umsatz des Mindener Familien-
konzerns auf Vorjahresniveau.
2018 wurden 1,54 Milliarden
Euro erlöst. Paul Edgar F e l s

Vor 111 Jahren revolutio-
nierte eine einfache, aber 
geniale Idee den Genuss 
von Kaffee: Weil sich Melit-
ta Bentz am bitteren Ge-
schmack ihres Kaffees stör-
te, durchlöcherte sie eine 
Blechdose, legte darauf das 
Löschpapier aus dem Schul-
heft ihres Sohnes und ließ 
den Kaffee durchlaufen. 

Der weltweit erste Kaffeefilter
war erfunden und die Grundlage
für die Marke Melitta gelegt.
Aus dem im Jahr 1908 von ihr
gegründeten kleinen Betrieb ist
heute eine Unternehmensgruppe
mit rund 5.200 Mit-
arbeitern geworden,
die weltweit agiert.

»Auf diese einzig-
artige Erfolgsge-
schichte sind wir
nicht nur sehr stolz,
sie ist auch unser
täglicher Antrieb«,
sagt Jero Bentz, der
als Mitglied der
Unternehmenslei-
tung und persönlich
haftender Gesell-
schafter das Fami-
lienunternehmen in
vierter Generation
führt. Jero Bentz:
»Seit 111 Jahren ge-
lingt es uns nicht nur,
uns auf neue Bedürf-
nisse einzustellen.
Vielmehr schaffen
wir Innovationen
und setzen Trends.
Dies ist Ansporn und
Grund zum Feiern
zugleich.«

Und dann gibt es
da noch eine
Schnapszahl: Pas-
send zum 111. Ge-
burtstag lief in die-
sem Jahr der 111.111 Melitta-
Kaffee-Vollautomat vom Band.
Geplant sind und waren zudem
eine Reihe von Aktivitäten und
Feierlichkeiten. Neben einer
Ausstellungskooperation zum
Thema Kaffee mit dem Deut-
schen Museum in München
arbeitet Melitta auch mit der
Nachhaltigkeitsplattform Tree-
dom zusammen: Dabei pflanzt
Melitta für jedes Unternehmens-
jahr 100 Bäume in Tansania. Für
die Mitarbeiter, deren Familien
und den Rentnern gab es Ende
August eine große Feier.

»Meine Ur-Großmutter wollte
mit ihren Erfindungen ganz be-
sondere Momente im Alltag der
Menschen schaffen«, sagt Bentz.
Daran habe sich nichts geändert.
»Genuss, Geborgenheit, Ver-
trauen und Sicherheit stehen bis
heute im Mittelpunkt unserer
Produkte – ob zuhause, unter-
wegs oder in der Gastronomie.«

Seit 2017 unterteilt sich das
Sortiment von Melitta in die Be-
reiche Kaffee, Kaffeezuberei-

Jero Bentz leitet
Melitta heute.

Melitta Bentz ist
die Gründerin.



aus, ist auf Handy oder Tablet
präsent. Oder eine Hotelsoft-
ware, die in der Online-Buchung
für den Anrufer alles noch viel
einfacher macht – weil die Mit-
arbeiter in Mrongowius’ Tele-
foncenter nicht mehr dem Hotel-
rezeptionisten den Kontakt zum
Anrufer melden. Mrongowius:
»Ziel ist es, für den Anrufer so-
fort zu buchen, alle Dienstleis-
tungen auf einer Oberfläche zu
vernetzen. Um auf Prozessebene
des jeweiligen Betriebes einen
höchstmöglichen Mehrwert zu
erzielen.« 

Michael D i e k m a n n

Global Office kann aber auch
Kunden akquirieren, mit E-
Mails arbeiten. Kurz, eigentlich
alles.

Schließlich arbeitet er für sei-
ne Kunden bundesweit längst
über Global Office hinaus an
Lösungen, die das Geschäft für
den Verbraucher noch annehm-
licher machen oder kleinen Kun-
den wie Handwerkern oder Ho-
teliers den Wettbewerb mit den
Großen erleichtern. Da ist ein
digitaler Reisebegleiter namens
»Code2order«. Der ist so etwas
wie der exklusive Hausprospekt
des Hotels, kommt ohne App

nisch erreichen kann. Die aber
oft nicht erreichbar ist, Kunden
in Warteschleifen zwingt, aufle-
gen lässt. Hinter seinem Portal
stehen bis zu 300 Callcenter-
Agenten. Und ein höchst raffi-
niertes Konzept, ein Füllhorn an
Wissen rund um den Kunden
und seinen Betrieb. Bestes Kom-
pliment der Auftraggeber, die
bei ihm online sind: Der Anrufer
hat gar nicht bemerkt, dass er
nicht mit dem Hotelier gespro-
chen hat oder dem Kunden-
dienst im Autohaus – alles ging
schnell und gut. Man kann
Nachrichten hinterlassen. Sein

Martin Mrongowius: Hinter seinem Portal stehen bis zu 300 Callcenter-Agenten.  Foto: Diekmann
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Dahinter steht ein Mann mit
viel Herzblut: Erst vor drei Jah-
ren, mit 51, hat sich Mrongowius
selbstständig gemacht. Bereut
hat er die Entscheidung nie, eher
wohl gebrannt für den Tag, an
dem er sein eigener Chef war,
von Unternehmergeist beflügelt
sein eigenes Ding machte. Angst
vor der Selbstständigkeit? Auch
nicht. Im Gegenteil. Mrongowi-
us: »Was ich vorher aufgebaut
hatte als angestellte Führungs-
kraft, hat immer funktioniert.
Und was ich für andere kann,
kann ich doch auch für mich
selbst tun.« Gesagt – getan.

Nach der Ausbildung zum In-
dustriekaufmann war Mrongo-
wius 20 Jahre für Gundlach tätig
gewesen, in Führungsverant-
wortung im Vertrieb. Es folgten
13 Jahre bei Biella. Für die
Schweizer baute er im Ordner-
geschäft den deutschen Vertrieb
auf, entwickelte zwei Linien für
Industrie und Discounter. 

Mrongowius gründete die
deutsche Tochter von Biella, die
schnell zum Erfolgsmodell wur-
de, rasant von fünf auf 300 Mit-
arbeiter wuchs. Einziges Pro-
blem: Mit immer mehr Wachs-
tum, Übernahme deutscher
Wettbewerber und Ausweitung
seiner Führungsarbeit auf Pro-
duktion, Controlling und die üb-
liche Verwaltung, konnte der
Oerlinghauser immer weniger
das tun, was er am liebsten
macht – etwas verkaufen. Er
spürte die Herausforderung,
nahm sie an, gab eine sichere
Stellung auf und machte sich als
Unternehmensberater selbst-
ständig.

Seine Dienstleistung spricht
Industrie und Handel an, genau
genommen jede unternehmeri-
sche Aktivität, die man telefo-

Die Präsentation seines 
Portfolios macht den Ge-
sprächspartner zuerst ein-
mal sprachlos: »Was man in
einer Firma standardisieren 
lässt, kann man auch an 
einen Dritten geben«, sagt 
Martin Mrongowius (54).

Der Oerlinghauser ist der
Rundum-Problemlöser, wenn es
um die Erreichbarkeit für Kun-
den geht, per Telefon, per Mail,
sogar rund um die Uhr täglich.
Dabei ist der Franchise-Vertrag
mit Global-Office für den Lip-
per nur ein Baustein. Tatsäch-
lich arbeitet der Vertriebs-Profi
an viel komplexeren Lösungen.

Martin Mrongowius geht in
seiner Tätigkeit auf. Vertrieb ist
für ihn kein Beruf, sondern Be-
rufung. In dieser Rolle fühlt er
sich wohl. »Ich verkaufe kein
Produkt, sondern eine Dienst-
leistung.« Fast spielerisch lässt
er den Gast auf dem Bildschirm
teilhaben an dem Erfolgsrezept
des Angebots, das dem Kunden
als wichtigstes Feature die tele-
fonische Erreichbarkeit garan-
tiert und den Ärger mit Warte-
schleifen oder Bandansagen und
dem lästigen Druck auf Telefon-
tasten zur Wahl einer bestimm-
ten Leistung vergessen lässt. 

Viele Hotels setzen darauf,
Autohäuser, große Unterneh-
men, auch kleine Kanzleien,
Arztpraxen. Wie gut das läuft,
verrät ein Blick auf den PC-
Bildschirm. Permanent die Leis-
tungsfähigkeit des Systems und
der Menschen im Blick haben zu
können, ist ein Gewinn moder-
ner Kommunikationstechnolo-
gie. 

Kein Ärger mehr mit Warteschleifen 
Martin Mrongowius perfektioniert die Erreichbarkeit für Autohäuser, Hoteliers und Freizeitbäder
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berühre – von Strategie über Or-
ganisation bis hin zu IT und
Unternehmenskultur. Das sei
ein langer Prozess. Metzner:
»Das Lernen der steten Verände-
rung ist eine Herausforderung –
das gilt übrigens auch für Arva-
to Systems.« Paul Edgar F e l s

die Kunden auch direkt zum
passenden Regal führen.« 

Noch handelt es sich hier um
Zukunftsmusik. Aber wie lange
noch? Marketing-Experte Metz-
ner betont derweil, dass die Di-
gitale Transformation sämtliche
Bereiche eines Unternehmens

nagement- und Controlling-
Kongress – kurz ManCon-Kon-
gress – am 6. November Novem-
ber in Paderborn hält. Im Unter-
titel heißt es: »Digitalisierung
als coole (und schwierige)
Pflichtveranstaltung.« 

»Cool«, so Metzner, sei die Di-
gitale Transformation, weil sie
Türen öffne. »Schwierig« sei die
Digitale Transformation, weil
sie nicht von allein gehe. Und
eine »Pflichtveranstaltung« sei
sie, weil sich ein Unternehmen
andernfalls einen Wettbewerbs-
nachteil einbrockt. Mit anderen
Worten: »Digitale Transforma-
tion ist für Unternehmen eine
Notwendigkeit«, sagt Metzner. 

Begleitet wird die technologi-
sche Innovation von Schlagwor-
ten wie Cloud Computing, Big
Data, Künstliche Intelligenz (KI)
oder Industrie 4.0. Was heißt das
konkret? Mit Hilfe von IT und
entsprechenden Algorithmen
soll etwa ein Bäcker vorhersagen
können, wie viele Brötchen er an
einem bestimmten Wochentag
bei einem bestimmten Wetter
verkaufen wird. Das wäre –
wenn es funktioniert – ein genia-
ler Schachzug gegen Lebensmit-
telverschwendung. 4.0. heißt
aber auch, dass sich die Maschi-
nen in einer Produktionshalle
selbst warten können oder dem
Techniker zumindest rechtzeitig
mitteilen, dass eine Wartung
notwendig ist.

Und noch ein Beispiel zu KI:
Für den Einzelhandel hat Arvato
Systems eine Machbarkeitsstu-
die realisiert, in dessen Rahmen
die Kunden beim Betreten eines
Ladens von einem Roboter be-
grüßt werden, wie Arvato-Sys-
tems-Chef Matthias Moeller
kürzlich in einem Interview dar-
stellt: »Anhand der jeweiligen
Kleidung, der Körperhaltung
und der Stimmung werden den
Kunden entsprechende Klei-
dungsvorschläge unterbreitet.
Auf Wunsch könnte der Roboter

Digitale Transformation – 
das ist ein Begriffspaar, bei 
dem sich die einen grausig 
schütteln, während bei an-
deren die Augen leuchten. 
Man kann sie gut finden 
oder auch schlecht. Tatsa-
che ist: Die Digitalisierung 
ist nicht mehr aufzuhalten. 
Und: Sie verändert unsere 
Welt. 

Das spüren die meisten Men-
schen am Arbeitsplatz ebenso
wie zu Hause oder beim Einkau-
fen unterwegs. Viele Unterneh-
men müssen ihre Strategien und
Geschäftsmodelle überdenken,
um am Markt wettbewerbsfähig
zu bleiben – und ihre Mitarbeiter
entsprechend in die Verände-
rungsprozesse einbeziehen. 

Für die Bertelsmann-Tochter
Arvato Systems ist die Digitale
Transformation an sich ein Ge-
schäftsmodell. Damit wird in
Gütersloh Geld verdient. Arvato
Systems beschäftigt rund 2700
Mitarbeiter und setzte zuletzt
360 Millionen Euro um. Zu den
Kunden gehören namhafte Kon-
zerne aus den Branchen Handel
(etwa das Großhandelsunter-
nehmen Lekkerland), Medien
(etwa der TV-Sender RTL) und
Energie (etwa der Übertra-
gungsnetzbetreiber Tennet). Ar-
vato Systems arbeitet aber auch
für viele OWL-Unternehmen
wie beispielsweise den Landma-
schinenhersteller Claas in Har-
sewinkel. 

»Einmal alles umkrempeln!«
Mit diesem Satz bringt Marcus
Metzner (50), Marketing-Chef
bei Arvato-Systems, das Thema
Digitale Transformation be-
wusst zugespitzt auf den Punkt.
Der Satz ist zugleich Titel eines
Fachvortrages, den er beim Ma-

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschie-
den, dass die Deutsche Bahn Kunden mit Wohnsitz im
Ausland nicht allgemein vom Lastschriftverfahren
ausschließen darf. Händler befürchten deshalb Nach-
teile auch für andere Anbieter: Die Zahlungsfähigkeit
aller Kunden zu prüfen, könnte zu teuer sein, erklären
Handelsverband Deutschland (HDE) und Bundesver-
band E-Commerce und Versandhandel Deutschland
(BEVH). Für deutsche Verbraucher werde sich aber
vorerst nichts ändern, sagt Ulrich Binnebößel vom
HDE. Noch prüfe der Handel, wie mit dem Urteil um-
zugehen sei. Denkbar sei, dass Händler die Lastschrift
künftig für Erstkunden oder bei betrugsanfälligen Wa-
rengruppen ganz ausschließen. (alle dpa/tmn)

Vorerst kein Ende
der SEPA-Lastschrift

Bei einer vorgezogenen Altersrente müssen Versi-
cherte Abschläge in Kauf nehmen. Für jeden Monat,
den sie die Rente früher beziehen, beläuft sich der Ab-
schlag auf 0,3 Prozent. Durch Sonderzahlungen lässt
sich dies jedoch ganz oder teilweise ausgleichen. Da-
rauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund in
Berlin hin. Diese Zahlungen sind ab dem 50. Lebens-
jahr möglich und können in Form einer Einmalzah-
lung oder als Teilzahlungen geleistet werden. Wer
nachträglich beschließt, doch nicht vorzeitig in Rente
zu gehen, erhält für die Zusatzbeiträge eine entspre-
chend höhere Rente. Eine Erstattung der Zusatzbei-
träge ist nicht möglich. Eine spezielle Rentenauskunft
informiert über die Rentenhöhe zum gewünschten
vorzeitigen Rentenbeginn. Sie beinhaltet auch die Hö-
he der daraus entstehenden Rentenminderung und
den Betrag, der freiwillig zum Ausgleich der Renten-
minderung geleistet werden kann.

