
Unternehmer-Interview
Stefan Beckhoff (Foto) stellt sich den
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Die Preise für Häuser, 
Eigentumswohnungen und 
Bauland galoppieren weiter 
davon. Seit über vier Jah-
ren hält der Immobilien-
boom bereits an und hat 
längst auch weite Teile von 
OWL verändert.

In Bielefeld und Paderborn ha-
ben sich die Preise für gebrauch-
te Eigentumswohnungen seit
ihrem Tiefststand 2008 teilweise
mehr als verdoppelt. Das gilt
auch für neue Reihenhäuser in
Detmold. Dort ist – wie in vielen
Regionen von OWL – Bauland
mittlerweile knapp – und ent-
sprechend teuer. Mit einer Aus-
nahme: Im strukturschwachen
Kreis Höxter sind die Grund-

reiben. „Es sind goldene Zeiten
für Immobilienverkäufer“, sagt
der Bielefelder Makler Jürgen

nicht unter den Folgen des Coro-
navirus. Nur 11,8 Prozent der
befragten Unternehmen spürten
demnach bislang negative Aus-
wirkungen. Paul Edgar Fels
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munen? Drei Beispiele aus OWL Seite 7

l Mieter und Vermieter: Sorgen gibt es auf 
beiden Seiten Seite 8

Lesen Sie dazu auch

stückspreise sogar um fünf Pro-
zent auf durchschnittlich rund
100 Euro gefallen. In Biele-
feld und Paderborn müssen
Bauwillige hingegen rund
das Dreifache pro Quad-
ratmeter Bauland hin-
blättern, über 300
Euro, berichtet die
LBS. Ein Einfamilien-
haus in sehr guter Lage
kann heute sogar die
Schallmauer von
einer Million Euro
überspringen. 
Getrieben wird die 
Entwicklung nach 
wie vor von den 
historisch niedri-
gen Zinsen in Euroraum. Weil
Geld auf dem Sparbuch nichts
bringt, befeuern sie bei Anlegern
die Nachfrage nach dem sprich-
wörtlichen Betongold! Weil aber
das Angebot an Wohnraum und
geeigneten Grundstücken immer
knapper wird, klettern die Prei-
se. Käufer haben das Nachsehen,
Verkäufer dürfen sich die Hände

Stracke (52). Sie stünden derzeit
auf der Gewinnerseite. Familien
mit Kindern hingegen, die drin-
gend eine größere Wohnung
oder ein Haus suchten, seien

die Verlierer. Stracke:
„Wenn dann nur ein

Verdiener da ist,
wird es schwierig.“

Stracke geht davon
aus, dass sich Immobi-
lien auch in den
nächsten zwei, drei
Jahren weiter ver-
teuern. „Im
Schnitt fünf bis
zehn Prozent im
Jahr“, schätzt
er. Von einer

Immobilienblase
sei OWL, wie Experten

betonen, aber noch weit ent-
fernt. Stracke: „Wir haben hier
noch Luft nach oben.“ 

Übrigens: Wie eine Umfrage
des Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (ifo) ergeben hat, leidet
die Immobilienwirtschaft nach
eigenem Befinden so gut wie

In OWL wird viel gebaut. In den meisten Kreisen sind die Immobilienpreise seit 2008 unerwartet kräftig gestiegen. Foto: dpa/Gestaltung: Lunk (Datenquelle: LBS)

„Es sind goldene Zeiten

für Im
mobilienverkäu-

fer.“
Jürgen Stracke,

Makler in
 Bielefeld
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Teuer, 
teurer, 
Betongold
Der Immobilienboom
kennt keine Krise

Raum Höxter:
Neubau-

Eigentumswohnung

2500 €/m2

+67%

Raum Detmold:
Bauland

210 €/m2

+75%

Raum Detmold: 
gebrauchte

Einfamilienhäser

350 €/m2

+169%

Bielefeld
Bauland

300 €/m2

+ 71%
Raum Gütersloh:

Neubau-
Eigentumswohnung

3200 €/m2

+78%

Raum Paderborn:
gebrauchte

Eigentumswohnung

2400 €/m2

+140%

Bielefeld:
gebrauchte

Einfamilienhäser

475 €/m2

+ 111%
Bielefeld:

geb. Eigentums-
wohnungen

475 €/m2

+ 111%

Werte und Wertzu-
wachs: die Highlights
Angaben in Euro pro
Quadratmeter, Verände-
rung von 2008 bis 2020 in
Prozent



weiter in die Höhe schraubten.
Das benachteiligt vor allem Fa-
milien mit nur einem Verdiener.
Oder mit anderen Worten: Der
Traum von den eigenen vier
Wänden platzt oft genug bereits
bei der Kalkulation. 

„Wir müssen uns als Makler
auf die neue Situation einstel-
len“, sagt Stracke im Gespräch
mit der OWL-Wirtschaft. Inzwi-
schen gebe es viele Hausbesitzer,
die ihre Immobilie trotz höherer
zu erzielender Preise nicht mehr
verkaufen wollen, sagt Stracke.
Der Grund sei ganz einfach:
„Die potentiellen Käufer sagen
sich: Wenn ich jetzt verkaufe,
weiß ich nicht wohin mit dem
Geld. Das klingt nach einem Lu-
xusproblem. Aber gerade ältere
Immobilienbesitzer schreckten
davor zurück, dass sie für sich
keine alternative Anlageform se-
hen. „Deswegen wird die Immo-
bilie heute länger gehalten. Und
das macht das Angebot knap-
per.“ Diese Situation führe
letztlich auch zu höheren Prei-
sen bei den auf den Markt kom-
menden Häusern oder Wohnun-
gen. Nebeneffekt bei den Mak-
lern: Sie müssten im Wettbe-
werb mehr um die wenigen Ob-

Wer heute eine Immobilie 
kaufen möchte – und das 
sind nicht wenige Leute – 
hat es schwer. Nicht nur, 
dass das Angebot klein ist, 
auch die gestiegenen Preise 
sind für viele eine gewaltige 
Hürde.

„Käufer müssen sich mehr an-
strengen als noch vor einigen
Jahren – gerade wirtschaftlich
gesehen“, meint denn auch der
Bielefelder Makler Jürgen Stra-
cke (52). Immerhin kosten die
Immobilien dem Experten zufol-
ge heute 30 bis 50 Prozent mehr
als noch vor vier Jahren. 

2016 konnte die Budgetpla-
nung für einen Häuslebauer fol-
gendermaßen aussehen: Die ge-
stiegenen Immobilienpreise
wurden durch niedrigere Darle-
henszinsen ausgeglichen. „So
blieb die Gesamtbelastung
gleich“, erläutert Stracke. Die-
ser Effekt sei nun aber nicht
mehr gegeben. Schlicht deswe-
gen, weil sich die Preise für Ei-
gentumswohungen, Reihenhäu-
ser und Baugrundstücke immerAnzeigen:

Dirk Echterhoff
05 21 / 585-386

E-Mail: 
d_echterhoff@westfalen-blatt.de
Internet:
www.westfalen-blatt.de

So erreichen Sie uns
Redaktion:

Paul Edgar Fels
05 21 / 585-240

E-Mail:
owl-wirtschaft@westfalen-blatt.de
Sekretariat:
Ulrike Brauer: 05 21 / 585-228

AUS DEM INHALT

 Für Thomas Nunnenkamp ist
sein Gewerbe mehr als Geschäft.
Der Hersteller von Bestattungswä-
sche möchte mit Textilien auch die
heimische Trauerkultur fördern. 

Wie ein Bestattungsunternehmer 
die Tauerkultur fördern möchte

12

Das Start-up „sentibar“ produ-
ziert Inhalte als attraktive Video-
Clips für die Werbebildschirme der
Kunden. Und jetzt auch für deren
Auftritt in sozialen Netzen. 

Bielefelder Start-up will
im „Social Web“ durchstarten

15

Jünger, edler, noch mehr Rich-
tung Premium: Der Warburger Ge-
tränkehersteller Germeta startet
mit einem Relaunch durch – mit gu-
ten Geschäftszahlen im Rücken. 

Getränkehersteller Germeta 
startet mit einem Relaunch durch

21

  Seit Anfang des Jahres zeigt ein
Digitalcoach, welche Möglichkei-
ten Einzelhändler haben, selbst das
Internet für sich zu nutzen. Ein loh-
nender Besuch bei Betten-Vikings.