Extrazahlung verhindert
Rentenabschläge 

Wer mehr als 60 Euro im Jahr für sein Konto zahlt,
sollte über einen Wechsel nachdenken. Das rät die
Stiftung Warentest in der Zeitschrift »Finanztest«
(Ausgabe 9/2019). Alte und neue Bank sind seit Sep-
tember 2016 gesetzlich verpflichtet, zusammenzu-
arbeiten, erklärt Erk Schaarschmidt, Finanzexperte
der Verbraucherzentrale Brandenburg. Verbraucher
eröffnen dafür ein neues Konto und ermächtigen die
Bank per Formular zur Kontowechselhilfe. Die Geld-
institute verständigen sich dann über die bestehenden
Aufträge und Lastschriftmandate. Innerhalb von zwei
Wochen soll der Umzug abgeschlossen sein.

Wann sich der Wechsel 
des Bankkontos lohnt

Ausgaben für berufliche Fortbildungen können
Arbeitnehmer bei ihrer Steuererklärung als Wer-
bungskosten geltend machen. Dazu zählen auch Rei-
sekosten, Verpflegungspauschale oder Übernachtun-
gen, erklärt die Bundessteuerberaterkammer. Be-
schäftigte müssen dafür jedoch den Bezug zu ihrem
Beruf nachweisen. Die Kosten können in dem Jahr gel-
tend gemacht werden, in dem die Rechnung gezahlt
wird. Wer 2020 eine Fortbildung geplant hat, kann
schon 2019 bezahlen und die Ausgaben damit in der
nächsten Steuererklärung geltend machen. 

Fortbildungen lohnen 
sich oft auch finanziell

Wohnen Auszubildende nicht mehr daheim, können
Eltern dies bei ihrer Steuererklärung angeben. Für
den Sonderbedarf bekommen sie einen Freibetrag von
bis zu 924 Euro pro Jahr, erklärt der Bundesverband
Lohnsteuerhilfevereine (BVL) mit Sitz in Berlin. Der
Wert gilt unabhängig von den tatsächlichen Kosten.
Voraussetzung: Das Kind muss zwischen 18 und 24
Jahre alt sein. Zieht der Auszubildende während des
Kalenderjahres aus, gibt es den Freibetrag anteilig. 

Steuerfreibetrag für 
erwachsene Azubis

Alles, was
Kasse macht

Kreditkarten mit Teilzahlungsfunktion können für
ihre Besitzer teuer werden. Die Verbraucherzentrale
NRW hat zehn Anbieter verglichen. Der teuerste ver-
langte 19,44 Prozent effektiven Zins. Wechseln konn-
ten Kunden die Rückzahlungsart nur bei fünf der An-
bieter nach Belieben. Bei den sogenannten Revolving-
Kreditkarten, deren Name sich vom englischen Begriff
für wiederkehrend ableitet, läuft ein Kredit mit variab-
lem Zinssatz, der meist in kleinen monatlichen Beträ-
gen zurückgezahlt werden muss.

Revolving-Kreditkarten
können teuer werden
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Shake hands mit einem Roboterarm. Industrie 4.0 und Künstliche Intelligence schreiten voran.  Foto: Adobe Stock

Wenn der Roboter
beim Einkleiden hilft 

Arvato Systems unterstützt Unternehmen bei der Digitalen Transformation 

Der ManCon-Kongress am
Mittwoch, 6. November, ist die
führende Tagung zum Thema
Unternehmensteuerung in
Nordrhein-Westfalen und
zählt zu den Top 3 in Deutsch-
land. Der Kongress ist jährli-
ches Netzwerktreffen erfolg-
reicher Controller und Mana-
ger. Dabei stehen der Erfah-
rungsaustausch und die Inspi-
ration durch die Vorträge und
Diskussionen im Mittelpunkt.
In diesem Jahr referieren

neben Marcus Metzner von Ar-
vato Systems der Leiter Corpo-
rate Controlling des Dax-Kon-
zerns BASF, Stefan Schnell,
der Miele-Werksleiter Simon
Eilers sowie der Schüco-Ma-
nager Philipp Neuhaus. High-
light: Der führende Control-
ling-Experte Europas, Prof.
Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber,
zeigt den fundamentalen Ver-
änderungsdruck im Control-
ling auf den Mittelstand. 

www.mancon-kongress.de

Top-Referenten auf ManCon-Kongress 

Marcus Metzner ist Marketing-Chef bei Arvato-Sys-
tems und Referent in Paderborn. Foto: Paul Edgar Fels



investiert. Schwerpunkt ist da-
bei neben CNC-Bearbeitungs-
zentren und 3D-Druckern die
erste vollautomatische Anlage
zur Herstellung von thermoplas-
tischen Faserverbund-Bautei-
len: »Damit öffnen sich neue An-
wendungsbereiche – zum Bei-
spiel im Bereich der Luftfahrt
oder in der Öl- und Gasindust-
rie«, erläutert Cedric Tappe.

Kerngeschäft in Herford sind
aber immer noch Walzenpro-
dukte wie CFK-Hochleistungs-
walzen, Sensorwalzen oder

anschaulicht, dass das Unter-
nehmen mit hoher Flexibilität
ständig neue technische Heraus-
forderungen meistern muss und
vor allem in der Einzel- und
Kleinfertigung zuhause ist. »Den
Zauberkünstlern haben wir für
ihre Bühnenshow extrem schnell
rotierende Walzen geliefert«, er-
läutert Geschäftsführer Cedric
Tappe: »Da geht es um Millise-
kunden.« Damit die Vorhänge
im Nu gelüftet werden können,
mussten spezielle Kohlefaser-
Walzen installiert werden, die
sich bei hoher Belastung nicht
verformen und nicht brechen.

Zentrales Thema bei Inometa
ist Leichtbau: 1981 startete Fir-
mengründer Wilfried Tappe die
Produktion von Aluminiumwal-
zen, die die schwereren Pen-
dants aus Stahl ersetzten. »Dem
Leichtbau-Gedanken folgend,
haben wir in der Material-Evo-
lution bald darauf Kohlefasern
eingeführt – einen Werkstoff,
der noch leichter und steifer ist
als Aluminium und andere spe-
zifische Eigenschaften hat«, be-
richtet Schotten. Mit kohlefaser-
verstärkten Kunststoffen (CFK)
wurde die Walzenproduktion
konsequent ausgebaut.

Für die aktuelle Evolutions-
stufe hat Inometa mehrere Mil-
lionen Euro in modernste Ferti-
gungstechnologien am Standort

Kunststoffe, Folien, Pappe 
und Papier sind aus unse-
rem Leben kaum noch weg-
zudenken. Ob Chipstüten, 
Tetrapaks für Milch und Säf-
te, Versandkartons, Batte-
rien oder Handy-Displays: 
Bei vielen dieser Alltagspro-
dukte ist Inometa maßgeb-
lich beteiligt – an der Her-
stellung und Veredelung 
von Verpackungen ebenso 
wie bei einzelnen Produkt-
Komponenten. 

Das Herforder Unternehmen
fertigt vor allem Leichtbau-
Walzen und rotierende Elemente
für »bahnführende« Maschinen
unterschiedlichster Art in der
Folien-, Papier-, Druck- und
Verpackungsindustrie. »Unsere
Produkte helfen, die Anlagen
schneller zu machen und die
Druckqualität zu verbessern«,
sagt Christof Schotten (55), der
gemeinsam mit Cedric Tappe
(41) die Geschäfte führt.

Dass selbst die Ehrlich-Bro-
thers bei ihren Auftritten auf In-
ometa-Technik setzen, ist dabei
mehr als eine Randnotiz. Es ver-
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Ausbilder Sascha Freise prüft die Einstellungen am
modernen CNC-Bearbeitungszentrum.

Viktor Pankratz und Philipp Stammeier heben in der Produktionshalle einen Zentralzylinder für eine Druckmaschine an.  Fotos: Moritz Winde

Hier dreht sich alles um Leichtbau
Inometa liefert Komponenten für die Folien-, Papier-, Druck- und Verpackungsindustrie

Zum Inometa-Standort in Herford gehört auch ein computergesteuertes Hochregallager mit 2000
Kassettenplätzen für Rohre und Profile aus Aluminium mit einem Warenbestand von etwa 600 Tonnen.

Inometa liefert das gesamte
Spektrum rotierender Elemen-
te für die Folien-, Papier-,
Druck- und Verpackungs-
industrie – technische Rohre,
Walzenrohre, Wickelhülsen
und Bahnführungswalzen,
Rasterwalzen und Druckadap-
ter – und gilt als Spezialist für
innovative Leichtbaulösungen
aus Aluminium und Kohlen-
stofffaser sowie für unter-
schiedlichste Funktionsober-
flächen. Das Unternehmen ist
nach eigenen Angaben Markt-
führer bei technischen Hoch-
leistungskomponenten für die

weltweite Folienindustrie.
2018 erwirtschaftete der Wal-
zenspezialist mit 230 Mitarbei-
tern, darunter 15 Auszubilden-
de, 50 Millionen Euro Umsatz.

Auf der Fachmesse »K2019«
im Oktober in Düsseldorf ver-
deutlicht Inometa mit dem
Programm »INO-iD«, dass die
Digitalisierung einen Schwer-
punkt der Produktentwicklung
bildet. Auf einem NFC-Chip
sollen künftig produktspezifi-
sche Daten jeder Walze vorge-
halten werden – eine Art »digi-
taler Personalausweis«, den je-
des Bauteil mit sich führt.

Walzenspezialist aus Herford

Druckwerkskomponenten. 
40.000 Walzen verlassen pro
Jahr die drei Hallen, Exemplare
mit wenigen hundert Millime-
tern Ballenlänge ebenso wie
Großwalzen mit 13 Metern Län-
ge oder einem Meter Durchmes-
ser. Häufiger Einsatzort sind Fo-
lienanlagen: Inometa-Trans-
portwalzen befördern Folien,
Streckwalzen bringen sie mit
höchster Präzision auf bestimm-
te Breiten und Stärken: »Hier
geht es um tausendstel Millime-
ter«, verdeutlicht Cedric Tappe.

Dabei haben viele Walzen spe-
zielle Funktionsoberflächen –
etwa 100 verschiedene können
geordert werden. So verhindern
spiegelglatte Wolframkarbid-
Oberflächen, dass die Folien-
bahn an der Walze
haftet. Sollen hin-
gegen Papier- oder
Folienbahnen »mit-
genommen« oder
Farben übertragen
werden, kommen an-
dere Oberflächen
zum Einsatz. Mit ro-
tierenden Hightech-
Komponenten »Made
in Herford« sichert
Inometa auch die
Produktion von Dis-
plays und Separator-
folien für Batterien:
»Das boomt durch
die zunehmende E-
Mobilität«, bestätigt
Cedric Tappe.

Ein weiteres
Standbein ist der Handel mit
und die Bearbeitung von Rohren
und Profilen aus Aluminium.
Ein Drittel des Umsatzes resul-
tiert aus diesem Geschäftsbe-
reich, in dem Inometa seit kur-
zem auch Alu-Gehäuse für
Elektromotoren produziert:
»Hier hat die Nachfrage eben-
falls zugenommen«, sagt Chris-
tof Schotten. Peter S c h e l b e r g

Cedric Tappe
(links) und Chris-
tof Schotten zei-
gen ein Elektro-
motor-Gehäuse.





keine weitere Minderung zu ver-
zeichnen gewesen. »Wir werden
weiter am Ball und innovativ
bleiben und uns auf unsere Stär-
ke konzentrieren – der Produk-
tion von Sportschuhen in hoch-
wertiger Qualität und mit opti-
maler Passform.« Zuletzt setzte
Bleyer rund 2,1 Millionen Euro
um. Karl-Hendrik T i t t e l

Turnen und Sportgymnastik
schwächeln. »2018 hatten wir
erstmals einen merklichen Um-
satzrückgang und haben bereits
gegengesteuert, indem wir ver-
mehrt Werbung geschaltet sowie
Produktionsabläufe und unsere
Lagerlogistik optimiert haben«,
sagt Dominique Trafoier. Mit
Erfolg. In diesem Jahr sei noch

tont Trafoier. Funktionalität
und Qualität stünden für Sport-
ler zwar an erster Stelle, über
eine schicke und personalisierte
Optik würde sich aber niemand
beschweren, ergänzt er lächelnd.

Während man beim Voltigie-
ren sowie dem Garde- und Rock
‘n’ Roll-Tanz »gut aufgestellt«
sei, würden andere Bereiche wie

im Voltigieren Nadia Zülow, mit
der Bleyer eine exklusive Schuh-
linie entworfen hat. Aber auch
Voltigierschuhe in der passen-
den Trikotfarbe oder Spezialan-
fertigungen für besondere Pass-
formen oder Übergrößen ma-
chen die Herforder möglich.
»Die Nachfrage nach der indivi-
duellen Note steigt spürbar«, be-

Wer ganz oben auf dem 
Siegertreppchen stehen 
will, benötigt Talent, Fleiß 
und eine perfekte Ausrüs-
tung. Athleten rund um den 
Globus vertrauen auf Spe-
zialsportschuhe aus dem 
Hause Bleyer – so mancher 
Weltmeistertitel ist bereits 
auf Herforder Sohlen erzielt 
worden. 

Die Spezialisierung bildet ge-
meinsam mit einem hohen Qua-
litätsanspruch seit jeher das
Credo des Unternehmens, das zu
den weltweit führenden Schuh-
ausstattern in den Disziplinen
Voltigieren, Gardetanz, Ballett,
Sportgymnastik, Rock ‘n’ Roll
und mehr gehört. 150.000 Paar –
vom Turnschläppchen bis zum
Mariechenstiefel – stellt Bleyer
jährlich her. Davon knapp drei
Viertel am Herforder Firmensitz
mit seinen 23 Mitarbeitern, der
Rest verteilt sich auf mehrere
Produktionsstandorte in
Deutschland, Europa und Asien.
Vertrieben werden die Spezial-
sportschuhe ausschließlich über
den eigenen Onlineshop oder
den Fachhandel. Inzwischen
bieten Händler in 23 Ländern
Bleyerprodukte an. 

Diese Entwicklung hätte sich
Richard Bleyer, Spross einer
Schuhmacherfamilie aus dem
sächsischen Lößnitz, wohl kaum
träumen lassen. 1954 legte er in
seiner Herforder Garage mit
selbst genähten Turnschläpp-
chen den Grundstein für das
heutige Unternehmen, das er bis
1966 führte. Auch nach der Zeit
des Gründers wuchs der Betrieb
weiter. Es wurden sowohl die
Stückzahlen kontinuierlich er-
höht als auch das Sortiment er-
weitert, unter anderem durch
Tanzschuhe. 1985 bezog das
Unternehmen – inzwischen
deutschlandweit bekannt – den
heutigen Stammsitz an der
Ernstmeierstraße in Herford.

Im gleichen Jahr übernahm
Bernd Trafoier die Geschäfts-
führung und formte Bleyer zu
einer international bekannten
Marke. Nun kamen laufend neue
Modelle, Materialien, Farben
oder ganze Segmente hinzu wie
kunterbunte Kinderschläpp-
chen, Bauchtanz, Voltigieren
oder Sportaerobic. »Wir reagie-
ren stets auf Trends und Innova-
tionen und passen Sortiment
und Produktion entsprechend
an«, sagt Dominique Trafoier
(44), der seit 2004 gemeinsam
mit seinem Vater Geschäftsfüh-
rer ist.