Digitalcoach zeigt Einzelhändlern 
die Chancen des Online-Business 
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2 OWL kann’s

Geschafft – bis Bauherren ihren Hausbau beginnen können, vergeht oft viel Planungszeit. Foto: dpa

Makler Jürgen Stracke auf der Galerie seines Büros in
Bielefeld.  Foto: Edgar Fels

„Käufer müssen sich 
heute mehr anstrengen“ 

Makler Jürgen Stracke: Eigentumswohnungen kosten bis zu einer Million Euro 

jekte buhlen, müssten noch mehr
„Service“ bieten und „flexibler“
reagieren. Wobei die Zahl der
Makler etwa gleich geblieben
sei, sagt Stracke. Mehr Konkur-
renz spürten aber auch Banken
und Sparkassen, wenn es um die
Finanzierung eines Immobilien-
kaufes geht. Laut Stracke gebe
es heute 40 bis 50 Anbieter – die
meisten davon im Internet. „Das
wird zum Teil auch genutzt.“ 

Den deutlichsten Preissprung
machten nicht etwa freistehende
Einfamilienhäuser, sondern Ei-
gentumswohungen. Sie waren
vor gut zehn Jah-
ren kaum gefragt.
„Da hatten die
einne Durchhän-
ger. Inzwischen“,
so Stracke, „ha-
ben sie eine Re-
naissance erlebt.
Daher sind dort
die größten pro-
zentualen Veränderungen zu be-
obachten.“ Bei neuen Eigen-
tumswohnungen gebe es kaum
noch Preise von bis zu 300.000
Euro. „Wenn heute eine Eigen-
tumswohnung in guter Lage mit
guter Ausstattung 500.000 Euro
kostet, wundert sich der Ost-
westfale auch nicht mehr.“ In
der absoluten Spitze könnten
Eigentumswohnungen sogar
eine Million Euro kosten – bei
einem Quadratmeterpreis von
rund 5000 Euro. „Dann ist es die
Penthousewohnung mit 200
Quadratmetern an der Sparen-
burg oder in der Altstadt.“ 

Aber auch bei Preisen von
600.000 oder 700.000 Euro könn-
te man zwar den Kopf hin und
her wiegen, meint Stracke.
„Aber sie werden bezahlt“ – vo-
rausgesetzt, Lage und Ausstat-
tung stimmten. Dann sei auch
der Bauträger oder Investor
nicht bange, das nächste Projekt
am Markt noch ein wenig teurer
anzubieten – mit 5500 Euro statt
5100 Euro. „Die Zeit, in denen
gute Wohnungen noch für 3000
bis 3500 Euro je Quadratmeter
zu haben waren, ist vorbei.“
Fahrstühle gehörten heute schon
eher zum Standard – sogar in
einem Vier- oder Sechsfamilien-

haus. Die Betriebskosten spiel-
ten heute keine große Rolle.
„Heute freuen sich alle Genera-
tionen, wenn ein Fahrstuhl vor-
handen ist.“ 

Die Luxusausstattung heute
umfasst etwa Heizen mit Solar-
energie, Lüftungsanlagen, Mög-
lichkeiten des Smarthome,
elektrischer Sonnenschutz von
außen, den Stromanschluss für
das Elektroauto in der Tiefgara-
ge und vieles mehr. „In den
hochpreisigen Objekten ist alles
drin, was die Ingenieure erfun-
den haben.“

Aber auch, wenn
Ausstattung und
Lage nicht dem
absoluten Spitzen-
niveau entspre-
chen, sind die
Preise aus Sicht
vieler Interessen-
ten atemberau-
bend. Laut Stra-

cke reicht der Verkaufserlös
eines Einfamilienhauses am
Stadtrand – für die Generation
50 plus – oft nicht einmal aus,
um sich für das Geld eine kleine-
re neu errichtete Eigentumswo-
hung in der Innenstadt zu kau-
fen. Stracke: „Das ist ernüch-
ternd.“ Es gibt Leute, die das
trotzdem machen, die zum Bei-
spiel nicht mehr „Sklave ihres
Gartens“ sein wollen. Andere
schrecken vor hohen Zuzahlun-
gen zurück und bleiben dann
doch in ihrem Haus am Stadt-
rand wohnen – während die
Preise weiter klettern, sei es in
Bielefeld oder Paderborn. Wer
weniger ausgeben möchte oder
kann, muss sich auf dem Land
umschauen. Hier hat die Region
viel zu bieten.

Verändert hat sich derweil
auch die Anspruchshaltung von
Anlegern – also Hauseigentü-
mern, die diew Immobilien ver-
mieten. Während noch vor weni-
gen Jahren eine Rendite von fünf
Prozent als gesetzt galt, sind es
heute nur noch etwa 3,0 Prozent.
Auch hier gelte für Investoren:
Eine gute bis sehr gute Lage ist
empfehlenswert. 

Paul Edgar F e l s

„Die Zeit, in denen gute 
Wohnungen noch für 3000
bis 3500 Euro je Quadrat-
meter zu haben waren, ist
vorbei.“

Jürgen S t r a c k e
Makler in Bielefeld



Egge und Weser gebe es keine
hohen Luftverschmutzungen
wie in den Ballungsräumen. Und
man müsse nicht jeden Tag auf
dem Weg zur Arbeit ewig lange
in Verkehrsstaus stehen. 

 Marius T h ö n e

und der Mix aus Kultur- und
Freizeitangebot führe hoffent-
lich dazu, dass es im Kreis wie-
der Zuzug gebe, erklärte er. „Be-
sonders für junge Familien ist
der Kreis attraktiv.“ 

Weitere Vorteile: Zwischen

rührt die Werbetrommel für
weitere Zuzüge. Die hohe Le-
bensqualität im Kreis Höxter,
bezahlbarer Wohnraum, die
Chance für breitere Bevölke-
rungsschichten, hier ein Haus
kaufen oder bauen zu können

OWL kann’s 3

Blick auf Höxter: Die Weserstadt liegt landschaftlich überaus reizvoll. Und wer hier ein Haus bauen
möchte, zahlt deutlich weniger als etwa in Paderborn oder Bielefeld.  Foto: Frank Spiegel

tant geblieben. Preissteigerun-
gen gab es in Bad Driburg, wo
sich vermehrt Interessenten aus
dem Raum Paderborn für
Grundstücke interessieren.

Und wie sieht die Situation bei
Gebrauchtimmobilien aus? 2018
wechselten im Kreis Höxter 530
gebrauchte Ein- und Zweifami-
lienhäuser mit einem Geldum-
satz von 62,5 Millionen Euro den
Eigentümer – macht pro Immo-
bilie im Schnitt rund 118.000
Euro. Die hohe Anzahl der
Kauffälle der letzten Jahre be-
gründet sich in einem großen
Angebot an preisgünstigen Be-
standsimmobilien und einer ge-
stiegenen Nachfrage, die unter
anderem auf das niedrige Zins-
niveau zurückzuführen ist. 

Weiterhin auffällig: 29 Prozent
aller Immobilienkäufe wurden
von Personen getätigt, deren
postalische Adresse nicht im
Kreis Höxter liegt. Im Mittel wa-
ren die Käufer eines gebrauch-
ten Ein- oder Zweifamilienhau-
ses 40 Jahre und die Verkäufer
60 Jahre alt.

In den einwohnerstärksten
Städten Höxter (124) und War-
burg (78) wurden die meisten ge-
brauchten Ein- und Zweifami-
lienhäuser gekauft. Von den ins-
gesamt 530 verkauften Wohn-
häusern wurden 253 in den so
genannten Kernstädten und 277
in den eher ländlich gelegenen
Ortschaften veräußert. Im
Schnitt hat ein gebrauchtes frei-
stehendes Einfamilienhaus in
Warburg 216.700 Euro gekostet.
Am günstigten war ein Haus in
einem Ortsteil von Nieheim mit
70.422 Euro.

Landrat Friedhelm Spieker

Zu teuer? Muss nicht sein. 
Im Kreis Höxter gibt es 
durchaus noch Schnäpp-
chen – gute Zeiten für Bau-
willige. Alle Städte, so heißt 
es im Grundstücksmarktbe-
richt 2019, konnten ausrei-
chend kommunales Bauland 
zur Verfügung stellen. 

169 Grundstücke wurden im
Jahr 2019 verkauft. Hier können
die Bagger anrollen. Zudem
wurden 530 Ein- und Zweifami-
lienhäuser gekauft. Das war der
höchste Wert seit Beginn der Er-
fassung von Immobilienkäufen
in den 1970er Jahren. Das heißt
aber auch: Die Leute kaufen lie-
ber günstige gebrauchte Häuser
als ein neues Haus zu bauen.
Tatsächlich ist die Nachfrage
nach Grundstücken gesunken.

Dabei sind die Baulandpreise
überwiegend stabil geblieben.
Lediglich in den guten Lagen
der Kernstädte Bad Driburg,
Brakel und Warburg wurden
Preissteigerungen von 3 bis 14
Prozent registriert. Der höchste
Richtwert für abgaben- und bei-
tragsfreies Wohnbauland liegt
mit 158 Euro pro Quadratmeter
in Bad Driburg. In weniger ge-
fragten Ortschaften lagen die
Bodenpreise teilweise unter 25
Euro. Im Schnitt liegt der Preis
eines Baugrundstücks im Kreis
Höxter bei 56 Euro je Quadrat-
meter. 

Dabei sind die Grundstücks-
preise in den vergangenen zehn
Jahren verhältnismäßig kons-

Einfamilienhaus für 70.000 Euro 
Im Kreis Höxter sind die Zeiten für Bauwillige und Immobilienkäufer ausgesprochen gut
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dem ermöglichen niedrige Zin-
sen Familien den Kauf eines
Eigenheims, die das vor wenigen
Jahren noch nicht schaffen
konnten. Auch für Investoren
bleibt Detmold interessant, gibt
es doch durchaus Wohnungen
für weniger als das 20fache der
Jahreskaltmiete.“ 

LBS-Gebietsleiter
Christian Hantke

Rheda-Wiedenbrück und Gü-
tersloh: 

„Hohe Nachfrage – wenig An-
gebot. Das prägt auch den Raum
Rheda-Wiedenbrück und Gü-
tersloh dank guter wirtschaftli-
cher Lage. Am ehesten wird
noch der Interessent für Neu-
bau-Eigentumswohnungen fün-
dig, weil vielfach alte Eigenhei-
me abgerissen und durch vier bis
acht Wohnungen ersetzt werden.
Mit rund 3.000 Euro pro Quad-
ratmeter entsprechen diese den
üblichen Neubaupreisen in Mit-
telstädten. Neubau-Reihenhäu-
ser sind wegen Baulandmangel
so gut wie nicht verfügbar und
damit entsprechend teuer. Und
auch der Gebrauchtmarkt ist so
gut wie leer gefegt, so dass viel-
fach ins Umland ausgewichen
wird. 

Beispiele für das Käuferinte-
resse auch in Rheda: bezahlbare
modernisierte Reiheneckhäuser
oder Doppelhaushälften brau-
chen vom ersten Kontakt des In-
teressenten bis zum Notartermin
des neuen Besitzers gerade noch
sechs Wochen. Und auf Zwei-
Zimmer-Erdgeschoss-Wohnun-
gen in guten Lagen kommen in
kürzester Zeit 40 Anfragen.“ 

LBS-Gebietsleiter
Steffen Hoge

cke sind nun mal nicht beliebig
vermehrbar. Bei einzelnen In-
nenstadt-Neubauwohnungen 
übersteigt die Jahreskaltmiete
den Kaufpreis durchaus um das
25fache – damit sind wir aber
immer noch weit weg von den
Big-7-Städten in Deutschland.
Alternativ pendeln die Men-
schen auch bis 25 Kilometer ins
Umland. Dort haben sie eine gu-
te Auswahl zu günstigeren Prei-
sen.“ 

LBS-Gebietsleiter
Christian Hönicke

Detmold: 
„Detmold entwickelt sich zum

Speckgürtel der Universitäts-
städte Paderborn und Bielefeld.
Denn die Menschen sind bereit,
für die Erfüllung ihres Immobi-
lien-Traumes weiter zu pendeln.
So kostet ein Reihenhaus bei uns
leicht mal 100.000 Euro weniger.
Und Bauland ist pro Quadrat-
meter 100 Euro günstiger. Zu-

schnell. Mit der im vergangenen
Sommer verabschiedeten Bau-
landstrategie versucht die Stadt,
mit dieser Entwicklung Schritt
zu halten. Wichtig ist hier die
Solidarität der gesamten Bür-
gerschaft gegenüber den Neu-
bürgern, die in Bielefeld eine
Wohnung suchen. Innerstädtisch
wird es grundsätzlich eng: Hier
kosten Wohnungen auch mal
mehr als das 25fache der Jahres-
kaltmiete. Dennoch sind wir von
einer Preisblase in OWL weit
entfernt.“

LBS-Gebietsleiter
Andreas Stöppler 

Paderborn:
„Im Kreis Höxter sind die Im-

mobilienpreise stabil bis leicht
steigend. Der Kreis Paderborn
ist wirtschaftlich stark, die Leu-
te verdienen gut. Paderborn
selbst ist eine attraktive Stadt,
hier wird das Angebot immer
begrenzter – gerade Grundstü-

Das sagen Immobilien-Ex-
perten der LBS über die Si-
tuation in Ostwestfalen-Lip-
pe:

Bielefeld: 
„In Bielefeld haben sich die

Preise für gebrauchte Immobi-
lien seit dem Tiefststand 2008
teilweise mehr als verdoppelt,
während die allgemeine Preis-
entwicklung nur knapp 15 Pro-
zent betrug. Dennoch ist die Im-
mobilienwelt in OWL generell
noch in Ordnung – die Preise lie-
gen im Vergleich der NRW-Re-
gionen immer noch im unteren
Drittel. Altbaumieten unter
sechs Euro und selbst beim Neu-
bau selten über zehn Euro – das
ist völlig unkritisch für eine auf-
strebende Universitätsstadt wie
Bielefeld. 

Kaum eine Großstadt in NRW
wächst einwohnerbezogen so

Neubauten
Baugrundstücke für Eigenheime Reiheneigenheime Eigentumswohnungen

Ort Einwohner

baureife Grundstücke, 300-800m², 
mittlere bis gute Wohnlage

[ Euro/m²]

100-120m² Wohnfläche, mittlere bis 
gute Wohnlage, ortsübliches Grund-

stück, ohne Garage
[in Tausend Euro]

120-140²m Wohnfläche, mittlere bis gu-
te Wohnlage, ortsübliches Grundstück, 

Garage
[in Tausend Euro]

von bis häufigster 
Wert

Verände-
rung* von bis häufigster 

Wert
Verände-
rung* von bis häufigster 

Wert
Verände-
rung*

Bad Lippspringe 16.089 150 290 250 14% 280 350 290 16% 2.000 3.500 2.900 7%
Bad Oeynhausen 48.702 85 210 150 67% 150 220 170 10% 2.200 3.700 2.600 73%
Bad Salzuflen 54.127 100 400 150 30% 2.600 3.500 2.950 55%
Bielefeld 333.786 195 515 300 71% 255 365 315 62% 2.700 4.200 3.400 89%
Borchen 13.404 80 190 160 7% 170 240 210 17% 1.600 2.500 2.200 10%
Bünde 45.521 100 160 125 56% 2.320 2.850 2.550 113%
Büren 21.556 45 140 100 0% 90 160 130 -7% 800 2.000 1.500 20%
Delbrück 31.949 120 330 270 50% 180 300 250 32% 2.100 2.900 2.600 79%
Detmold 74.388 110 330 210 75% 265 365 345 103% 2.900 3.600 3.300 83%
Enger 20.461 90 130 120 50% 2.450 2.780 2.600 100%
Espelkamp 24.685 60 160 120 50% 130 200 155 -9% 1.850 3.200 2.300 48%
Gütersloh 100.194 150 300 220 19% 240 320 280 27% 2.800 3.600 3.200 78%
Halle/Westfalen 21.640 110 200 150 20% 170 240 210 8% 2.600 3.100 2.800 56%
Harsewinkel 25.147 95 180 130 4% 180 220 210 17% 2.400 2.900 2.600 68%
Herford 66.608 140 235 175 59% 2.550 3.050 2.850 73%
Herzebrock-Clarholz 15.847 110 190 160 28% 200 280 230 k.A. 2.700 3.200 2.900 55%
Höxter 28.824 85 130 100 -5% 200 240 220 26% 2.200 2.650 2.500 67%
Lage 35.047 90 150 120 50% 180 290 250 67% 2.420 3.000 2.800 75%
Lemgo 40.696 120 240 180 38% 2.510 2.940 2.600 63%
Leopoldshöhe 16.282 2.000 3.000 2.550 9%
Löhne 39.697 90 130 100 33% 2.150 2.600 2.400 85%
Lübbecke 25.490 60 175 135 59% 160 220 175 6% 1.900 3.200 2.800 100%
Minden 81.682 90 200 150 20% 165 210 180 20% 2.200 3.600 2.800 87%
Paderborn 150.580 230 500 320 39% 260 340 310 68% 2.800 3.800 3.300 83%
Petershagen/Weser 25.168 40 110 85 42% 130 200 160 7% 1.750 2.300 2.000 29%
Porta Westfalica 35.671 65 150 130 53% 130 160 150 7% 1.750 2.800 2.300 64%
Rheda-Wiedenbrück 48.505 135 300 210 24% 220 340 260 41% 2.800 3.300 2.900 71%
Rietberg 29.466 130 210 160 19% 190 270 230 24% 2.900 3.600 3.300 100%
Schloß Holte-Stuken-
brock 26.776 120 220 190 19% 210 320 240 20% 2.700 3.100 2.800 65%