Auch Kooperationen mit Spit-
zensportlern gehören dazu, wie
unter anderem mit der dreifa-
chen Welt- und Europameisterin

Von Herford aus in
die ganze Welt: Domi-
nique Trafoier, der mit
seinem Vater Bernd
Trafoier Geschäftsfüh-
rer bei Bleyer ist, in
einem Teil des Lagers. Marina Epp stanzt die sogenannten Blätter, das spätere Oberleder, für Rock ’n’ Roll-Schuhe aus. 

Kinderschläppchen
bietet Bleyer in vielen
unterschiedlichen Va-
riationen an. 

In der Zwickerei: Schuhmacher Süleyman Acikalin bei
einem der vielen Dutzend Handarbeitsschritte, die für
einen Bleyer-Gardestiefel notwendig sind. 

Fotos: Karl-Hendrik Tittel

Knifflig: Die Einroll-
maschine ist nur et-
was für erfahrene
Schuhmacher.
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Auf leisen Sohlen an die Spitze

Mit den Spezialsportschuhen von Bleyer sind schon einige Athleten Weltmeister geworden 

Bereit zur Weiterverarbeitung: Die
Brandsohle oder Innensohle ist die
zum Fuß hin weisende Schicht des
Schuhbodens. 

                                                    
      Dieselstraße 12  ∙ 32791 Lage  ∙ 05232 98047-00  ∙ werning.com 
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0,5-Prozent-Regel nur noch die
Hälfte von 3.000 Euro, also
1.500 Euro, mit einem Prozent
pro Monat versteuern – und
kommt so auf 15 Euro. Das ent-
spricht faktisch einer 0,5-Pro-
zent-Besteuerung. 

Bei einem beispielhaften
Steuersatz von 35 Prozent be-
deutet dies eine zusätzliche
Einsparung von 189 Euro in 36
Monaten – pro Monat sind das
5,25 Euro.

lich mit einem Prozent des
Brutto-Listenpreises zu ver-
steuern ist. Aber was ändert
sich nun?

Bisher musste der Mitarbeiter
ein Prozent der 3.000 Euro – in
dem Beispiel also 30 Euro pro
Monat – als geldwerten Vorteil
versteuern. Ab diesem Jahr hal-
biert sich die Bemessungs-
grundlage des zu versteuernden
geldwerten Vorteils. Das heißt,
der Mitarbeiter muss gemäß

Das Jobrad oder auch Lea-
singrad ist für immer mehr
Arbeitnehmer eine Option. Und
so funktioniert es: 

Ein Chef stellt seinem Mit-
arbeiter ein Leasing-Dienstrad
im Wert von 3.000 Euro (Brut-
to-Listenpreis) zur Verfügung,
für das dieser einen Teil seines
Bruttogehalts wandelt. Für die
private Nutzung entsteht dem
Angestellten ein geldwerter
Vorteil, der weiterhin monat-

Der Fahrradhändler Löcken-
hoff & Schulte mit Filialen in
Paderborn und Lippstadt betont
denn auch die Vorzüge des Lea-
sing auf seiner Homepage.
»Beim Fahrrad- und E-Bike
Leasing mit Gehaltsumwand-
lung können Arbeitnehmer er-
heblich Kosten sparen. Dank des
Abzugs der Mehrwertsteuer und
reduzierter Lohn-Nebenkosten
wird die neue, umweltschonende
Form der Mobilität für Arbeits-
weg und Freizeit jetzt noch at-
traktiver.« 

Durch die Verrechnung mit
dem Gehalt ließen sich zwischen
31 und 62 Prozent der Leasing-
rate einsparen. Tendenziell pro-
fitierten diejenigen am meisten,
die eine hohe Steuerlast zu tra-
gen haben. Einige Arbeitgeber
geben noch einen Zuschuss zum
Leasing, heißt es. »Durch die
Einsparungen bei den Lohn-
Nebenkosten entsteht für ihn
noch nicht einmal ein erhöhter
Aufwand. Je nach Höhe des Zu-
schusses können die Leasingkos-
ten bei einem Fahrrad auf unter
24 Euro im Monat sinken.« Vo-
raussetzung für einen Leasing-
vertrag sei aber, dass der Arbeit-
geber des Kunden bereits mit
einer oder mehreren Leasingge-
sellschaften zusammenarbeitet
und mit diesen einen Vertrag ge-
schlossen hat. Paul Edgar Fels

zum herkömmlichen Kauf sind
nun Einsparungen bis zu 40 Pro-
zent möglich, heißt es.

»Die Neuregelung ist ein ech-
ter Meilenstein«, sagt Holger Tu-
mat. Er ist Geschäftsführer bei
Jobrad, dem nach eigenen Anga-
ben Marktführer im Dienstrad-
Leasing. Tumat: »Von dieser Re-
gelung profitieren alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die ihr
Fahrrad oder Pedelec ab 2019
per Gehaltsumwandlung bezie-
hen.« Das vollständig arbeitge-
berfinanzierte Jobrad sei da-
gegen noch die Ausnahme. 

das Rad erstmals im Zeitraum
vom 1. Januar 2019 bis Ende
2021 bereit gestellt wird. 

Der Arbeitnehmer muss in die-
sem Fall nur noch den halben
Bruttolistenpreis des Fahrrades/
Pedelecs als geldwerten Vorteil
versteuern. Man spricht hier
auch von der 0,5-Prozent-Regel
(siehe Text unten). Dies regelt
ein Erlass der obersten Finanz-
behörden der Länder. Anders
formuliert: Leasing-Diensträder
werden im Fall einer Gehalts-
umwandlung für Angestellte
noch attraktiver. Im Vergleich

also: Der Chef muss das Rad dem
Arbeitnehmer zusätzlich zu sei-
nem Gehalt zur Verfügung stel-
len. Damit die Steuerbefreiung
gilt, sollten Arbeitnehmer also
nicht – wie bisher oft üblich –
auf einen Teil ihres Bruttogehal-
tes zugunsten des Dienstrades
verzichten. Arbeitnehmer soll-
ten darauf achten, wenn sie mit
ihrem Chef über das Thema
Dienstrad sprechen, so Rauhöft.
Zudem muss es sich wirklich um
ein Fahrrad handeln – und nicht
um ein E-Bike, dessen Motor ein
Tempo von mehr als 25 Kilome-
ter pro Stunde unterstützt. Denn
dann zählt das Elektrofahrrad
zu den Kraftfahrzeugen.

Will der Arbeitgeber das Fahr-
rad jedoch nicht zusätzlich zum
Gehalt finanzieren, gibt es aber
noch eine andere Möglichkeit:
Arbeitnehmer können auch
dann von der Steuerbefreiung
profitieren, wenn sie auf freiwil-
lige Sonderzahlungen verzichten
– wenn das Rad oder Pedelec et-
wa über freiwillig gezahltes
Urlaubs- oder Weihnachtsgeld
oder über Bonuszahlungen fi-
nanziert wird. Auch dann ist
Rauhöft zufolge die Vorausset-
zung für eine Steuerbefreiung
erfüllt.

Aber auch bei einer Entgelt-
umwandlung greift eine Steuer-
vergünstigung. Sie gilt, wenn

Längst werden nicht nur 
Autos geleast, sondern 
auch immer mehr Fahrrä-
der. Wer etwa mit einem 
Dienstfahrrad zur Arbeit 
fährt, tut nicht nur etwas 
für seine Gesundheit und 
die Umwelt – er schont 
auch seinen Geldbeutel! 

Experten schätzen, dass der-
zeit mehr als 200.000 Dienst-
fahrräder in Deutschland im
Einsatz sind. Dabei gibt es
unterschiedliche steuerliche Re-
gelungen. 

Seit Jahresanfang gibt es für
Diensträder in Deutschland eine
Steuerbefreiung: Stellt der Chef
einem Arbeitnehmer ein Fahr-
rad oder Pedelec (bis 25 Stun-
denkilometer) zur Verfügung,
das dieser auch privat nutzen
darf, so muss der Beschäftigte
diesen geldwerten Vorteil nicht
mehr versteuern. 

Diese Regelung greift aller-
dings nur, wenn das Fahrrad
nicht über eine Gehaltsum-
wandlung finanziert wurde. Da-
rauf macht Uwe Rauhöft, Ge-
schäftsführer des Bundesver-
bandes Lohnsteuerhilfevereine
aufmerksam. Voraussetzung ist
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Radfahren macht Spaß und vielleicht noch ein wenig mehr, wenn die Finanzierung über den Arbeitgeber läuft. Der profitiert von fitten Mitarbeitern. Foto: Jobrad

Starkes Signal pro Dienstrad
Rad und Pedelec vom Chef: keine oder geringere Steuer – immer mehr Bikes werden geleast 

Es wird allmählich herbst-
lich. Radfahren macht auch
dann Spaß.  Foto: Jobrad

So funktioniert die 0,5-Prozent-Regel

Immer mehr Radfahrer mischen sich in den Straßen-
verkehr. Leider gibt es zu wenige Radwege.  Foto: dpa
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schaft gibt es keine Innovation.
Und das ist letztlich zusammen
mit der Qualität der Schlüssel
für unseren Erfolg. 

?Cor war und ist ein Familien-
unternehmen. Wie beschreiben

Sie den Geist Ihres Unternehmens?
Lübke: Schon mein Vater hatte

einen sehr kooperativen Füh-
rungsstil. Als er das Unterneh-
men gegründet hatte, war er 18
Jahre alt. Weil er noch sehr jung
war, hatte er zunächst eine Aus-
bildung zum Tischler gemacht,
dann bei der Firma Poggenpohl
in Herford eine kaufmännische
Ausbildung. Im Alter von 24
Jahren war er dann voll ins
Unternehmen eingestiegen, hat-
te sich aber aufgrund seines jun-
gen Alters sehr zurückgenom-
men und auf seine Mitarbeiter
vertraut. Diesen Führungsstil
habe ich von meinem Vater
übernommen. Ich bin aus einem
ähnlichen Holz geschnitzt. Wir
sind nicht die Autokraten in dem
Unternehmen. Und ich muss sa-
gen: Ich habe Design studiert
dann eine Banklehre gemacht –
ich bin daher nicht der große Be-
triebswirt oder der IT-Spezia-
list. Was ich aber liefern kann,
ist die Leidenschaft für das Pro-
dukt. 

?Es gibt unzählige Sofas und Ses-
sel. Wie entstehen neue Ideen

bei Cor?
Lübke: Die Impulse kommen

aus vielen Richtungen – sowohl
von unseren Designern, dem
Handel als auch aus unserer hei-
mischen Fertigung. Die meisten
Entwürfe stammen von den De-
signern. Ich habe allerdings
schon viele Vorschläge, auch
wenn sie sehr gut waren, ableh-
nen müssen. Sie passten einfach
nicht zu unserer Marke! Das hat
auch viel mit Erfahrung und Ge-
fühl zu tun. Man kann das ver-
gleichen mit den Modelabeln,
die für einen bestimmten Stil
und ein bestimmtes Lebensge-
fühl stehen. 

?Cor steht für mich für Design,
Qualität und »Made in Rheda-

Wiedenbrück«. Was ist aus Ihrer
Sicht die wichtigste Eigenschaft von
Cor in Abgrenzung zum Wettbe-
werb?

Lübke: Ich muss zugeben: Für
den Laien sehen viele Möbel
doch recht ähnlich aus. Ent-
scheidend ist der Service, den
wir bieten. Wir fertigen auch
Wunschmaße. Wir machen Vie-
les möglich. Der Handel weiß
das. Unsere Händler fahren auch
schon mal zum Kunden, um dort
zum Beispiel einen in die Wahl
kommenden Sessel in das Wohn-
zimmer zu stellen. Mit diesem
Service können wir uns von eini-
gen Wettbewerbern absetzen. 

Wir haben für uns drei Werte
definiert: Nähe, Frische und
Substanz. Nähe meint die Nähe
zu unseren Kunden und Liefe-
ranten beziehungsweise Ge-
schäftspartnern. Mit Frische
meinen wir, dass wir Möbel für
das heutige und morgige Le-
bensgefühl fertigen. Und Subs-
tanz meint die Qualität und
Langlebigkeit. Damit haben wir
nach 65 Jahren eine gewisse Er-
fahrung. 

?Haben Sie ein Lieblingsprodukt
aus Ihren Reihen?

Lübke: Meistens sind es die
Möbel, die man gerade entwi-
ckelt, mit denen man sozusagen
schwanger geht. Das sind meine
Lieblinge. Wenn sie dann am
Markt sind, konzentriert man
sich auf die nächsten Ideen. 

?Wie haben sich die Wohn- und
Sitztrends in den vergangenen

Jahren entwickelt?
Lübke: Das Lebensgefühl, das

sich ja stetig verändert, ist der
einzige richtige Impuls für uns.

»Ohne Leidenschaft gibt es keine Innovation«
Das Unternehmer-Interview: Cor-Inhaber Leo Lübke erläutert Firmenchef Thilo Pahl seine Philosophie und wie gute Design-Polstermöbel entstehen

?Herr Lübke, Ostwestfalen-Lippe
ist eine Möbelhochburg. Viele

Unternehmen sind dem Wettbe-
werbsdruck aber auch erlegen –
Stichwort Fertigung in Osteuropa –

und vom Markt verschwunden.
Was ist das Erfolgsrezept von

Cor?
Leo Lübke: Die Polster-

möbelherstellung ist
sehr lohnintensiv.
Wenn man hier produ-
zieren will, kommt
man nicht umhin, dass
man sich auf den
Hochwertbereich kon-

zentriert. Das haben wir
von Anfang an gemacht.

Wir haben auf Design,
Qualität und Langlebigkeit

gesetzt. Dazu gehört die Ferti-
gung vor Ort. Cor ist zudem eine
Marke. Das müssen wir immer
wieder kommunizieren. Hinzu
kommt, dass wir von Anfang
unsere Möbel mit dem Fachhan-
del zusammen an den Endkun-
den verkauft haben. Wir haben
uns nicht dem Druck der mäch-
tigen Möbeleinkaufsverbände
ausgesetzt, sondern uns ein
Stück Unabhängigkeit bewahrt.

?Das heißt, Sie haben sich Ihre
Kunden selbst ausgesucht und

Sie machen lieber Klasse als Masse?
Lübke: Genau. Das ist auch

historisch bedingt. Wir sind
nach dem Zweiten Weltkrieg, als
es bei den Menschen ein großes
Nachholbedürfnis an Möbeln
gab, und auch in den boomenden
60er und 70er Jahren eher lang-
sam gewachsen. Viele andere
Möbelunternehmen wurden
schneller als wir größer und
überholten uns. Allerdings sind
viele dieser Firmen heute nicht
mehr existent. 

Wir wachsen lieber langsam
wie eine deutsche Eiche als
schnell wie eine Pappel, die nach
20 Jahren abgeholzt werden
muss. Wir sind sehr leiden-
schaftlich für das Produkt und
auch für die Fertigung vor Ort.
Dieses emotionale Gefühl muss
am Anfang stehen. Ohne Leiden-

Gute
Fragen – noch bessere

Antworten. Firmenchef Thilo
Pahl vom Badewannenhersteller
Bette in Delbrück fühlt sich nach 

dem Gespräch mit Leo Lübke, dem 
Chef des Polstermöbelspezialisten 

Cor mit Sitz in Rheda-Wieden-
brück, bereichert. »Ich habe viel

gelernt«, sagt Pahl nach
dem Interview.