Spenge 14.487 95 155 125 9% 1.900 2.800 2.400 13%
Steinhagen 20.698 110 180 150 -12% 170 250 210 -39% 2.600 3.100 2.800 2%
Verl 25.498 160 340 260 53% 230 310 270 26% 2.900 3.400 3.100 82%
Versmold 21.468
Vlotho 18.429 60 120 100 67%
Werther/Westfalen 11.274 120 180 140 -10% 140 230 200 -42% 2.600 3.100 2.800 0%

* Veränderungen zu 2008 / Quelle: LBS

Immobilien im Bestand
freistehende Eigenheime Reiheneigenheime Eigentumswohnungen

Ort Einwohner

120-140²m Wohnfläche, mittlere bis 
gute Wohnlage, ortsübliches 

Grundstück, Garage
[in Tausend Euro]

100-120m² Wohnfläche, mittlere bis 
gute Wohnlage, ortsübliches 

Grundstück, ohne Garage
[in Tausend Euro]

3 Zimmer, 80m² Wohnfläche, mittlere 
bis gute Wohnlage, ohne Garage

[ Euro/m² Wohnfläche]

von bis häufigster 
Wert

Verände-
rung* von bis häufigster 

Wert
Verände-
rung* von bis häufigster 

Wert
Verände-
rung*

Bad Lippspringe 16.089 160 380 300 25% 160 290 250 19% 1.500 2.500 2.000 14%
Bad Oeynhausen 48.702 140 300 200 38% 120 250 160 33% 1.000 2.200 1.800 80%
Bad Salzuflen 54.127 90 285 200 18% 185 275 210 56% 1.200 2.250 1.800 80%
Bielefeld 333.786 320 850 475 111% 160 325 275 57% 2.000 3.500 2.750 139%
Borchen 13.404 140 240 190 3% 130 240 150 0% 900 1.800 1.400 27%
Bünde 45.521 100 200 190 36% 800 1.650 1.320 103%
Büren 21.556 75 220 160 0% 70 150 110 -19% 600 1.600 900 -10%
Delbrück 31.949 190 440 320 52% 140 250 200 25% 1.000 2.500 1.800 80%
Detmold 74.388 200 600 350 169% 150 250 200 54% 1.200 2.100 1.900 90%
Enger 20.461 110 230 180 29% 545 1.150 1.050 50%
Espelkamp 24.685 125 280 170 3% 120 210 155 3% 900 1.750 1.350 23%
Gütersloh 100.194 280 400 330 38% 150 290 220 26% 1.700 2.600 2.100 56%
Halle/Westfalen 21.640 220 350 300 36% 150 250 200 33% 1.300 2.100 1.800 64%
Harsewinkel 25.147 180 300 270 35% 150 260 230 53% 1.200 2.000 1.400 27%
Herford 66.608 105 350 200 25% 120 225 185 32% 835 1.825 1.450 61%
Herzebrock-Clarholz 15.847 260 370 310 19% 180 300 240 1.600 2.300 1.900 21%
Höxter 28.824 140 280 180 13% 100 180 140 0% 850 1.800 1.200 33%
Lage 35.047 115 320 240 85% 110 250 190 52% 760 1.600 1.200 33%
Lemgo 40.696 175 390 240 30% 120 250 165 22% 890 2.150 1.750 94%
Leopoldshöhe 16.282 120 300 180 6% 440 1.700 1.320 6%
Löhne 39.697 70 255 145 0% 85 175 140 27% 910 1.500 1.220 53%
Lübbecke 25.490 135 310 230 64% 110 250 170 42% 1.000 2.200 1.600 100%
Minden 81.682 140 330 250 22% 130 250 175 59% 1.100 2.200 1.600 45%
Paderborn 150.580 180 370 320 36% 200 350 260 58% 1.200 2.900 2.400 140%
Petershagen/Weser 25.168 110 250 180 13% 110 195 140 22% 850 1.950 1.400 56%
Porta Westfalica 35.671 110 280 175 -3% 115 180 150 43% 950 1.600 1.300 44%
Rheda-Wiedenbrück 48.505 260 390 300 36% 190 290 230 44% 1.400 2.500 2.100 68%
Rietberg 29.466 240 360 290 35% 200 300 240 66% 1.500 2.700 2.200 110%
Schloß Holte-Stuken-
brock 26.776 300 480 340 42% 220 340 250 25% 1.800 2.700 2.000 43%

Spenge 14.487 120 295 210 11% 640 1.390 1.200 5%
Steinhagen 20.698 220 380 300 11% 170 260 210 17% 1.300 2.100 1.500 -19%
Verl 25.498 280 450 350 52% 200 290 230 31% 1.400 2.000 1.700 55%
Versmold 21.468
Vlotho 18.429 70 265 145 7% 70 135 115 5% 480 1.400 1.000 54%
Werther/Westfalen 11.274 220 330 290 5% 140 230 200 11% 1.100 1.900 1.400 -28%

* Veränderungen zu 2008 / Quelle: LBS

Einige Arbeiten beim Hausbau können auch Bauherren gut übernehmen, die we-
nig Erfahrung haben. Dazu gehört etwa das Malern.  Foto: dpa

Mit Fertigelementen kommt der
Hausbau schnell voran.  Foto: dpa

„Von einer Preisblase weit entfernt“
Der Immobilienmarkt in OWL: die Einschätzung von Experten der LBS im Überblick und alle Zahlen

Preise verdoppelt:
Andreas Stöppler ist
für den Bereich Biele-
feld zuständig. 

Attraktive Stadt:
Christian Hönicke ist
für die Kreise Pader-
born und Höxter da. 

Hohe Nachfrage:
Steffen Hoge ist bei
der LBS für den Raum
Gütersloh zuständig.

Gut für Pendler:
Christian Hantke be-
treut für die LBS den
Raum Detmold. 
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dem ermöglichen niedrige Zin-
sen Familien den Kauf eines
Eigenheims, die das vor wenigen
Jahren noch nicht schaffen
konnten. Auch für Investoren
bleibt Detmold interessant, gibt
es doch durchaus Wohnungen
für weniger als das 20fache der
Jahreskaltmiete.“ 

LBS-Gebietsleiter
Christian Hantke

Rheda-Wiedenbrück und Gü-
tersloh: 

„Hohe Nachfrage – wenig An-
gebot. Das prägt auch den Raum
Rheda-Wiedenbrück und Gü-
tersloh dank guter wirtschaftli-
cher Lage. Am ehesten wird
noch der Interessent für Neu-
bau-Eigentumswohnungen fün-
dig, weil vielfach alte Eigenhei-
me abgerissen und durch vier bis
acht Wohnungen ersetzt werden.
Mit rund 3.000 Euro pro Quad-
ratmeter entsprechen diese den
üblichen Neubaupreisen in Mit-
telstädten. Neubau-Reihenhäu-
ser sind wegen Baulandmangel
so gut wie nicht verfügbar und
damit entsprechend teuer. Und
auch der Gebrauchtmarkt ist so
gut wie leer gefegt, so dass viel-
fach ins Umland ausgewichen
wird. 

Beispiele für das Käuferinte-
resse auch in Rheda: bezahlbare
modernisierte Reiheneckhäuser
oder Doppelhaushälften brau-
chen vom ersten Kontakt des In-
teressenten bis zum Notartermin
des neuen Besitzers gerade noch
sechs Wochen. Und auf Zwei-
Zimmer-Erdgeschoss-Wohnun-
gen in guten Lagen kommen in
kürzester Zeit 40 Anfragen.“ 

LBS-Gebietsleiter
Steffen Hoge

cke sind nun mal nicht beliebig
vermehrbar. Bei einzelnen In-
nenstadt-Neubauwohnungen 
übersteigt die Jahreskaltmiete
den Kaufpreis durchaus um das
25fache – damit sind wir aber
immer noch weit weg von den
Big-7-Städten in Deutschland.
Alternativ pendeln die Men-
schen auch bis 25 Kilometer ins
Umland. Dort haben sie eine gu-
te Auswahl zu günstigeren Prei-
sen.“ 

LBS-Gebietsleiter
Christian Hönicke

Detmold: 
„Detmold entwickelt sich zum

Speckgürtel der Universitäts-
städte Paderborn und Bielefeld.
Denn die Menschen sind bereit,
für die Erfüllung ihres Immobi-
lien-Traumes weiter zu pendeln.
So kostet ein Reihenhaus bei uns
leicht mal 100.000 Euro weniger.
Und Bauland ist pro Quadrat-
meter 100 Euro günstiger. Zu-

schnell. Mit der im vergangenen
Sommer verabschiedeten Bau-
landstrategie versucht die Stadt,
mit dieser Entwicklung Schritt
zu halten. Wichtig ist hier die
Solidarität der gesamten Bür-
gerschaft gegenüber den Neu-
bürgern, die in Bielefeld eine
Wohnung suchen. Innerstädtisch
wird es grundsätzlich eng: Hier
kosten Wohnungen auch mal
mehr als das 25fache der Jahres-
kaltmiete. Dennoch sind wir von
einer Preisblase in OWL weit
entfernt.“

LBS-Gebietsleiter
Andreas Stöppler 

Paderborn:
„Im Kreis Höxter sind die Im-

mobilienpreise stabil bis leicht
steigend. Der Kreis Paderborn
ist wirtschaftlich stark, die Leu-
te verdienen gut. Paderborn
selbst ist eine attraktive Stadt,
hier wird das Angebot immer
begrenzter – gerade Grundstü-

Das sagen Immobilien-Ex-
perten der LBS über die Si-
tuation in Ostwestfalen-Lip-
pe:

Bielefeld: 
„In Bielefeld haben sich die

Preise für gebrauchte Immobi-
lien seit dem Tiefststand 2008
teilweise mehr als verdoppelt,
während die allgemeine Preis-
entwicklung nur knapp 15 Pro-
zent betrug. Dennoch ist die Im-
mobilienwelt in OWL generell
noch in Ordnung – die Preise lie-
gen im Vergleich der NRW-Re-
gionen immer noch im unteren
Drittel. Altbaumieten unter
sechs Euro und selbst beim Neu-
bau selten über zehn Euro – das
ist völlig unkritisch für eine auf-
strebende Universitätsstadt wie
Bielefeld. 

Kaum eine Großstadt in NRW
wächst einwohnerbezogen so

Neubauten
Baugrundstücke für Eigenheime Reiheneigenheime Eigentumswohnungen

Ort Einwohner

baureife Grundstücke, 300-800m², 
mittlere bis gute Wohnlage

[ Euro/m²]

100-120m² Wohnfläche, mittlere bis 
gute Wohnlage, ortsübliches Grund-

stück, ohne Garage
[in Tausend Euro]

120-140²m Wohnfläche, mittlere bis gu-
te Wohnlage, ortsübliches Grundstück, 

Garage
[in Tausend Euro]

von bis häufigster 
Wert

Verände-
rung* von bis häufigster 

Wert
Verände-
rung* von bis häufigster 

Wert
Verände-
rung*

Bad Lippspringe 16.089 150 290 250 14% 280 350 290 16% 2.000 3.500 2.900 7%
Bad Oeynhausen 48.702 85 210 150 67% 150 220 170 10% 2.200 3.700 2.600 73%
Bad Salzuflen 54.127 100 400 150 30% 2.600 3.500 2.950 55%
Bielefeld 333.786 195 515 300 71% 255 365 315 62% 2.700 4.200 3.400 89%
Borchen 13.404 80 190 160 7% 170 240 210 17% 1.600 2.500 2.200 10%
Bünde 45.521 100 160 125 56% 2.320 2.850 2.550 113%
Büren 21.556 45 140 100 0% 90 160 130 -7% 800 2.000 1.500 20%
Delbrück 31.949 120 330 270 50% 180 300 250 32% 2.100 2.900 2.600 79%
Detmold 74.388 110 330 210 75% 265 365 345 103% 2.900 3.600 3.300 83%
Enger 20.461 90 130 120 50% 2.450 2.780 2.600 100%
Espelkamp 24.685 60 160 120 50% 130 200 155 -9% 1.850 3.200 2.300 48%
Gütersloh 100.194 150 300 220 19% 240 320 280 27% 2.800 3.600 3.200 78%
Halle/Westfalen 21.640 110 200 150 20% 170 240 210 8% 2.600 3.100 2.800 56%
Harsewinkel 25.147 95 180 130 4% 180 220 210 17% 2.400 2.900 2.600 68%
Herford 66.608 140 235 175 59% 2.550 3.050 2.850 73%
Herzebrock-Clarholz 15.847 110 190 160 28% 200 280 230 k.A. 2.700 3.200 2.900 55%
Höxter 28.824 85 130 100 -5% 200 240 220 26% 2.200 2.650 2.500 67%
Lage 35.047 90 150 120 50% 180 290 250 67% 2.420 3.000 2.800 75%
Lemgo 40.696 120 240 180 38% 2.510 2.940 2.600 63%
Leopoldshöhe 16.282 2.000 3.000 2.550 9%
Löhne 39.697 90 130 100 33% 2.150 2.600 2.400 85%
Lübbecke 25.490 60 175 135 59% 160 220 175 6% 1.900 3.200 2.800 100%
Minden 81.682 90 200 150 20% 165 210 180 20% 2.200 3.600 2.800 87%
Paderborn 150.580 230 500 320 39% 260 340 310 68% 2.800 3.800 3.300 83%
Petershagen/Weser 25.168 40 110 85 42% 130 200 160 7% 1.750 2.300 2.000 29%
Porta Westfalica 35.671 65 150 130 53% 130 160 150 7% 1.750 2.800 2.300 64%
Rheda-Wiedenbrück 48.505 135 300 210 24% 220 340 260 41% 2.800 3.300 2.900 71%
Rietberg 29.466 130 210 160 19% 190 270 230 24% 2.900 3.600 3.300 100%
Schloß Holte-Stuken-
brock 26.776 120 220 190 19% 210 320 240 20% 2.700 3.100 2.800 65%

Spenge 14.487 95 155 125 9% 1.900 2.800 2.400 13%
Steinhagen 20.698 110 180 150 -12% 170 250 210 -39% 2.600 3.100 2.800 2%
Verl 25.498 160 340 260 53% 230 310 270 26% 2.900 3.400 3.100 82%
Versmold 21.468
Vlotho 18.429 60 120 100 67%
Werther/Westfalen 11.274 120 180 140 -10% 140 230 200 -42% 2.600 3.100 2.800 0%

* Veränderungen zu 2008 / Quelle: LBS

Immobilien im Bestand
freistehende Eigenheime Reiheneigenheime Eigentumswohnungen

Ort Einwohner

120-140²m Wohnfläche, mittlere bis 
gute Wohnlage, ortsübliches 

Grundstück, Garage
[in Tausend Euro]

100-120m² Wohnfläche, mittlere bis 
gute Wohnlage, ortsübliches 

Grundstück, ohne Garage
[in Tausend Euro]