Thilo Pahl (39) hat die Füh-
rung des Delbrücker Unterneh-
mens Bette (380 Mitarbeiter, 86
Millionen Euro Umsatz) im Ja-
nuar 2011 von seinem Vater
Fritz-Wilhelm übernommen.
Der Exportanteil beträgt aktuell
35 Prozent. Bette-Vertriebsnie-
derlassungen gibt in Großbri-
tannien, China und Russland.

Thilo Pahl wurde in Bielefeld ge-
boren. Nach dem Abitur an der
Rudolf-Steiner Schule Schloss-
Hamborn absolvierte er beim
Hausgerätehersteller Miele von
2000 bis 2003 eine Ausbildung
zum Energieelektroniker, stu-
dierte im Anschluss an der
RWTH Aachen Maschinenbau.
Der 39-Jährige ist verheiratet. 

Thilo Pahl
Leo Lübke, Jahrgang 1963, hat

nach Abitur und Banklehre
Grundwehr- und Zivildienst ge-
leistet, bevor er an der FH Kiel
(1988-1994) ein Designstudium
abschloss. Ein Auslandssemester
führte ihn 1990 in die Design-
Schule »Les Ateliers« in Paris.
1994 wurde er Geschäftsführen-
der Gesellschafter von Cor Sitz-

möbel. Das Unternehmen hat
heute 219 Mitarbeiter, darunter
13 Azubis. Der Umsatz lag 2018
bei 39,6 Millionen Euro. Lübke
ist ehrenamtlich tätig im Pols-
termöbelfachverband (Herford),
Unternehmerverband (Güters-
loh) und im Rat für Formgebung
(Frankfurt). Er ist verheiratet
und hat drei erwachsene Kinder.

Leo Lübke

Gespräch im Showroom bei Cor – Kaffee, Tee, Kekse und eine Ausgabe der OWL-Wirtschaft vor sich auf dem Tisch: Leo Lübke (rechts) beantwortet die Fragen von Thilo Pahl.  Fotos: Oliver Schwabe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausgabe Nr. 15: Peter Liebing (Froli) inter-
viewt Ulrich Blome (Firma Blome), Bad Wün-
nenberg.

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

Ausgabe Nr. 17: Bauunternehmer Felix Schä-
fers aus Paderborn interviewt Jan Wilhelm Pe-
ters, Chef der gleichnamigen Glasmalerei. 

Ausgabe Nr. 18: Glasmaler Jan Wilhelm Peters
aus Paderborn interviewt Thilo Pahl vom Bad-
hersteller Bette. 

Die Interviews begleitet Paul Edgar Fels 

Bisher erschienen

Auf diesem Sofa hat es sich Thilo Pahl gleich bequem
gemacht, sehr zur Freude von Leo Lübke. 

Das ist in anderen Branche an-
ders, wenn ich nur an die Ent-
wicklung im Bereich Beleuch-
tung denke. Ich bin etwa dank-
bar für die LEDs. Aber bei Sofas
gibt es nicht so viele echte tech-
nische Innovationen. Bei Bade-
wannen geht es schon eher –
Stichwort neue Umformtechnik.
Das hat ja auch das Beispiel der
Wanne »Shape« bei Ihnen ge-
zeigt. 

Bei uns kann die Innovation
lediglich aus dem Gebrauch
kommen – also aus dem Lebens-
gefühl der Leute. In den 50er
Jahren war alles ganz streng.
Die Möbel waren geradlinig,
kaum gepolstert, sehr streng und
entsprachen dem damaligen
Zeitgeist. In den 60ern war es
ähnlich. Dann kamen die 70er –
alles wurde bunter, es gab wei-
che, organische Formen. Die 80-
er waren die Zeit der schrillen
Farben. In den 90er wurde die
Mode wieder etwas minimierter
und natürlicher. 

Interessant ist, dass bis zu den
60er Jahren die meisten Men-
schen um einen Tisch herum ge-
sessen haben. Dann kann der
Fernseher. Der stand in einer
Ecke und auf einmal war der
Fernseher wie ein Altar in der
Kirche: Alle Möbel waren zum
Fernseher hin ausgerichtet, die
Grundrisse der Wohnungen
wurden entsprechend verändert
– und die Bürger brauchten an-
dere Möbel. 

Heute sitzen die Leute nur
noch auf dem Sofa, wenn die Fa-
milie unter sich ist. Mit Gästen

sitzt man gerne am Esstisch. Die
Stühle werden also immer wich-
tiger, auch Polsterstühle natür-
lich. Auf dem Sofa muss man
sich nicht mehr unterhalten
können. Es dient auch weniger
zum Sitzen, vielmehr zum Rela-
xen und Liegen – eine Vorstation
zum Bett. 

?Gibt es einen weiteren Trend?
Lübke: Ja, ein wesentlicher

Trend ist, dass die verschiedenen
Räume einer Wohnung immer
mehr verschmelzen. Küche, Ess-
zimmer, Wohnzimmer – alles
konzentriert sich auf einen
Raum. Das war schon eine Idee
des Bauhaus, damals sprach
man vom Raumkontinuum. Zum
Beispiel der Barcelona-Pavillon
des Architekten Mies van der
Rohe, in dem es keine Türen gab,
nur so eine Art Wandscheiben.
Dann wird es Trend, dass immer
mehr Menschen in neuen For-
men von Hochhäusern wohnen
werden. Als Folge der Land-

wa unter den Architekten – ver-
netzt ist. Durch ihr Engagement
gehören etwa Google und Moto-
rola sowie mehrere namhafte IT-
Konzerne zu unseren Kunden.
Unsere Außendienstmitarbeite-
rin hat etwa bei Google drei Ses-
sel und Sofas aus einem Lager
vorbeibringen lassen, von denen
sie glaubte, dass sie zu Google
passen könnten. Die Architekten
dort finden das super, weil sie
keine Kataloge wälzen oder
durch Showrooms laufen müs-
sen. 

?Ein Megathema ist die Digitalisie-
rung. Kann Cor hiervon profitie-

ren oder wollen Sie das überhaupt?
Ein Sofa ist ja eher passives Produkt.

Lübke: Richtig, unsere Pro-
dukte sind ziemlich analog.
USB-Stecker wäre natürlich
denkbar. Aber eigentlich sind
Möbel nicht digital. Wo Digitali-
sierung aber eine Rolle spielt,
das ist in der Produktion. Wir
sind zwar einerseits handwerk-

lich, aber andererseits auch eine
Hightech-Manufaktur. Die Ma-
schinen werden immer moder-
ner. Leder werden digitalisiert
und eingescannt, um ein Beispiel
zu nennen. 

?Welche Bedeutung haben Ost-
westfalen und Rheda-Wieden-

brück für Cor? 
Lübke: Eine sehr große. Ost-

westfalen-Lippe ist, wie Sie ein-
gangs ja sagten, ein Möbelmek-
ka. Interessant ist übrigens die
Geschichte dazu: Die Stärke im
Möbelbau hierzulande hängt
nämlich mit der Industrialisie-
rung des Ruhrgebietes zusam-
men – mit der Kohle- und Stahl-
produktion. Damals wurden
Tausende Mitarbeiter benötigt,
viele kamen aus dem Ausland,
etwa aus Polen. Sie alle brauch-
ten Stuhl, Bett und Tisch für
ihre Wohnungen. Und hier
kommt das damals ärmliche
Ostwestfalen ins Spiel. Die Re-
gion war nicht nur per Bahn gut

an das Ruhrgebiet angebunden –
sie hatte auch die Rohstoffe.
Noch heute kommt das meiste
Holz für den Möbelbau aus dem
Sauerland und dem Raum Höx-
ter, wo es den größten Buchen-
forst der Welt gibt. So sind in
OWL neben den Industriebetrie-
ben auch Zuliefererfirmen wie
Spanplattenhersteller oder
Lackhersteller entstanden. Auch
der Maschinenbau lieferte für
die Möbelbranche. Oder auch
Schulen: Die Fachhochschule
Detmold ist die größte und ältes-
te Fachhochschule für Innenar-
chitektur in Deutschland. In Be-
ckum entstand die Tischlerfach-
schule. Die Vogelsängerstudios
machten viel Möbelfotografie.
Alles hat sich hier entwickelt –
so entstand das Möbelcluster
OWL. Der Wettbewerb war
ebenfalls gut. Die Firmen waren
gezwungen, sich stets zu verbes-
sern. Heute mache ich mir aller-
dings Sorgen, dass es gerade im
lohnintensiven Polsterbereich
immer weniger Hersteller gibt.
Die meisten Firmen produzieren
mittlerweile in Osteuropa, die
wenigsten hier. Dabei ist eine
Fertigung vor Ort so wichtig!
Mir macht es Freude, mit den
Menschen in der Produktion re-
den zu können und das Know-
how hier zu wissen. Wenn das
nicht wäre, fühlte ich mich in
meiner Aufgabe um 50 Prozent
beraubt. Und die Eigenmotiva-
tion ist ein wichtiger Punkt! 

Das Interview begleitete Paul
Edgar Fels.

Pfiffig: Diese Hocker lassen sich
auch ganz praktisch stapeln. 

flucht. Da die Wohnungen dann
meist kleiner sind, muss man die
Räume aufbrechen, um ein grö-
ßeres Raumgefühl zu erhalten.

?Welche Ziele haben Sie
mit Cor in den nächs-

ten Jahren?
Lübke: Es gibt

mehrere Ziele.
Wir möchten ein
wenig wachsen,
aber nicht ex-
orbitant. Der-
zeit haben wir
220 Mitarbeiter,
es waren mal 170.
Ich kann mir nicht
vorstellen, dass wir
künftig 300 Mitarbeiter
haben. Schließlich ist Wachstum
kein Selbstzweck. Wir arbeiten
allerdings daran, unsere Marke
bekannter zu machen. In
Deutschland haben wir derzeit
einen Bekanntheitsgrad von
knapp unter zehn Prozent. Wir
sehen in Europa, insbesondere in

unseren Nachbarländern noch
viel Potential. Dort wären wir
gerne bekannter. Dagegen haben
wir in den USA nicht den An-
spruch, als Marke wahrgenom-

men zu werden. Unser Ex-
portanteil von derzeit

26 Prozent stellt uns
nicht zufrieden. Da

wir in Deutsch-
land ein Händ-
lerrückgang er-
leben – jeden-
falls in unserem
Bereich – müssen

wir dies durch
einen höheren Ex-

port kompensieren.
Zudem wollen wir

auch im Objektbereich
wachsen. Gerade schaut sich
eine Versicherung Möbel für ihr
Hauptquartier bei uns im Show-
room an. In vielen Unterneh-
menszentralen, Banken, Versi-
cherungen, Hotels und Kliniken
kommen vermehrt Möbel von
Cor zum Einsatz. Die Lufthansa
etwa beliefern wir weltweit. In
Amerika sind wir im Objektge-
schäft sehr stark, ohne dort
einen Showroom zu haben. Auch
da sehen wir Potential. Dieser
Markt ist mit dem normalen
Wohnmarkt nicht vergleichbar. 

?Erfolg ohne Showroom – das ist
ja interessant und spricht für

einen guten Vertrieb.
Lübke: Wir arbeiten in den

USA mit einer Frau zusammen,
die in den Metropolen New
York, Chicago und Washington
sehr gut in der Branche – also et-

In der
nächsten Ausgabe

der OWL-WIRTSCHAFT,
die am 28. November er-
scheint, interviewt Leo 

Lübke den Unternehmer 
und Eismacher Hikar

Aydin (La Luna),
Geseke.

Möbel für den so genannten Wartebereich: Tisch und
Stühle sind designorientiert. 



Doch um die Digital Natives zu
erreichen und an sich zu binden,
sollten Familienunternehmen
deutlich machen, dass sie mit
Konzernen durchaus mithalten
können, wenn es um internatio-
nale Karrieremöglichkeiten,
Weiterbildungsangebote, mo-
derne Arbeitsmethoden und
zeitgemäße Führungsprinzipien
geht«, sagt Rittmann.

Insgesamt befürworten die Be-
fragten, dass Familienunterneh-
men gestärkt werden, etwa
durch den Abbau von Bürokra-
tie (50 Prozent) und Steuersen-
kungen (41 Prozent). Studenten
und Azubis setzen sich beson-
ders für eine Unterstützung bei
der Digitalisierung (53 Prozent)
und eine Verbesserung der digi-
talen Infrastruktur (43 Prozent)
ein. Uwe Rittmann: »Die junge
Generation hat erkannt, dass
Familienunternehmen hier
Nachholbedarf haben.«

Paul Edgar F e l s

Facts. Für Familienunterneh-
men sprechen aus Sicht der Bür-
ger die regionale Verwurzelung
(62 Prozent), der wertschätzende
Umgang mit Mitarbeitern (49
Prozent) und flache Hierarchien
(30 Prozent). 

Internationale Karrierechan-
cen sehen sie hingegen bei Kon-
zernen (62 Prozent) ebenso wie
attraktive Gehälter und Karrie-
remöglichkeiten (jeweils 51 Pro-
zent). Auch die Weiterbildungs-
möglichkeiten (48 gegenüber 6
Prozent) und der Standort (45
gegenüber 11 Prozent) werden
bei Konzernen deutlich besser
eingeschätzt. 

Wunscharbeitgeber ist für die
meisten Deutschen die öffentli-
che Hand, gefolgt von Familien-
unternehmen. Azubis und Stu-
denten dagegen würden am
liebsten bei einem Start-up an-
fangen. »Im Wettbewerb um die
besten Köpfe spielen traditio-
nelle Werte eine große Rolle.

Auch bei der Frage der wirt-
schaftlichen Stärke unterliegen
Familienunternehmen nach
Meinung der meisten Bürger den
Konzernen – insbesondere in den
Punkten Marktmacht (73 versus
3 Prozent), internationaler Wett-
bewerbsfähigkeit (70 versus 5
Prozent) und Rendite (59 versus
10 Prozent). Dabei sind, wie
Rittmann betont, unter den
deutschen Familienunterneh-
men viele Weltmarktführer, die
in der Öffentlichkeit aber kaum
in Erscheinung treten. »Gerade
im War for Talents wird es im-
mer wichtiger für sie, ihre Be-
scheidenheit abzulegen und
ihren wirtschaftlichen Erfolg
herauszustellen – zumal die
größten deutschen Familien-
unternehmen in den letzten Jah-
ren schneller gewachsen sind als
Konzerne«, sagt der Experte. 

Als Arbeitgeber können Fami-
lienunternehmen punkten – aber
eher mit Soft Skills als mit Hard

wirtschaften 52 Prozent des Ge-
samtumsatzes.« Rittmann for-
dert daher, dass Familienunter-
nehmen, darunter viele Hidden
Champions, ihre Stärke offensi-
ver und selbstbewusster verkau-
fen. »Die Devise muss lauten:
Hidden war gestern!«, betont er.

Auf einem anderen Gebiet hin-
gegen teilt Experte Rittmann die
Einschätzung der befragten
Bürger. Denn nur sechs Prozent
der Bürger bringen Familien-
unternehmen mit Zukunftsthe-
men wie Digitalisierung und
Technologisierung in Verbin-
dung. Hier schneiden Konzerne
mit 45 Prozent klar besser ab.
»Da sehe ich in der Tat weiterhin
dringenden Handlungsbedarf
bei den Unternehmern und der
Politik«, sagt Rittmann. »Wer
sich nicht permanent anstrengt,
läuft Gefahr, vom Markt oder
Wettbewerb abgehängt zu wer-
den und zunehmend unattraktiv
für neue Talente zu werden.«

Familienunternehmen ge-
nießen einen guten Ruf. Sie 
punkten mit einer verant-
wortungsvollen Unterneh-
mensführung, einer starken 
regionalen Verwurzelung 
und langfristigen Orientie-
rung. Doch wenn es um an-
dere Kennzahlen und An-
nahmen geht, liegen sie 
hinter anderen Unterneh-
mensformen oft zurück.

So sind zum Beispiel 61 Pro-
zent der Deutschen davon über-
zeugt, dass Konzerne die beste
wirtschaftliche Performance ha-
ben. Lediglich zehn Prozent der
Bürger sehen Familienunterneh-
men in puncto Wirtschaftlich-
keit an der Spitze. Das ist Er-
gebnis einer repräsentativen
Umfrage der Prüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft PwC zum
Image deutscher Familienunter-
nehmen.

Die Umfrage offenbart auch
Unterschiede zwischen den Ge-
nerationen – etwa bei der Frage,
inwieweit Familienunternehmen
als innovativ gelten. Hier halten
nur 42 Prozent der Auszubilden-
den und Studenten diese Unter-
nehmen für einen Innovations-
motor, während es in der Ge-
samtbevölkerung 74 Prozent
sind. 

Ebenso bezeichnen nur 66 Pro-
zent der jungen Menschen Fami-
lienunternehmen als Rückgrat
der deutschen Wirtschaft, wäh-
rend es in der Gesamtbevölke-
rung immerhin 82 Prozent sind.
Uwe Rittmann, Leiter des Be-
reichs Familienunternehmen
und Mittelstand bei PwC, ärgert
sich über diese Einschätzung der
jungen Generation. »Da der
Fachkräftemangel in Deutsch-
land immer größer wird und
Arbeitgeber stärker für sich
werben müssen, ist das fatal –
und auch nicht richtig: Schließ-
lich stellen Familienunterneh-
men 58 Prozent aller Arbeits-
plätze in Deutschland und er-

20 Geld & Geschäfte

Am besten richten Sie sich gleich ein Benutzerkonto
ein. Das geht ganz leicht.

Mit wenigen Klicks können Sie Anzeigen für die Print-
ausgaben in Auftrag geben.

Anlegen von Objekten oder dem
Erstellen von Anzeigen gibt es
keine komplizierten Änderun-
gen. Makler, die regelmäßig An-
zeigen buchen, werden mit
ihrem Logo prominent auf der
Startseite dargestellt.

Überzeugen Sie sich von den
vielen Vorteilen des neuen Por-
tals wb-immo.de!

@ _______________________________
www.wb-immo.de

Das Portal ist der ideale Marktplatz für Makler und Privatkunden glei-
chermaßen: Sie wollen ein Haus oder eine Wohnung kaufen oder ver-
kaufen, mieten oder vermieten? Die Darstellung auf wb-immo.de ist
übersichtlich und präsentiert die angebotenen Immobilien bestmög-
lich.

Selbst ein Immobilienangebot
auf wb-immo.de online zu stel-
len ist unkompliziert und kos-
tenfrei – für Privatkunden eben-
so wie für Immobilienmakler. 

Wer sich ein Benutzerkonto er-
stellt, kann seine Angebote ganz
einfach verwalten. Unter »Mein
wb-immo« gibt es den Überblick
»Meine Objekte«. Dort lässt sich
auch Ihr Anbieterprofil bearbei-
ten. Wer nicht nur online werben
will, sondern auch die große Le-
serschaft des WESTFALEN-
BLATTES ansprechen möchte,
der kann zusätzlich ein Print-In-
serat schalten.

Wenn Sie daran im Nachhi-
nein noch etwas ändern wollen,
ist das kein Problem: Anzeigen
können bis kurz vor Anzeigen-
schluss der jeweiligen Zeitungs-
ausgabe bearbeitet werden. Wo
soll Ihre Immobilienanzeige er-
scheinen? Im WESTFALEN-
BLATT oder in OWL AM
SONNTAG? Unter dem Menü-
punkt »Ausgaben« können Sie
erkennen, welche Ausgabe ge-
nau die richtige für Ihr Inserat
ist. Dort finden Sie auch die An-
zeigenschlusstermine und die
Preise.

Besonders erfreulich für Sie:
Die Preise für die Print-Anzei-
gen sind auch nach dem Re-
launch des Portals wb-immo.de
stabil geblieben.

Immobilienmakler brauchen
sich auch vom Ablauf her nicht
umzustellen: Am Prozess zum

mehrere Tausend! Für einen
schnellen Zugang sind die Ange-
bote sortiert nach den Stichwor-
ten Wohnen, Kaufen, Mieten
und Arbeiten. Suchen können
Sie mit den üblichen Filtern Ob-
jektart, Ort, Postleitzahl oder
Stadtteil, Preis, Fläche, Zimmer
– oder auch Chiffre-Nummer.

Komplett überarbeitet präsen-
tiert sich das Immobilienportal
für Ostwestfalen wb-immo.de
nun moderner und übersichtli-
cher. Schauen Sie mal rein!

Ihnen wird gleich auffallen:
Ein neues intuitives Design sorgt
für eine übersichtliche Darstel-
lung aller Objekte. Und das sind

wb-immo.de hat ein neues Gesicht
Moderner, übersichtlicher, mehr Reichweite

Hidden war gestern!
Familienunternehmen sollten besser für sich werben – Image gegenüber Konzernen nicht immer gut 

Was denken die
Deutschen über

Familienunternehmen?

Familienunternehmen zahlen ihre Steuern hier
in Deutschland und tragen so zum

funktionierenden Gemeinwesen bei.

... sind mehr an einem
nachhaltigen Unternehmenserfolg orientiert

als andere Unternehmen.

... sind gefährdeter, weil der Ausfall des Familien-
oberhaupts oder Streit innerhalb der Familie das

Unternehmen in schwere Turbulenzen bringen kann.

Werte und Verantwortung spielen in 
Familienunternehmen eine größere Rolle

als Profitstreben.

... sind Innovationsmotor der deutschen Wirtschaft.

... sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft.

In Familienunternehmen ist es schwer Karriere zu
machen, weil Familienmitglieder

immer den Vorzug erhalten.

... stellen die meisten Ausbildungsplätze und tragen
so maßgeblich dazu bei, dass in Deutschland

Fachkräfte zur Verfügung stehen.
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22 %

24 %
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1 %

3 %
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2 %

2 %

4 %

3 %

4 %

stimme voll und ganz zu

stimme eher zu

stimme eher nicht zu

stimme gar nicht zu

Daten sind Ergebnis
einer Umfrage von PwC,

Anzahl der Befragten = 1000,
Deutsche ab 18 Jahren,

bevölkerungsrepräsentativ



ten Fahrzeugen bedient werden:
Fahrzeugbewegung, Kabinen-
drehung, Ausfahren des Armes
und Arbeiten mit den Anbautei-
len. Alleine die Koordination der
vier Standardbereiche treibt
Anfängern Schweißperlen auf
die Stirn.

Um alle potenziellen Einsatz-
gebiete testen zu können, stehen
sechs Programme zur Verfü-
gung: Abbruch, Sortieren, Pul-
verisieren, Hämmern, Schrott
schneiden sowie verschiedene
Lade-Szenarien. Begeht der
Übende einen Fehler, leuchten
sofort Warnhinweise wie »Scha-
den in der Umgebung«, »Maschi-
nenschaden« oder »Kollision mit
einem Felsen« auf. Ein spezieller
Baggertrainer überwacht die
Tätigkeiten an einem Kontroll-
monitor, die Kommunikation er-
folgt über Headsets. Christian
Hülsewig: »Ein Bagger kostet so
viel wie ein Einfamilienhaus.«
Schließlich kann nicht jeder auf
Anhieb mit den Baggerzähnen so
filigran Bierflaschen bewegen
wie Thomas Hagedorn. 

Jens D ü n h ö l t e r

wicklungszeit ist der 3,5 Tonnen
schwere Simulator seit Anfang
Mai fester Ausbildungsbestand-
teil der Hagedorn-Akademie.
Die Reaktionen seien überwälti-
gend, freut sich Christian Hülse-
wig, Geschäftsführer und Ge-
sellschafter von Hagedorn Inno-
vation. Er war maßgeblich an
der technischen Realisierung be-
teiligt. »Alle sind total begeis-
tert. Das fühlt sich wie echtes
Baggerfahren an.«

Unterstützung bekam Hage-
dorn bei der Entwicklung des
Bagger-Simulators von zwei
Seiten: Das Unternehmen Zep-
pelin als Deutschlands großer
Baumaschinenhändler lieferte
die  1,5 Tonnen schwere original
Caterpillar-Kabine und über-
nahm die Hälfte der Entwick-
lungskosten von 350.000 Euro.
Das Computerprogramm schrieb
der schwedische Software-Ent-
wickler  Oryx.

Kern des Simulators ist die mit
sieben Rund-um-Monitoren aus-
gestattete dreidimensionale Ka-
bine, in der alle Hebel und Peda-
le der Steuerbereiche wie in ech-

nen-3D-Baggersimulator in ein
neues Zeitalter der Maschinen-
führer-Ausbildung. Ähnlich wie
bei seit langem genutzten Flug-
zeug-, Panzer- oder Formel-1-
Simulatoren  können Bewerber
im praktischen Umgang mit der
Baggerschaufel geschult wer-
den. In Frankfurt wurde Hage-
dorn dafür kürzlich mit einem
Innovationspreis geehrt.

Hagedorn bildet in dem neuen
Simulator seine 95 Maschinisten
aus. Hier werden Bauhelfer zu
Baggerfahrern fortgebildet. Im
virtuellen Raum kann die
Arbeitssicherheit erhöht wer-
den. Dabei berücksichtigt die
Software auch die besonders
großen Longfront-Bagger. »Hier
kann man auch knifflige Situa-
tionen proben, ohne dass was
schiefgehen kann. Zum Beispiel
das Einreißen von Dächern, das
Arbeiten an Fassaden oder der
Abriss in beengten Situationen«,
sagt Firmenchefin Barbara Ha-
gedorn. »So können wir auf An-
hieb erkennen, wer das passende
Fingerspitzengefühl hat.«

Nach gut 18-monatiger Ent-

Nicht nur Jet-Piloten und 
Panzer-Fahrer trainieren im 
Simulator: Beim Abbruch-
spezialisten Hagedorn mit 
Sitz in Gütersloh wurde 
kürzlich eigenen Angaben 
zufolge die erste virtuelle 
Kabine für Baggerführer in 
Betrieb genommen.

Thomas Hagedorn, der heutige
Inhaber der 39 Einzelfirmen um-
fassenden Unternehmensgrup-
pe, dürfte dabei kein Maßstab
gewesen sein. Bereits als Acht-
jähriger saß er erstmals in einem
Bagger. Jahre später gewann er
immer wieder Wetten, bei denen
er wie damals in der legendären
ZDF-Show mit den groben Zäh-
nen eines tonnenschweren Ab-
bruchbaggers einzelne Flaschen
innerhalb einer Bierkiste sanft
hin und her setzte.

22 Jahre nach der Firmengrün-
dung startet Hagedorn mit dem
weltweit wohl ersten Vollkabi-

Eine Lebensversicherung zu kündigen, ist für Kun-
den oft mit deutlichen Verlusten verbunden. In be-
stimmten Fällen können sie den Vertrag aber günsti-
ger rückabwickeln, erklärt die Verbraucherzentrale
Hamburg. Denn Widerspruchsbelehrungen in Kapital-
lebens- oder Rentenversicherungen, die zwischen
1995 und 2007 abgeschlossen wurden, sind oft fehler-
haft. In solchen Fällen ist das Widerspruchsrecht nach
einem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) zeitlich
nicht begrenzt (Az.: IV ZR 76/11). Fehlerhaft sind
demnach etwa Belehrungen, die Kunden vorschrei-
ben, ihren Widerspruch per Brief erklären zu müssen.
Nach Angaben der Experten können Verbraucher
auch mit einer Mail widersprechen. Außerdem muss
die Belehrung einen Hinweis enthalten, dass zur Wah-
rung der Widerspruchsfrist das rechtzeitige Absenden
des Widerspruches genügt. Auch dies hat der Bundes-
gerichtshof entschieden.

Widerspruchsrecht bei
Lebensversicherungen

Wollen Eltern für ihr Kind Geld anlegen, können sie
in dessen Namen ein Konto oder Depot eröffnen. Bis
das Kind volljährig ist, verwalten jedoch die Eltern das
Ersparte. Darauf macht der Bankenverband aufmerk-
sam. Wichtig dabei zu wissen: Die Eltern dürfen das
angelegte Geld dann aber nur im Sinne beziehungs-
weise zum Nutzen des Kindes verwenden – sie können
damit zum Beispiel einen Auslandsaufenthalt wäh-
rend der Schulzeit oder später Teile des Studiums fi-
nanzieren. Wenn die Kinder volljährig sind, dürfen sie
das Depot rein rechtlich gesehen selbst verwalten.

Geld im Namen
der Kinder anlegen

Ein unerwartetes Paket macht nicht immer Freude,
zum Beispiel wenn der Absender ein Unternehmen ist
und eine Zahlungsaufforderung beiliegt. Verbraucher
müssen aber nur in Ausnahmefällen die Rechnung be-
gleichen, erklärt die Verbraucherzentrale Berlin. Der
Empfänger kann entscheiden, ob er die Waren kosten-
los behalten, entsorgen oder zurücksenden will. Aus-
nahmen: Wenn gekaufte Waren doppelt ausgeliefert
werden oder erkennbar an den falschen Empfänger
gehen, müssen sie zurückgegeben werden.

Keine Zahlungspflicht 
bei unbestellter Ware

Wer im Ausland zu schnell fährt oder falsch parkt,
muss zum Teil mit erheblichen Bußgeldern rechnen.
In Schottland kostet es zum Beispiel bis zu 2900 Euro,
wenn Autofahrer mehr als 50 Kilometer pro Stunde zu
schnell unterwegs sind, warnt die Zeitschrift »Auto
Bild« (Ausgabe 33/2019). In Österreich liegen die Kos-
ten dafür bei bis zu 2180 Euro, in Frankreich bei 1500
Euro. Autofahrern sollte zudem klar sein, dass die
Polizei im Ausland Bußgelder direkt einfordern kann –
und zwar auch Jahre später noch, etwa bei einer Rou-
tinekontrolle. Bis die Forderungen verjährt sind, ver-
gehen teils fünf oder gar zehn Jahre. Und in Großbri-
tannien verjähren die Forderungen überhaupt nicht.