3 Zimmer, 80m² Wohnfläche, mittlere 
bis gute Wohnlage, ohne Garage

[ Euro/m² Wohnfläche]

von bis häufigster 
Wert

Verände-
rung* von bis häufigster 

Wert
Verände-
rung* von bis häufigster 

Wert
Verände-
rung*

Bad Lippspringe 16.089 160 380 300 25% 160 290 250 19% 1.500 2.500 2.000 14%
Bad Oeynhausen 48.702 140 300 200 38% 120 250 160 33% 1.000 2.200 1.800 80%
Bad Salzuflen 54.127 90 285 200 18% 185 275 210 56% 1.200 2.250 1.800 80%
Bielefeld 333.786 320 850 475 111% 160 325 275 57% 2.000 3.500 2.750 139%
Borchen 13.404 140 240 190 3% 130 240 150 0% 900 1.800 1.400 27%
Bünde 45.521 100 200 190 36% 800 1.650 1.320 103%
Büren 21.556 75 220 160 0% 70 150 110 -19% 600 1.600 900 -10%
Delbrück 31.949 190 440 320 52% 140 250 200 25% 1.000 2.500 1.800 80%
Detmold 74.388 200 600 350 169% 150 250 200 54% 1.200 2.100 1.900 90%
Enger 20.461 110 230 180 29% 545 1.150 1.050 50%
Espelkamp 24.685 125 280 170 3% 120 210 155 3% 900 1.750 1.350 23%
Gütersloh 100.194 280 400 330 38% 150 290 220 26% 1.700 2.600 2.100 56%
Halle/Westfalen 21.640 220 350 300 36% 150 250 200 33% 1.300 2.100 1.800 64%
Harsewinkel 25.147 180 300 270 35% 150 260 230 53% 1.200 2.000 1.400 27%
Herford 66.608 105 350 200 25% 120 225 185 32% 835 1.825 1.450 61%
Herzebrock-Clarholz 15.847 260 370 310 19% 180 300 240 1.600 2.300 1.900 21%
Höxter 28.824 140 280 180 13% 100 180 140 0% 850 1.800 1.200 33%
Lage 35.047 115 320 240 85% 110 250 190 52% 760 1.600 1.200 33%
Lemgo 40.696 175 390 240 30% 120 250 165 22% 890 2.150 1.750 94%
Leopoldshöhe 16.282 120 300 180 6% 440 1.700 1.320 6%
Löhne 39.697 70 255 145 0% 85 175 140 27% 910 1.500 1.220 53%
Lübbecke 25.490 135 310 230 64% 110 250 170 42% 1.000 2.200 1.600 100%
Minden 81.682 140 330 250 22% 130 250 175 59% 1.100 2.200 1.600 45%
Paderborn 150.580 180 370 320 36% 200 350 260 58% 1.200 2.900 2.400 140%
Petershagen/Weser 25.168 110 250 180 13% 110 195 140 22% 850 1.950 1.400 56%
Porta Westfalica 35.671 110 280 175 -3% 115 180 150 43% 950 1.600 1.300 44%
Rheda-Wiedenbrück 48.505 260 390 300 36% 190 290 230 44% 1.400 2.500 2.100 68%
Rietberg 29.466 240 360 290 35% 200 300 240 66% 1.500 2.700 2.200 110%
Schloß Holte-Stuken-
brock 26.776 300 480 340 42% 220 340 250 25% 1.800 2.700 2.000 43%

Spenge 14.487 120 295 210 11% 640 1.390 1.200 5%
Steinhagen 20.698 220 380 300 11% 170 260 210 17% 1.300 2.100 1.500 -19%
Verl 25.498 280 450 350 52% 200 290 230 31% 1.400 2.000 1.700 55%
Versmold 21.468
Vlotho 18.429 70 265 145 7% 70 135 115 5% 480 1.400 1.000 54%
Werther/Westfalen 11.274 220 330 290 5% 140 230 200 11% 1.100 1.900 1.400 -28%

* Veränderungen zu 2008 / Quelle: LBS

Einige Arbeiten beim Hausbau können auch Bauherren gut übernehmen, die we-
nig Erfahrung haben. Dazu gehört etwa das Malern.  Foto: dpa

Mit Fertigelementen kommt der
Hausbau schnell voran.  Foto: dpa

„Von einer Preisblase weit entfernt“
Der Immobilienmarkt in OWL: die Einschätzung von Experten der LBS im Überblick und alle Zahlen

Preise verdoppelt:
Andreas Stöppler ist
für den Bereich Biele-
feld zuständig. 

Attraktive Stadt:
Christian Hönicke ist
für die Kreise Pader-
born und Höxter da. 

Hohe Nachfrage:
Steffen Hoge ist bei
der LBS für den Raum
Gütersloh zuständig.

Gut für Pendler:
Christian Hantke be-
treut für die LBS den
Raum Detmold. 
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arbeiten daran, Bielefeld ein
besseres Image zu verleihen. Da
ist in den letzten zehn Jahren
schon viel passiert. Das betrfft
die Innenstadt ebenso wie das
Unigelände. Kaum einer weiß
übrigens, dass Bielefeld die am
schnellsten wachsende Universi-
tät Deutschlands hat. Hier wird
sich noch viel verändern. 

?Viele Städte punkten mit Wasser.
Münster hat den Aasee, Pader-

born den Lippesee. Bielefeld hat in
dieser Hinsicht nichts zu bieten. 

Borchard: Damit müssen wir
leben. Die Diskussion ist müßig.
Ich hätte mir einen Untersee zu-
sätzlich zum Obersee ge-
wünscht. Man hätte das ökolo-
gisch einwandfrei regeln können
und die Bürger hätten einen ho-
hen Freizeitwert hinzugewon-
nen. Leider war die Diskussion
bei diesem Thema ideologisch
komplett verpeilt. Bielefeld hat
eine große Chance vertan. 

?Sie bauen hochwertig und ach-
ten auf Toplagen. Was kostet et-

wa eine neue moderne Eigentums-
wohnung heute? 

Borchard: In Bielefeld erhält
man guten Wohnraum für knapp
4000 Euro. Der Preis wird aber
von Jahr zu Jahr steigen – auf-
grund höherer Grundstücksprei-
se, steigender Baukosten und
auch weiteren Auflagen der Be-
hörden. 

?Ist es schwierig, die immer teurer
werdenden Eigentumswohnun-

gen – zum Teil kosten sie 400.000 bis
500.000 Euro – loszuwerden?

Borchard: Ich bin nicht der
klassische Makler. Aber ich
glaube, derzeit gibt es für Ge-
brauchtimmobilien schon mehr
Geld als für Immobilien aus dem
letzten Jahrzehnt. Entscheidend
ist, was schon lange gilt: Lage,
Lage, Lage! Auch wir schauen
genau, wo wir investieren. 

?Herr Borchard, wieviele Projekte
haben Sie aktuell? 

Borchard: In Planung und
Realisierung sind es derzeit
zwölf Projekte mit einem Volu-
men von insgesamt 250 Millio-
nen Euro. Das kleinste Projekt
ist die „Schöne Aussicht“ in Bie-
lefeld. Hier beginnen wir dieses
Jahr mit dem Bebauungsplan-
verfahren. Das größte Projekt ist
die Wohnbebauung an der Dü-
rerstraße, gefolgt von einem

Eine Aufgabe der Zukunft wird
sein, den Flächenfraß von eben-
erdigen Parkplätzen zurückzu-
schrauben. Verbrauchermärkte
mit 800 Quadratmeter Verkaufs-
fläche und 5000 Quadratmeter
Parkplatzfläche – das ist nicht
mehr zeitgemäß. Da setzen wir
an. Es gibt bessere Optionen. 

?Können Sie ein Beispiel nennen?
Borchard: Ja, in Gütersloh

etwa gibt ein großer Möbelmarkt
seine Parkplatzflächen teilweise
auf. Hier entsteht ein Parkhaus
und es gibt noch Platz für Hotel-
und Wohnungsbau. 

?Nicht vor jedem Supermarkt kann
man ebenerdiges Parken ab-

schaffen. Das dürfte mit Blick auf die
Kunden nicht funktionieren, oder?

Borchard: Im Bestand ist das
wirklich schwierig. Aber es gibt
gute städtische Beispiele wie so-
etwas aussehen kann – etwa in
Berlin: Der Verbrauchermarkt
befindet sich im Erdgeschoss,
man fährt mit dem Auto in die
Tiefgarage und obendrüber gibt
es auf fünf oder sechs Etagen
Wohnungen. In Bielefeld wären
es vielleicht vier bis fünf Ge-
schosse. Das hat Zukunft. Poli-
tik und Verwaltung ziehen da
bereits an einem Strang. 

?Immer wieder wird vor einer Im-
mobilienblase gewarnt. Was ist

Ihre Meinung dazu? 
Borchard: In Städten wie

München, Stuttgart oder Frank-
furt mit Quadratmeterpreisen
von bis zu 10.000 Euro im hoch-
preisigen Segment kann es
schnell dazu kommen. In OWL
aber sind wir weit entfernt von
einer Immobilienblase. Aus zwei
Gründen: Zum einen fehlen hier
immer noch viele Wohnungen.
Und zum anderen hinken die
Preise etwa in Bielefeld als 18.
größte Stadt verglichen mit an-
deren Städten dieser Kategorie
noch deutlich hinterher. So liegt
in Münster der Quadratmeter-
preis heute um gut 1500 Euro
höher als in Bielefeld, wo die
Preise zwischen 3500 und 4000
Euro liegen.

?Aber kann man Münster mit Bie-
lefeld vergleichen?

Borchard: Münster hat ein an-
deres Käuferklientel, das
stimmt. Aber ich meine: Münster
wird überschätzt, Bielefeld
deutlich unterschätzt. Wir

6 OWL kann’s

Computerbild: So soll das Campusgebäude für Studenten an der Dürerstraße in Bielefeld aussehen.  Foto: Stopfel Architekten BDA

Mit neuer Architektursprache 
Projektentwickler Christoph Borchard setzt in der Region städtebauliche Akzente 

Wohnbauprojekt an der Sud-
brackstraße. Ansonsten erhält
das „Lenkwerk“ in Bielefeld den
Abschlussbaustein – sein leztzes
Bürogebäude mit einer Nutzflä-
che von rund 6000 Quadratme-
ter. Damit wollen wir dieses
Jahr starten. 

?Haben Sie dafür schon Käufer?
Borchard: Was wir verkau-

fen wollten, haben
wir bereits verkauft.
Das Mikrowohn-Pro-
jekt Dürerstraße et-
wa hat ein Fonds ge-
kauft. Die Büroge-
bäude bleiben im
Eigenbestand und
werden vermietet –
das ist unser Ge-
schäftsprinzip. Ver-
mietungsstand ist an-
nähernd 100 Prozent.

?Es gab ja mal eine
Zeit, da standen vie-

le Büros leer. 
Borchard: Das war

in den 90er Jahren.
Damals haben wir
übrigens angefangen
– und dabei auf Qua-
lität viel wert gelegt.
Heute haben wir
deutlich mehr Anfra-
gen für qualitativ
hochwertige Büros
als wir bauen können. In Zahlen:
Im Schnitt haben wir im Jahr
20.000 bis 25.000 Quadratmeter
Büromarktanfrage. Wir bauen
aber nur rund 8000 Quadratme-
ter. Wir müssen also viele Inte-
ressenten vertrösten. 

?Gibt es ein Lieblingsprojekt?
Borchard: Ja, das Lenk-

werk. Es hat uns zehn Jahre be-
gleitet. Dort arbeiten mittler-
weile 1000 Leute. Wir selbst ma-
chen dort eigene Veranstaltun-
gen. Es hat eine Anziehungs-
kraft über Ostwestfalen-Lippe
hinaus. Das letzte Bürogebäude,
das wir dort nächstes Jahr fer-
tigstellen wollen, wird übrigens
eine neue Architektursprache
bekommen. Wir bauen eine Dop-
pelfassade, die transluzent ist.
Wir werden sie mit einem Gewe-
be überspannen. Auch die Form
wird charakteristisch sein für
eine neue Sprache. Mehr will ich
nicht verraten. Aber klar ist:
Architektur ist der Schlüssel
zum Erfolg. Auf dieses Gebäude
freue ich mich sehr. 

Christoph Borchard hat
das Lenkwerk-Quartier
geplant und gebaut. 
Foto: Edgar Fels

de Aufgabe: Wir müssen die
Fehleinschätzung der vergange-
nen Jahre aufarbeiten – und das
betrifft alle Wohnformen. 

?Was heißt das für Sie konkret als
Projektentwickler? Wird Ihre

Arbeit schwieriger?
Borchard: Die Nachfrage ist

riesengroß. Wir können gar nicht
genug entwicklen und bauen.
Das ist für uns schon mal posi-
tiv. Aber es gibt in der Gesell-
schaft auch die Frage nach
Wohnraumverdichtung. Wir
müssen uns mit Bauclustern in
den Innenstädten befassen, was
aufwändig ist. So muss etwa ein
Gewerbegebiet in ein Wohnge-
biet umgewandelt werden. Das
ist verwaltungstechnisch eine
große Hürde. Man braucht heute
von der ersten Idee bis zur Um-
setzung drei bis vier Jahre. Wir
glauben, dass die Auflagen der
Behörden zunehmen werden.
Genehmigungsverfahren in
Großstädten wie Köln und Ham-
burg dauern heute vier bis fünf
Jahre. 

?Grundstückspreise und Häuser
haben sich extrem verteuert. Ist

das für Sie als Projektentwickler eher
gut oder eher schlecht? 

Borchard: Das Problem ist we-
niger der Preis, sondern über-
haupt die Verfügbarkeit von
Grundstücken. Wir reden hier
über ganze Quartiere. Die Preise
geben wir eins zu eins weiter.

Christoph Borchard (55) ist 
Projektentwickler. Er baut 
mit einem Stab von rund 30 
Fachplanern und Architek-
ten seiner Firma Borchard 
Group sowie Borchard + 
Dietrich Büros und Woh-
nungen. Bekannt ist der 
Bielefelder vor allem durch 
das „Lenkwerk“ – ein Quar-
tier mit Büros, Wohnungen, 
Gastronomie und Oldtimern 
in Bielefeld. Über die Situa-
tion am Immobilienmarkt 
sprach Paul Edgar Fels mit 
Christoph Borchard.

?Herr Borchard, Sie sind Projekt-
entwickler. Wir würden Sie Ihre

wesentliche Arbeit beschreiben? 
Christoph Borchard: Entwi-

ckeln sagt es bereits. Ich fahre
zum Beispiel durch Bielefeld, se-
he Baulücken oder Bereiche, die
nicht entwickelt wurden. Dann
mache ich mir Gedanken, was
man auf solchen Flächen errich-
ten kann. Das reicht von klassi-
cher Wohnbebauung über
Mischbereiche bis hin zu Gewer-
be-Units. Da entstehen manch-
mal ganze Quartiersgedanken.
Unser Hauptbetätigungsfeld ist
ganz Ostwestfalen-Lippe. Mo-
mentan bin ich aber auch in Ber-
lin und Köln tätig. 

?Haben Sie eine Art Maxime oder
ein Geschäftsmodell, das Sie von

Wettbewerbern unterscheidbar
macht? 

Borchard: Ursprünglich kom-
men wir aus einer klassischen
Nische – den Bau von Büroge-
bäuden. Diesen Markt haben wir
mit unseren architektonisch an-
spruchsvollen Projekten neu
aufgerollt. Da sind wir in der
Region führend. Ein weiterer
Schwerpunkt ist das Mikrowoh-
nen. An der Dürerstraße in Bie-
lefeld entsteht aktuell das größte
Projekt in der Region mit rund
800 Wohneinheiten. Das sind vor
allem Wohnungen für Studenten
und Dozenten. Es geht aber auch
um Eigentumswohnungen und
um Sozialwohnungen. Wir de-
cken dort alle Wohnformen ab:
vom Ein-Zimmer-Appartement
bis hin zur großen Wohnung für
Familien. Im Jahr 2023 soll das
Projekt fertig sein.

?Wie hat sich Ihre Arbeit in den
vergangenen Jahren, in denen

wir einen rasanten Immobilienboom
erleben, verändert?

Borchard: Der Boom hat auch
OWL erreicht. Bielefeld wächst
entgegen früherer Annahmen
schneller als andere Oberzent-
ren. Da haben wir eine spannen-

So soll das Bürogebäude „Lenkwerk No.1“ in Bielefeld
einmal aussehen.  Foto: jonek+dressler architekten
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In Bad Wünnenberg im Süden
von Ostwestfalen-Lippe ist die
Nachfrage nach Grundstücken
grundsätzlich höher als das An-
gebot. Dies variiert jedoch je
nach Stadtteil sehr unter-
schiedlich. In einigen Stadttei-
len gib es zurzeit keine Bau-
grundstücke, in den anderen
sollen dieses Jahr welche verge-
ben weren. „Jedoch werden wir
leider nicht jede Anfrage bedie-
nen können. Die Wartezeit bis
zur Entwicklung der nächsten
Baugebiete beträgt nach unse-
ren Schätzungen aktuell min-
destens zwei Jahre“, sagt ein
Sprecher der Stadt. 