Bußgelder auch noch
Jahre später gültig

Mieter sollten bei der Übergabe der Wohnung einen
Zeugen mitnehmen und ein Protokoll anfertigen. Da-
rin müssen sie den Zustand der Wohnung zu Beginn,
aber auch am Ende des Mietverhältnisses genau fest-
halten. So sind Mieter rechtlich auf der sicheren Seite,
informiert der Mieterverein München. Denn dann
können Vermieter die Bewohner später nicht für Schä-
den verantwortlich machen, die Mieter nicht verur-
sacht haben. Beim Auszug sollte man im Protokoll al-
les festhalten – sogar den Hinweis, dass keine weite-
ren Schäden seit Mietbeginn hinzugekommen sind. 

Wohnungsübergabe mit
Zeugen und Protokoll

Alles, was
Recht ist

Geldinstitute haben nach Angaben von Verbrau-
cherschützern jahrelang Zinsen bei Sparverträgen
falsch angepasst. Die Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg teilte mit, sie habe bei 31 Instituten Fälle
gefunden, in denen zu wenig Zinsen gutgeschrieben
wurden. In insgesamt 43 Fällen hätten die Institute
insgesamt 89.970 Euro zu viel einbehalten. Trotz
mehrerer Urteile des Bundesgerichtshofes hätten ver-
schiedene Banken und Sparkassen rechtswidrige
Zinsanpassungsklauseln verwendet, kritisieren die
Verbraucherschützer. (alle dpa/tmn)

Viele Sparverträge 
werden falsch verzinst

Weltneuheit aus OWL: 
Bagger-Simulator in Betrieb
Abbruchspezialist Hagedorn lässt Mitarbeiter auf virtueller Baustelle üben 
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Wenn bei der Simulation Fehler gemacht werden, geht das nicht so ins Geld wie auf einer realen Baustelle. Demnach
können Bewerber für den Job als Baggerfahrer deutlich entspannter üben – das Gütersloher Unternehmen Hagedorn
macht es möglich. Hier hat Lagerleiter Christian Kretschmer Platz genommen.  Fotos: Jens Dünhölter

Christian Hülsewig hat als Geschäftsführer von »Ha-
gedorn Innovation« maßgeblich an dem Projekt mit-
gewirkt.

Barbara Hagedorn steht an der geöffneten Simulator-
Kabine, die 350.000 Euro an Entwicklungskosten ver-
schlungen hat.



für die Zinszahlungen weniger
ausgeben als bislang für Divi-
denden.

Alternativ lässt sich mit der
Ersparnis die Dividende pro Ak-
tie erhöhen, was die Aktie eben-
falls attraktiver macht. Seit ei-
niger Zeit gibt es sogar Index-
fonds, die nur US-Firmen ent-
halten, die eifrig Aktien zurück-
kaufen – etwa den Invesco-ETF
BuyBack Achievers. Der Fonds
brachte seit 2010 auf das Jahr
gerechnet (annualisiert) rund 3,7
Prozentpunkte mehr als ein
Fonds auf den S&P 500. 

 Jürgen L u t z

fen mit dem frisch geliehenen
Geld eigene Aktien zurück. Das
verknappt das Angebot und lässt
den Aktienkurs steigen, weshalb
(Groß-) Anleger offensiv Aktien-
rückkäufe fordern – mit Erfolg:
2018 belief sich das Volumen
dieser Rückkäufe auf eine Bil-
lion Dollar (!), teilte der Infor-
mationsdienst etfdatabase mit.

Den Unternehmenslenkern
kann dieser Druck recht sein:
Zum einen profitieren sie dank
eigener Aktien und Aktienoptio-
nen persönlich vom steigenden
Aktienkurs ihres Unternehmens.
Zum anderen müssen die Firmen

ben oder es gar zu einer Rezes-
sion kommt«, sagt Vetter. 

Dann stufen Ratingagenturen
die Anleihen von finanziell an-
geschlagenen Unternehmen he-
runter. Folge: Die Firmen kom-
men schwerer an Geld – es dro-
hen Kursverluste. »Da reißt es
ein Zins von drei Prozent auch
nicht heraus. Anleger müssen
daher sorgfältig auswählen«, rät
Rolf Brombacher (siehe Inter-
view). 

Ein Grund für das fröhliche
Schuldenmachen: Etliche
Unternehmen – vor allem aus
den Vereinigten Staaten – kau-

wenig. Sie pumpen seit Jahren
Geld in aktiv verwaltete Fonds,
aber auch Indexfonds (ETFs),
die auf Unternehmensanleihen
setzen – seien diese nun als »In-
vestment Grade« oder als »High
Yield« geratet. »Zumindest mit
Investment Grade-Anleihen ist
renditemäßig derzeit kaum ein
Blumentopf zu gewinnen«, sagt
Rolf Brombacher von der Baye-
rische Vermögen AG in Schram-
berg im Schwarzwald. In der Tat
beträgt die Effektivverzinsung
des mit 2.600 Anleihen recht re-
präsentativen iShares-ETFs
»Core Euro Corporate Bond« ak-
tuell gerade mal 0,63 Prozent.
Grund für den Mickerzins: Bei
Vater Staat gibt’s für die Lauf-
zeit von fünf Jahren gar kein
Geld! Vielmehr muss der Anle-
ger welches mitbringen: Die Ef-
fektivverzinsung des Staatsan-
leihe-ETFs liegt bei minus 0,6
Prozent. »In diesem Umfeld
kommen solide Firmen natürlich
sehr günstig an Geld«, sagt der
Vermögensverwalter. 

Doch selbst mit den gefährli-
cheren Hochzinsanleihen wach-
sen die Zinsbäume in Europa
nicht in den Himmel. Wer sich
entsprechende Fonds ins Depot
legt, kann mit einem Effektiv-
zins von gut drei Prozent rech-
nen. Doch: »Was sich in diesen
Zeiten nach recht viel anhört, ist
zu wenig angesichts der damit
verbundenen Risiken«, sagt An-
ton Vetter von der BV&P Vermö-
gen AG in Kempten. Denn ins-
besondere bei Hochzinsanleihen
gibt es erhebliche Verlustrisi-
ken, etwa wenn allgemein die
Zinsen steigen. »Wahrscheinli-
cher sind derzeit aber Kursver-
luste, wenn sich die wirtschaftli-
chen Aussichten weiter eintrü-

Es ist kaum zu glauben: 
Wer heute deutsche Staats-
anleihen mit 20 Jahren 
Laufzeit kauft, bekommt 
dafür exakt… nichts! Kein 
Wunder, dass börsennotier-
te Unternehmen in diesem 
Umfeld seit Jahren neue 
Schulden aufnehmen, um 
etwa Konkurrenten aufzu-
kaufen.

Und die Anleger in ihrer Not
reißen ihnen die oft mickrig ver-
zinsten Anleihen förmlich aus
den Händen. Doch nun haben es
die Firmenbosse offenbar über-
trieben: Bankenaufseher und
Fondsmanager warnen, dass die
Firmenschulden für die Wirt-
schaft bald eine unheilvolle Rol-
le spielen werden.

Von der Bank für Internatio-
nalen Zahlungsausgleich (BIZ)
kamen jüngst warnende Worte.
Weltweit haben Unternehmen
riskante Kredite von 3.000 Mil-
liarden US-Dollar aufgenom-
men, so die BIZ, die als Zentral-
bank der Zentralbanken gilt. 

Wie so oft, spielen die USA
auch dabei die Vorreiterrolle.
Getrieben wird der Anstieg dort
und in Europa vor allem durch
die auf Hochtouren laufende
Emission von Anleihen – und es
sind laut BIZ in erster Linie
Unternehmen mit geringer Kre-
ditwürdigkeit, die sich neues
Geld beschaffen. Für BIZ-Chef
Agustín Carstens ist klar: »Hier
gibt es verstärkte Ausfallrisi-
ken.«

Die meisten Anleger schert das
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Wer eine Unternehmensanleihe kaufen will, sollte sich gut informieren.  Foto: dpa

Schulden-Boom bei Unternehmen
Der Nullzins treibt immer mehr Anleger in ein sinnloses Risiko

Bei Unternehmensanleihen
unterscheiden Ratingagentu-
ren wie Standard & Poor’s
oder Moody’s im Wesentli-
chen zwei Kategorien von
Schuldnern: Investment Gra-
de (IG) und High Yield (HY).
Die Klassifizierung als IG be-
deutet, dass die Agentur die
Zahlung der Zinsen wie auch
die Rückzahlung des Kapitals

für sehr wahrscheinlich hält,
was ein geringeres Risiko für
Kreditgeber bedeutet. Die
Buchstaben-Kombinationen 
AAA und AA bezeichnen eine
hohe Kreditqualität, A und
BBB beschreiben eine mittle-
re Kreditqualität, wobei alle
zusammen als Investment
Grade gelten. Ratings wie BB,
B, CCC, CC, C besagen, dass

die Kreditwürdigkeit des
Unternehmens als gering oder
sogar schlecht eingestuft wird
(Ratingsystem von Standard
& Poor’s). Daher bezeichnet
man High Yield-Anleihen
auch als Ramsch- oder
Schrottanleihen. Wird die
Kreditwürdigkeit von IG auf
HY zurückgestuft, führt dies
oft zu Kursverlusten. (julu)

Jeder Buchstabe zählt
Kreditratings: gute und schlechte Schuldner 

Die andauernde Niedrig-
zinsphase ist eine Gefahr, sagt
Finanzexperte Rolf Bromba-
cher von der Bayerischen Ver-
mögen AG. Für viele Anleihen
gibt es keine Zinsen mehr. 

?Herr Brombacher, ist der
Schulden-Boom bei den

Unternehmen noch gesund?
Rolf Brombacher: Ich habe

da meine Zweifel. Die Bank
für Internationalen Zahlungs-
ausgleich hat Ende Juni ge-
warnt, dass der Schulden-
Boom das »am besten sichtba-
re Symptom einer möglichen
Überhitzung« sei.

?Was ist der Motor für diese
Entwicklung?  

Brombacher: Ganz klar die
seit Jahren andauernde Nied-
rigzinsphase bei den Staats-
anleihen. Diese hat sich seit
Jahresanfang noch weiter
verschärft: Die Rendite für
zehnjährige US-Anleihen ist
von 3,2 auf 1,6 Prozent einge-
brochen – und deutsche An-
leihen mit zehn Jahren Rest-
laufzeit »bringen« statt 0,6
Prozent jetzt minus 0,7 Pro-
zent! Wenn die Zinsen öffent-
licher Anleihen derart einbre-

chen, passen sich die Renditen
der Unternehmensanleihen
automatisch an.

?Ist dieser Renditeeinbruch
nicht ein klares Signal, dass

eine Rezession bevorsteht?
Brombacher: Es gibt zumin-

dest Anzeichen für eine lang-
samer wachsende Wirtschaft,
zudem einige Unwägbarkei-
ten wie Handelsstreit und
Brexit. Ich befürchte, dass der
Ansturm auf öffentliche
Papiere, der ja hinter dem
Renditeeinbruch steht, wie
eine sich selbst erfüllende
Prophezeiung wirken könnte:

Je mehr Anleger eine Rezes-
sion befürchten und die Ren-
diten durch ihre Anleihekäufe
drücken, desto wahrschein-
lich wird sie.

?Wie das?
Brombacher: Entschei-

dend ist der Abstand zwi-
schen langen und kurzen Zin-
sen. Sind die längerfristigen
Renditen geringer, was sich
durch einen Ansturm ver-
schärft, als die kurzfristigen,
kam es bislang danach jedes
Mal zu einer Rezession. In
Europa gibt es diese negative
Zinsstruktur bereits seit län-
gerem, in den USA jetzt auch.

?Auf was sollten Anleger jetzt
beachten? 

Brombacher: Unterneh-
mensanleihen hängen von der
wirtschaftlichen Situation
wie auch von der Zinsent-
wicklung ab und sind daher
kein sicherer Hafen. Zwar
können Investment-Grade-
Anleihen solider Firmen ins
Depot. Von Hochzinsanleihen
sollte man derzeit jedoch die
Finger lassen – sie kommen
als erstes unter die Räder,
wenn es ungemütlich wird.

»Kein sicherer Hafen«
Finanzexperte warnt vor Hochzinsanleihen

Rolf Brombacher von der
Bayerischen Vermögen AG
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markt boomt. Aber zu Miniprei-
sen für die Waldbauern. Nach
Angaben von Markus Rübsamen
(Wald und Holz-NRW) werden
90 Prozent exportiert. Die Zei-
ten, wo man alle zehn Jahre 50
Festmeter, also zwei Lkw-La-
dungen ohne Substanzverlust
entnehmen und nachhaltig wirt-
schaften konnte, seien vorbei. 

 »Dabei ist doch der Wald die
Sparkasse des Hofes«, sagt der
Hausherr. Nun fresse die Natur
die Rücklagen auf. Von Holz le-
ben könne so ein Betrieb gar
nicht. Und wie das Geld auf der
Bank immer weniger wird, rast
der Wertverlust im Wald. Erste
Betriebe sprechen von Liquidi-
tätsengpässen, Dienstleister be-
stehen auf Vorkasse, die Welt im
Wald steht sprichwörtlich Kopf.

 Kleimanns Tochter Anne
Schröder hat eben den Förder-
antrag bewilligt bekommen für
eine Erweiterung des Hofladens
– um eine Veranstaltungsscheu-
ne. Die Landesregierung unter-
stützt den ländlichen Raum, um
die Höfe dauerhaft zu sichern.
Für kommende Generationen,
weiß Gerhard Kleimann, ist
Wald allein am Königshof kein
gutes Fundament. 

Michael D i e k m a n n

100 Jahre alte Bäume waren das
Kapital. Man habe, erzählt er,
immer nur reife Bäume entnom-
men und nachgepflanzt. 

Das Anpflanzen von Fichte sei
keineswegs Profitdenken ge-
schuldet, wie es Pseudogrüne, so
Kleimann, gern verbreiteten.
»Das ganze Bauholz bei uns
kommt doch aus Fichte.« Mehr
noch: Dass sie durch angebliche
Monokulturen die Katastrophe,
wie von Einigen behauptet,
selbst verursacht haben sollen,
lässt bei den Waldbauern die
Nerven blank liegen. Von der In-
dustrie und ihrer CO2-Bilanz
spricht keiner. Wenn das Klima
aber weiter so trocken bleibe,
gehe auch der Restbestand auf
den Schadflächen noch kaputt.

Beim Blick aus dem Fenster
fällt Kleimanns Blick auf stattli-
che Buchen. Die stehen auf dem
typischen Kalkboden, haben
große Trockenschäden in der
Krone. Buche, weiß er aus dem
Tagesgeschäft, gehe momentan
nur als Brennholz. Für den hal-
ben Preis auch gute Fichte zu
bekommen, mögen nur die we-
nigsten der Kunden. Problem:
Der Wald liegt voll mit Stämmen
und Kronenholz. Die Sägewerke
winken ab. Nur der Export-

sind sie zumeist stark beschä-
digt. Der Preis ist im Keller. »Wo
es sonst 90 Euro pro Festmeter
Fichte gab, sind es gerade noch
15 Euro. Das spielt die Kosten
nicht ein.« Von den vier Hektar
Fichtenecke blieben nach dem
Einschlag 1100 Euro übrig –
nach 80 Jahren Pflegeeinsatz.

Bei Neuanpflanzungen lege er
jedes Jahr noch Geld dazu, kal-
kuliert der Waldbesitzer. Vor
acht Jahren hat er letztmalig
eine Fläche mit Fichte aufge-
forstet, seither nur noch mit
Laubholz für die kommenden
Generationen. Die Kosten für
die Instandhaltung aber belas-
ten den Hof ganz aktuell. Dor-
nen, Birken, Naturnachwuchs
wie Wildkirsche und Esche legen
schnell zu, sobald Sonne auf den
Waldboden kommt. Das Frei-
schneiden kostet viel Arbeits-
lohn, den der Betrieb einspielen
muss. Und ernten, weiß Klei-
mann, werde frühestens die
neunte Generation der Familie. 

Die zwei Trockensommer und
der massive Befall mit Borken-
käfern haben auf dem Königshof
wie bei vielen Betrieben den
Wirtschaftsverlauf komplett auf
den Kopf gestellt. Der Betrieb
lebte stets von Holz. Um 80 bis

ben Prozent der Buchen sind auf
dem Sennesand schon komplett
ohne Laub. Totalausfall also.
Massiver Schaden, sagt der
Landwirt selbst.

Bei seinen Nadelhölzern sieht
es nicht besser aus. Kleimann:
»Etwa vier Hektar Fichte haben
wir bereits total verloren. Da
steht nichts mehr.« An Stellen,
wo noch Einzelfichten stehen,

Der Blick aus der Küche 
fällt direkt auf Wald. Spaß 
dabei hat Landwirt Gerhard 
Kleimann (66) in Bielefeld-
Gräfinghagen nicht. Sor-
genfalten schon. So wie die 
meisten seiner Kollegen in 
der Waldbauernschaft.

 Käfer und Klima sorgen für
massive Schäden. »Bei den ers-
ten Kollegen geht es an die Exis-
tenz«, sagt Kleimann. »Die Kos-
ten für Sägen und Rücken über-
steigen die Erlöse. Und die Bü-
rokratie erstickt den Versuch
staatlicher Hilfen im Ansatz.« 

Die Lage des Königshofes ist
idyllisch. Am Übergang von Bie-
lefeld nach Oerlinghausen liegt
er auf einer Kuppe. Der Blick
reicht bis zur Porta, nach Wes-
ten bis zum Telekom-Hochhaus.
Im Osten schließt sich ein dich-
ter dunkler Wald an. Seit 1830
gibt es die Hofstelle. 

Die Kleimanns führen den Be-
trieb in sechster Generation,
Tochter Anne und Schwieger-
sohn Marc Schröder leiten den
Hofladen, den Gerhard und Re-
nate Kleimann einst als einen
der ersten dieser Läden in der
Region eröffnet hatten.

Das stattliche Haupthaus mit
Fachwerkgiebel ist eine Land-
marke, der Hofladen ein Mar-
kenzeichen. Aber gelebt hat der
Hof seit jeher von Waldwirt-
schaft, betont Gerhard Klei-
mann. Insgesamt 60 Hektar um-
fasst der Betrieb. Davon entfal-
len 42 Hektar auf Wald, davon
22 Hektar auf Laubholz – vor-
nehmlich Buche und Eiche. Die
andere Hälfte sind Fichte und
Kiefer und aktuell das größere
Sorgenkind des Landwirts. 

»Der Weg ins Holz macht kei-
nen Spaß. Der Blick aus dem
Fenster geht ans Gemüt«, ge-
steht Kleimann. Seine Flächen
reichen bis weit in die Senne an
den Markengrund. Mehr als sie-

Das Luftbild am Kamm des Osning zeigt extreme Schäden in OWL: Kahlschlag, große Holzpolter, tote Bäume.  Foto: Thomas F. Starke

15 statt 90 Euro pro Festmeter
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Waldbauer Gerhard Kleimann beklagt massive wirtschaftliche Schäden durch Klima und Käfer

Gerhard Kleimann verdient mit dem Holz so gut wie
kein Geld mehr.  Foto: Michael Diekmann
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nehmen umgesetzt. Als Beispiel
nennt Ludewig Samsung, Alien-
ware/Dell, THQ Nordic und MSI
aus Taiwan. Die Inhalte, die
»wir für deren Kanäle produ-
ziert haben, wurde dann teilwei-
se auch auf unserem Sender aus-
gestrahlt.« Kunden seien aber
auch namhafte Unternehmen
aus der Region – wie der Biele-
felder Getränkehersteller Caro-
linen, die Brauerei Brinkhoff
und der Kaffeehersteller Krüger.

Im Schnitt schauen 1000 bis
1500 Menschen gleichzeitig bei
den Sendungen aus dem Jöllen-
becker Studio zu, beim Früh-
stücks-TV seien es über die ge-
samte Sendung verteilt 10.000
bis 15.000. Vor kurzem hat
Nerdstar.TV die Grenze von fünf
Millionen Zuschauern geknackt.
Die haben ein klares Ziel: »Wir
wollen weiter wachsen.« 

Hendrik U f f m a n n
Paul Edgar F e l s

sehen, zeigen Auftritte von Mu-
sikern und Bands, machen Talk-
Shows und eine Late-Night-
Show«, sagt Ludewig. Und weil
er selbst »sehr gerne und stän-
dig« esse, habe einer der Zu-
schauer vorgeschlagen, daraus
etwas zu machen. »Jetzt haben
wir auch eine Kochsendung.«

Für all diese Programme gibt
es feste Sendetermine. Montags,
mittwochs und freitags wird je-
weils von 18 bis 23 Uhr live ge-
sendet, donnerstags von 11 bis
15 Uhr.

Einnahmequelle für das junge
Unternehmen sind Produktplat-
zierungen, Werbung in den Pau-
sen und andere Kooperationen
mit Firmen. Das Frühstücksfor-
mat »Spawned« wird zum Bei-
spiel von einer Bielefelder Bä-
ckereikette unterstützt, die
Koch-Show von einem Küchen-
hersteller aus der Region, mit
dem DSC Arminia Bielefeld ha-
ben Ludewig und Menk eine E-
Sports-Show produziert. 

Noch aber trägt sich der TV-
Sender nicht von alleine. Der
Großteil des Umsatzes kommt
aus dem Dienstleistungsbereich,
das zweite Standbein der Firma.
»Dieser finanziert teilweise auch
den Betrieb des Online-Senders
mit«, sagt Ludewig. Sein Plan:
Der Umsatz des Senders soll bis
2020 so weit wachsen, dass er
sich auch unabhängig von den
Dienstleistungen tragen kann –
auch wenn beide Bereiche eng
miteinander verwoben seien und
beide weiter ausgebaut würden.

Zuletzt war das Unternehmen
zum Beispiel auf der Messe Ga-
mescom in Köln tätig und hat
dort die Livestreams für teilwei-
se große internationale Unter-

deratoren oder Kommentatoren
zum Einsatz kommen. In OWL
seien sie die einzigen, die in die-
ser Größenordnung Online-TV
produzieren. »In ganz Deutsch-
land gibt es vielleicht fünf ande-
re Unternehmen wie uns«,
schätzt Marcel Menk. 

Ihren Ursprung habe die Platt-
form zunächst vor allem im Be-
reich der Computerspiele ge-
habt, erzählt Menk, der nach
dem Fachabitur als Medien-
informatiker Kommunikations-
design studiert hat. Dirk Lude-
wig hingegen ist »Quereinstei-
ger«, wie er sagt, der nach einem
Lehramtsstudium in Englisch
und Physik und seinem Bache-
lor-Abschluss sich kurz vor der
Master-Prüfung entschlossen
hat, komplett bei Nerdstar ein-
zusteigen. 

Bis heute gehe es bei vielen
Kanälen auf Twitch um Gaming,
sagt Ludewig. Der Betreiber
eines Kanals spielt zum Beispiel
ein Computerspiel und gibt da-
bei Tipps und Kommentare,
während all dies live gesendet
wird. Ludewig: »Die Zuschauer
können das, was der Spieler
macht, kommentieren oder sich
untereinander austauschen.«

Was zunächst nach einer Ni-
sche für Computerfreaks klingt –
eben Nerds – haben die beiden
jungen Unternehmer weiter ent-
wickelt. Denn zwar seien die
Computerspiel-Fans an diesen
interessiert, aber eben nicht nur,
betont Menk. Während also Be-
richte über die Spiel-Szene wei-
ter einen großen Raum bei Nerd-
star.TV einnehmen, haben die
Macher darüber hinaus viele
weitere Formate entwickelt.
»Wir haben das Frühstücksfern-
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Die Auszubildende Lena Voßmann filmt Dirk Ludewig (links) und Marcel Menk in einem der Sets.  Fotos (2): Hendrik Uffmann

Millionen sehen TV aus Jöllenbeck
Online-Sender Nerdstar.TV sendet wöchentlich 25 Stunden auf der Internet-Plattform Twitch

selbst Inhalte veröffentlichen.
Der Unterschied: Während dies
bei Youtube vor allem fertige Vi-
deos sind, wird auf Twitch meist
live gesendet, erklärt Marcel
Menk. 

 Wie sich Nerdstar entwickelt
hat, ist gut am Firmensitz zu er-
kennen. Im ersten Obergeschoss
einer ehemaligen Lackfabrik
gibt es vier feste Studio-Kulis-
sen sowie einen mit moderner
Technik ausgestatteten Regie-
raum. Im Dachgeschoss sind die
Loftbüros. »Und im Erdgeschoss
wollen wir ein weiteres Studio
aufbauen«, sagt Dirk Ludwig,
der zusammen mit Marcel Menk
geschäftsführender Gesellschaf-
ter des jungen Unternehmens ist.

2017 haben die beiden 30-Jäh-
rigen Nerdstar gegründet, heute
haben sie vier feste Angestellte,
darunter eine Auszubildende
und einen Volontär, und einige
freie Mitarbeiter, die als Mo-

Angefangen hat es als Hob-
by zweier Computerspiel-
begeisterter Freunde. Aus 
diesen Anfängen haben Dirk 
Ludewig und Marcel Menk 
2017 in einer alten Fabrik in 
Bielefeld einen Online-TV-
Sender aufgebaut. Seitdem 
haben sie bereits fünf Mil-
lionen Zuschauer erreicht. 

Nerdstar sendet 25 Stunden
pro Woche live. Zum Programm
gehören Talkshows, Live-Kon-
zerte und das Frühstücks-Fern-
sehen. Zu sehen sind die im Bie-
lefelder Stadtbezirk Jöllenbeck
produzierten Sendungen auf der
Internet-Plattform Twitch. Wie
bei dem Dienst Youtube gibt es
dort auch die verschiedenen Ka-
näle und alle Nutzer können

Dirk Ludewig, Dominik Hermann und Daniel Staube-
sandt testen in einer Sendung das Brettspiel »Un-
plugged«.  Foto: Nerdstar.TV

Marcel Menk (re.) und Dominik Her-
mann im Regieraum, in dem die Bilder
aus den Studios zusammenlaufen. 



Psink steht für Automatically
Populating a Preclinical Spinal
Cord Injury Knowledge Base to
Support Clinical Translation,
übersetzt: Automatische Erstel-
lung einer Wissensbasis zur
Unterstützung der Translation
von der präklinischen For-
schung auf die klinische Anwen-
dung bei Rückenmarksverlet-
zungen. Paul Edgar F e l s

Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF)
fördert »Psink« mit rund 1,1
Millionen Euro. 700.000 Euro er-
halten die Partner an der Düs-
seldorfer Heinrich-Heine-Uni-
versität, rund 400.000 Euro ge-
hen an Citec. Bei erfolgreicher
Bewertung des Projektverlaufs
ist eine zweijährige Verlänge-
rung der Förderung möglich.

einfach herausfinden, auf wel-
che Messdaten sie bei unter-
schiedlichen Rückenmarksver-
letzungen besonders achten
müssen.« Und: »So können sie
berechnen, wie gut die Chance
ist, dass sich die Nerven regene-
rieren. Und es kann gewichtet
werden, wie erfolgversprechend
bestimmte Therapieverfahren
sind.«

effizienten Zugang zu bereits
durchgeführten Studien sowie
andererseits Wissen aus der
Grundlagenforschung in die Kli-
nik zu übertragen, um neue The-
rapien zu entwickeln. Ferner
solle die Datenbank dazu beitra-
gen, Versuche an Tieren zu ver-
meiden, wie Citec kürzlich mit-
teilte.

Nachdem die Entwicklungs-
phase des vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung
geförderten Projektes abge-
schlossen sei, beginne jetzt die
praktische Phase des Projekts.
In der Entwicklungsphase er-
arbeiteten die Forschenden auf
Grundlage einer kleinen Daten-
basis ein maschinelles Lernver-
fahren, das automatisiert auf
eine große Menge an Daten an-
gewandt werden kann. Die me-
dizinische Expertise lieferten
die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus Düsseldorf.
Für die Datenbank wollen die
Forschenden möglichst alle Stu-
dienberichte verwenden, die öf-
fentlich verfügbar sind – das
sind um die 7.000 Dokumente. 

»Darüber hinaus wollen wir
die Verlage ansprechen, um eine
noch größere Datenbasis ver-
wenden zu können«, sagt Profes-
sor Dr. Philipp Cimiano, Koor-
dinator des Projekts. Er leitet
die Forschungsgruppe Semanti-
sche Datenbanken, die zur Tech-
nischen Fakultät und dem Ex-
zellenzcluster Citec der Univer-
sität Bielefeld gehört.

Die Datenbank soll 2021 den
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern in der medizini-
schen Forschung zur Verfügung
gestellt werden. Cimiano: »Die
Datenbank gibt Forschenden in
der Medizin neue Möglichkeiten
in diesem Bereich. Sie können

Ob es eines Tages für Quer-
schnittsgelähmte die Hoff-
nung gibt, wieder laufen zu 
können, ist fraglich. For-
scher der Universität Biele-
feld arbeiten indes an 
einem Forschungsprojekt 
mit, in dem es um Rücken-
markverletzungen geht – 
speziell um die Frage, wie 
sich Nerven neu bilden. 

Gegenwärtig stehen trotz im-
menser Forschungsleistungen
keine erfolgreiche Therapien für
Querschnittverletzte zur Verfü-
gung. Dies sei auch der unüber-
schaubaren Menge Wissens über
die Ergebnisse entsprechender
Studien geschuldet, die sich in
enormen Beständen einschlägi-
ger wissenschaftlicher Literatur
verbirgt. Die Suche nach dem
Begriff »spinal cord injury/re-
pair« (Rückenmarksverletzung
bzw. -regeneration) ergibt etwa
mehr als 50.000 Publikationen
auf der medizinischen Publika-
tionsplattform PubMed. 

Forscher arbeiten nun an einer
strukturierten Datenbank, deren
Inhalt mit einer Künstlicher In-
telligenz (KI) automatisiert aus
der Grundlagenforschung extra-
hiert wurde. Angesiedelt ist das
Projekt »Psink« am so genann-
ten Exzellenzcluster Kognitive
Interaktionstechnologie der Uni
Bielefeld – kurz Citec. Mit dabei
ist zudem das Center for Neuro-
nal Regeneration (CNR) der Uni-
versitätsklinik Düsseldorf. 

Die neue Datenbank soll den
Wissenschaftlern gleiche mehrer
Vorteile bieten: Einerseits einen
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Prof. Philipp Cimiano (links) und sein Mitarbeiter Hendrik ter Horst entwickeln ein System, das auto-
matisiert Forschungsergebnisse zu Rückenmarksverletzungen auswertet.

Citec bekämpft Querschnittslähmung 
Forschungsprojekt »Psink« baut Datenbank mit Ergebnissen bisheriger Studien auf
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der eingeschränkten Reichweite
von rund 200 Kilometern. Zum
anderen wegen der fehlenden
Infrastruktur – also den Lade-
möglichkeiten. Hinzu komme,
dass für die Produktion der Bat-
teriezellen wertvolle Rohstoffe
eingesetzt werden müssten. 

Während die Dieselbusse rund
800 Kilometer fahren können,
bevor sie zur Tankstelle müssen,
sind es bei den Hybrid-Diesel-
Bussen rund 900 Kilometer.
»Wir sehen die Zukunft aktuell
eher bei der Brennstoffzellen-
technik, als bei rein batteriebe-
triebenen Bussen«, sagte kürz-
lich der Geschäftsbereichsleiter
Technik bei Mobiel, Kai-Uwe
Steinbrecher. Und sein Kollege
Schönenberg schwärmt: »Die
Brennstoffzelle ist eine geniale
Technologie.« Mobiel-Ge-
schäftsführer Martin Uekmann
sieht bei der Investition auch die
politische Komponente. 

»Die Diskussionen rund um
Schadstoffbelastungen in Innen-
städten zeigen, dass wir alterna-
tive Konzepte entwickeln müs-
sen.« 

Paul Edgar F e l s

bewältigen«, sagt Schönenberg. 
Der Ingenieur weiß aber auch:

»Ein Fahrzeug rettet nicht die
Welt.« Entscheidend sei, dass
der komplette Fuhrpark um-
weltfreundlich sei. 

Aktuell gehören 125 Busse
zum Fuhrpark der Stadtwerke-
Tochter Mobiel, davon sind 50
Hybrid-Busse. Bei ihnen hilft
beim Anfahren ein Elektromo-
tor, bevor dann der Dieselan-
trieb genutzt wird. Dabei han-
delt es sich um Euro-6-Fahrzeu-
ge. Im kommenden Jahr sollen
übrigens alle Busse komplett auf
Euro 6 umgestellt sein. Die äl-
testen Fahrzeuge seien dann
Baujahr 2013. Bei den 22 neuen
Hybrid-Bussen, die seit Januar
durch die Stadt rollen, wird
durch das Bremsen sogar Ener-
gie zurückgewonnen. Insgesamt
habe Mobiel seit 2013 rund 32
Millionen Euro in die Moderni-
sierung der Flotte investiert.
»Damit sind wir in Deutschland
führend«, sagt Schönenberg. 

Von Elektrobussen – von
denen es bundesweit ohnehin
nur rund 100 gebe – hält der In-
genieur wenig. Zum einen wegen

Wenn hinten nur noch Was-
serdampf rauskommt, ist es 
geschafft! Dann kann sich 
niemand mehr über klima-
schädliche Abgase be-
schweren. Allerdings ist die 
Gesellschaft bei Pkw noch 
weit von der Brennstoffzel-
lentechnik entfernt. Anders 
bei Bussen. Hier wird die 
Technik allmählich Realität. 

Die Stadtwerke Bielefeld spie-
len hier deutschlandweit eine
führende Rolle. »Wir wollen
noch in diesem Jahr vier Brenn-
stoffzellenbusse bestellen«, sagt
Ralf Schönenberg (57), Leiter
der Abteilung Fahrzeuge der
Nahverkehrstochter Mobiel. 

Dafür greift Mobiel trotz kürz-
lich zugesagter Fördergelder tief
in die Schatulle. Ein Brennstoff-
zellenbus kostet um die 600.000
Euro. »Betriebswirtschaftlich
rechnet sich das nicht«, räumt
Schönenberg ein. »Aber wir wol-
len die saubersten Busse haben.«
In zwei Jahren könnten sie in
Bielefeld an den Start gehen.

Von welchem Hersteller die
Busse kommen, ist noch unklar.
Das Projekt wurde europaweit
ausgeschrieben. In Frage kom-
men Hersteller wie Mercedes,
Solaris Bus (Polen), Van Hool
(Belgien) und Caetano Bus (Por-
tugal). Ebenso geplant ist eine
Tankstelle, dessen Kosten Schö-
nenberg mit ein bis zwei Millio-
nen Euro veranschlagt. Insge-
samt liegt der Investitionsvolu-
men bei sechs Millionen Euro.
Das Land NRW fördert das Pro-
jekt mit fast vier Millionen Euro.

Anfangs würde man den zum
Antrieb notwendigen Wasser-
stoff aber noch einkaufen müs-
sen, sagt Diplom-Ingenieur
Schönenberg. Ziel sei jedoch,
ihn selbst herzustellen – dann
über die Mobiel-Mutter Stadt-
werke Bielefeld, also mit Gas
oder Strom. »Wir wollen den
kompletten Kreislauf von der
Herstellung bis zur Nutzung ha-
ben.« 

Die Brennstoffzellen-Hybrid-
busse haben zwei Energiequel-
len: die Brennstoffzelle und die
Batterie – daher die Bezeich-
nung Hybrid. Der Strom wird in
den Brennstoffzellen aus dem
mitgeführten Wasserstoff und
Luft erzeugt. Die Batterie dient
als Zwischenspeicher auch für
die zurückgewonnene Energie
beim Bremsen. »Aus dem Aus-
puff am Dachkranz strömt als
einzige Emission Wasserdampf«,
erläutert Schönenberg.

In der Testphase sollen die
Brennstoffzellenbusse zunächst
auf der Linie 29 eingesetzt wer-
den. Die Linie ist 7,6 Kilometer
lang und führt quer durch die
Innenstadt. Die Reichweite der
Brennstoffzellenbusse liege bei
rund 400 Kilometer. »Damit
können wir unsere Linienlängen
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Ralf Schönenberg zeigt die Batterien, mit denen die Hybridbusse bereits bisher unterwegs sind.  Foto: Paul Edgar Fels

Die Brennstoffzelle kommt 
Stadtwerke Bielefeld kaufen vier Busse mit Wasserstoff-Antrieb – Batterien bleiben dabei aber an Bord 

In der Brennstoffzelle ent-
steht Energie, indem Wasser-
stoff und Sauerstoff kontrol-
liert miteinander reagieren.
Bei dem Prozess entstehen
Strom, Wärme und als Abfall-
produkt Wasserdampf.

Im Gegensatz zum Öl ist
Wasserstoff allerdings kein be-
grenzter Rohstoff, sondern das
am häufigsten vorkommende
chemische Element auf der Er-
de, das aber meist in Verbin-
dungen gebunden vorkommt.

Größter Erzeuger reinen
Wasserstoffs ist bislang die
chemische Industrie, die ihn
beispielsweise als Vorprodukt
zur Herstellung von Dünge-
mitteln benötigt. Bei der her-
kömmlichen Gewinnung des
Wasserstoffs per Chlor-Alkali-
Elektrolyse werden allerdings
wegen des hohen Stromeinsat-
zes große Mengen des klima-
schädlichen Kohlendioxids
(CO2) freigesetzt.

Die alternative Stromwirt-

schaft setzt große Hoffnungen
in die »Power to Gas«-Techno-
logie, bei der regenerativ ge-
wonnener Solar- oder Wind-
strom zur Aufspaltung von
Wasser in Sauerstoff und spei-
cherbaren Wasserstoff genutzt
wird. Ähnlich wie bei Elektro-
autos könnte die Brennstoff-
zelle erst bei einer regenerati-
ven Produktion der Primär-
energie ihre Umweltvorteile
voll ausspielen.

Allerdings ist Wasserstoff ein
flüchtiges und reaktionsfreu-
diges Gas, das nur unter ho-
hem Druck oder extrem ge-
kühlt gelagert werden kann –
in Wasserstofftankstellen bei
700 bar und minus 40 Grad
Celsius. In Fahrzeugen muss
das Gas wegen der Explosions-
gefahr in hochfesten Tanks ge-
lagert werden.

Die Stadtwerke Bielefeld
wollen Wasserstoff in einem
nächsten Schritt selbst produ-
zieren.

So funktioniert die Brennstoffzelle

Die Brennstoffzellen-Hybridbusse haben zwei Energiequellen: die Brennstoffzelle und die Batterie. Der Strom wird in den Brennstoffzellen erzeugt. Foto: VDV



stoffzelle eine wichtige Schlüs-
seltechnologie.« Denn sie habe
große Vorteile: Anders als klas-
sische Elektroautos haben
Brennstoffzellenautos eine
Reichweite von bis zu 500 Kilo-
metern. Zudem gehe die Betan-
kung viel schneller als das La-
den einer Batterie – es dauere
nur wenige Minuten.

Voraussetzung ist aber, dass
man überhaupt eine H2-Station
findet. Etwa 1000 H2-Tankstel-
len sind bundesweit nötig, damit
Brennstoffzellenautos richtig in-
teressant werden für den Ver-
braucher, so Fuß. Derzeit gibt es
aber nur gut 70, bis 2020 sollen
es 100 sein. 

Johannes N e u d e c k e r  (dpa)

ring – erst bei hohen Stückzah-
len würden die Kosten pro Fahr-
zeug sinken, und der Preis käme
etwas herunter.

Wenig Begeisterung ruft das
Thema in Wolfsburg hervor. Die
Brennstoffzelle werde bis Mitte
der 2020er Jahre nicht »zu ver-
tretbaren Preisen oder im in-
dustriellen Maßstab mit der nö-
tigen Energieeffizienz verfügbar
sein«, sagte VW-Boss Herbert
Diess im Mai auf der Hauptver-
sammlung – Volkswagen setzt
stattdessen auf das rein mit Bat-
teriestrom betriebene E-Auto.

Auch Umweltexperten sehen
Wasserstoff-Autos skeptisch.
Florian Hacker vom Öko-Insti-
tut verweist auf den niedrigen
Wirkungsgrad: Man brauche
Strom, um aus Wasser Wasser-
stoff herzustellen, der dann in
Gastanks gelagert und schließ-
lich nach dem Tanken im Auto
in Strom gewandelt wird – bei
diesen Schritten verliere man
Energie. »Nur 25 Prozent der ur-
sprünglichen Energie führt in
einem Brennstoffzellen-Fahr-
zeug zu Fortbewegung, der Rest
geht verloren – bei batteriebe-
triebenen Elektroautos liegt der
Wert etwa bei 70 Prozent.« 

Eine Frage spielt auch die Si-
cherheit – spätestens seit einer
Explosion in einer Wasserstoff-
tankstelle in Norwegen. Darauf-
hin hatten Autobauer die Liefe-
rung von Wasserstoffautos aus-
gesetzt. In Norwegen, aber auch
in Deutschland waren Wasser-
stofftankstellen vorübergehend
geschlossen worden. Experte Pe-
ter Fuß von der Beratungsgesell-
schaft EY beruhigt: »Der Sicher-
heitsstandard ist sehr hoch.« Die
Industrie arbeite mit Hochdruck
daran, noch mehr Sicherheit zu
schaffen. Fuß betont, die Brenn-
stoffzelle könnte Zukunft haben
im Verkehr: »Um emissionsfrei
unterwegs zu sein, ist die Brenn-

ta hat weltweit nach eigenen
Angaben knapp 10.000 solcher
Fahrzeuge verkauft, davon
knapp 200 in Deutschland. Und
deutsche Autobauer? Daimler
stieg schon in den 1990er Jahren
ein und produzierte ab 2009 für
einige Jahre rund 200 B-Klas-
sen-Autos als H2-Version. 2018
brachten die Stuttgarter in klei-
ner Stückzahl einen Geländewa-
gen als Mischung aus Batterie-
Stromer und Brennstoffzelle auf
den Markt. Bei BMW und Audi
ist die Brennstoffzelle ebenfalls
Thema, sie wird aber nur er-
probt – kaufen kann man dort
derzeit kein solches Auto.

Ohnehin wäre der Preis ein
Problem: Ein Wasserstoff-Pkw
kostet in Deutschland 70.000 bis
80.000 Euro, auch Leasingver-
träge sind nicht billig. Immerhin
gibt es staatliche Förderung. Ein
Grund für die hohen Preise: Die
Entwicklung ist teuer, und die
verkauften Stückzahlen sind ge-

CO2-Emissionen oder Schad-
stoffen unterwegs – bei gewohnt
hoher Reichweite und einer Be-
tankungszeit von wenigen Minu-
ten. Doch es gibt ein großes
Problem: Das Tankstationen-
Netz in Deutschland hat große
Löcher. 

Unstrittig ist, dass die Brenn-
stoffzelle Potenzial hat. Ob H2-
Autos aber auf lange Sicht für
den Pkw-Massenmarkt taugen,
bezweifeln viele Experten. Im
Vergleich zu konventionellen
Elektroautos führen die Brenn-
stoffzellen-Fahrzeuge eher einen
Dornröschenschlaf. Gerade ein-
mal 386 Wasserstofffahrzeuge
sind in Deutschland laut Kraft-
fahrt-Bundesamt zugelassen.
Bei einem Gesamt-Fahrzeugbe-
stand von 64,8 Millionen ist das
ein Anteil von gerade einmal
0,0006 Prozent. Beim E-Auto
sind es immerhin 0,2 Prozent.

In dem H2-Nischenmarkt sind
vor allem Asiaten präsent. Toyo-

Auf dem Parkplatz einer 
schwedischen Möbelhaus-
kette steht vor einer weißen 
Zapfsäule alles, was der 
Markt für Wasserstoffautos 
derzeit zu bieten hat: ein 
Toyota, ein Hyundai und ein 
Mercedes. Auf dem Display 
der Zapfsäule steht 29,07 
Euro. So viel kosten drei Ki-
logramm Wasserstoff (H2). 
Das ist etwa die Hälfte, die 
ein Tank fasst.

Die Wasserstofftankstelle in
Düsseldorf gehört dem Gasher-
steller Air Liquide. Die Franzo-
sen bewerben Wasserstoffautos
wie eine Art Schlaraffenland in
Sachen Mobilität: Man sei
sauber und ohne Ausstoß von
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Großes Potenzial, triste Realität
Im Pkw-Bereich gibt es bisher nur wenige Wasserstoffautos – und die sind auch noch sehr teuer

Auf einer Tankklappe eines Autos steht »H2«: Air Liquide hat kürzlich in Düsseldorf die 16. öffentliche Wasserstoff-Tankstelle in NRW eröffnet. Foto: dpa

Nordrhein-Westfa-
lens Wirtschaftsminis-
ter Andreas Pinkwart
(FDP) betankt ein
Wasserstoffauto. 

Wasserstoffautos bei der Eröffnung der öffentlichen Wasserstoff-Tankstelle am Flughafen Köln/Bonn.
Den meisten Verbrauchern sind die wenigen Modelle, die es gibt, aber noch zu teuer.  Foto: imago
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