Die Preise liegen zwischen 61
und 75 Euro je Quadratmeter.
„Für das neue Baugebiet in Bad
Wünnenberg sowie weitere neu
zu erschließende Grundstücke
ist mit einem Preisanstieg zu
rechnen“, heißt es. Eine hohe
Nachfrage gebe es auch nach
Gebrauchtimmobilien. 

„Wir sind in der glücklichen
Lage, zahlreiche Bauplätze, vor

allem in der Kernstadt Bad
Wünnenbergs, auf den Markt
bringen zu können“, sagt Bür-
germeister Christoph Rüther.
„Die hohe Nachfrage zeigt uns,
dass wir mit der Entwicklung
des Baugebiets ‚Auf der Iser-
kuhle‘ richtig lagen. Durch die
Fertigstellung der Ortsumge-
hung kann vor allem die Ober-
stadt Bad Wünnenbergs ihre
Attraktivität nochmals stei-
gern: Ohne eine Ampel erreicht
man in kürzester Zeit die B480
sowie die Autobahnen A33 und
A44.“

Wichtig ist aus Sicht Rüthers,
die Bauplatzentwicklung nicht
losgelöst von anderen Berei-
chen zu betrachten. „Schon
jetzt müssen wir auf den kom-
menden Zuwachs reagieren und
zum Beispiel die Angebote der
Kinderbetreuung und auch die
Infrastruktur auf die steigende
Bevölkerungszahl vorbereiten.
An Plänen dazu arbeiten wir
aktuell.“ 

Ingo S c h m i t z

Bad Wünnenberg: bis zu 75 Euro

In Herford gibt es derzeit sehr
wenig Bauland und noch keine
kommunal erschlossenen Flä-
chen. Das soll sich ändern –
braucht aber Zeit.

In diesem Jahr wird ein klei-
nes Baugebiet im Ortsteil Her-
ringhausen mit zehn Grundstü-
cken für Einfamilienhäuser und
zwei Grundstücken für Mehrfa-
milienhäuser mit je sechs Woh-
nungen erschlossen, teilt die
Stadt mit. 

Wahrscheinlich wird in die-
sem Jahr auch das Baugebiet
Bulskamp (15 bis 20 Grundstü-
cke für Einfamilienhäuser) er-
schlossen werden sowie eventu-
ell der Bereich des Naafi-Ge-
ländes. 

Ferner gibt es auch noch ein-
zelne Baugebiete, deren Bebau-
ungsplan seit Jahren Rechts-
kraft hat, die allerdings nicht
erschlossen oder veräußert wer-
den. Ebenso ist der Verwaltung
zum Beispiel nicht bekannt,
wann die Vermarktung der
sechs Häuser Bandelstraße/Bo-
delschwinghstraße erfolgt.

Nach Angaben der Stadt, lau-
fen derzeit erste Gespräche mit
Flächeneigentümern. Hier ha-
ben die Liegenschaftsämter die
Aufgabe, so genanntes Rohbau-
land zu erwerben, aus dem die
Stadt dann selbst Baugebiete
entwickeln möchte, um dann
die Grundstücke nach städti-
schen Vergabekriterien auch
selbst zu veräußern.

Zur Frage, was der Quadrat-
meter Bauland heute in Herford
erschlossen kostet, hält sich die
Behörde bedeckt – und verweist

auf den Grundstücksmarktbe-
richt, der derzeit vom Gutach-
terausschuss des Kreises Her-
ford erarbeitet werde. Erste Er-
gebnisse könnte es aber bald
geben. „Nach erster Einschät-
zung bleibt es aber dabei, dass
sich die Baulandpreise leicht
weiter nach oben verändern –
also um fünf bis zehn Prozent je
nach Lage“, heißt es. 

Auch in den Jahren von 2014
bis 2019 hätten sich die Boden-
preise im Kreis Herford um fünf
Prozent   (in der Kernstadt) bis
zehn Prozent   (in den Kommu-
nen Elverdissen, Herringhau-
sen) erhöht. Die Preise für Bau-
land liegen momentan zwischen
125 bis 160  Euro je Quadrat-
meter und je nach Lage. „Für
Baulücken kann der Preis auch
deutlich nach oben abwei-
chen.“

Und wie bewertet Herford die
Situation bei den Gebraucht-
immobilien? Auch hier habe es
einen Preisanstieg gegeben.
Besser informiert seien aber
wohl die Makler, heißt es.

Insgesamt gab es durch den
Verkauf eines Teils der briti-
schen Immobilien einen deutli-
chen Zuwachs an Kauffällen in
den letzten Jahren. „Generell
ist der Markt sehr eng, aller-
dings ist Valides zur Preisent-
wicklung nicht bekannt.“

Bürgermeister Tim Kähler
(52): „Herford hat einen hohen
Siedlungsdruck, denn die Stadt
wächst. Immer mehr Menschen
ziehen in unsere Stadt. Das ist
ein großes Kompliment für Her-
ford“, sagte der SPD-Politiker

kürzlich. Und ergänzte: „Wir
haben Nachholbedarf im mitt-
leren Preissegment, zum Bei-
spiel für Familien beziehungs-
weise für Menschen, die eine
Familie gründen wollen.“

Ralf M e i s t e s

Kreis Herford: Gespräch mit Grundstücksbesitzern

Die Stadt Paderborn hat zu-
letzt mehr als 300 Wohneinhei-
ten für den Eigenbedarf in den
Bereichen Brukterer Weg, Dr.
Rörig-Damm und in den
Springbach-Höfen an den Start
gebracht. Im Sommer 2020
werden noch 30 weitere Grund-
stücke im Bereich der Spring-
bach-Höfe neben Reihenhäu-
sern und einigen Mehrfamilien-
häusern vergeben. 

Daneben sind für das Jahr
2020/21 noch weitere Vergaben
von Grundstücken in den Orts-
teilen in der Planung. Die War-
teliste für kommunale Grund-
stücke ist weiterhin hoch. Al-
lerdings ist auch festzustellen,
dass im Rahmen der Vergaben
seitens der „Kunden“ manch-
mal nicht alle Träume wahr
werden und mitunter an der Fi-
nanzierung oder den eigenen

Vorstellungen vom „Traum-
haus“ scheitern.

Das Bauland ist in Paderborn
in den vergangenen Jahren
deutlich teurer geworden. Kos-
tete im Jahr 2002 der Quadrat-
meter Wohnbauland für Ein-
und Zweifamilienhäuser in
mittlerer Lage (Kernstadt und
Stadtteile) noch rund 200 Euro,
so waren es 2014 bereits 230
Euro und im vergangenen Jahr
325 Euro. 

Bürgermeister Michael Dreier
(CDU) betont: „Paderborn ist
eine wachsende und sich sehr
positiv entwickelnde Groß-
stadt. Wir sind durch unsere
gute Bodenvorratspolitik über
viele Jahre hinweg in der Lage,
mit eigenen Grundstücken die-
se Entwicklung zu fördern und
aktiv zu gestalten.“

Ingo S c h m i t z

Paderborn: lange Warteliste

Ringen um Bauland
Ein Streifzug durch drei ostwestfälische Regionen
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 München bleibt die teuerste Stadt in Deutschland.
Aktuell kostet der Quadratmeter für eine Eigentums-
wohnung 7.610 Euro. Obwohl München schon vor
zehn Jahren die teuerste Stadt war, hat der Preisan-
stieg nicht nachgelassen. Um 163 Prozent haben sich
Immobilien seitdem verteuert, teilte Immowelt mit.
Mit einem Abschwächen der Preiskurve sei nicht zu
rechnen. Diese zeichnet sich auch für Hamburg (4.820
Euro) und Frankfurt am Main (4.700 Euro) nicht ab.

Kein Ende in Sicht 
in München 

Im vergangenen Jahr wurden überraschend viele
Wohnungen in Deutschland genehmigt. Die Zusagen
kletterten kräftig um 4,0 Prozent auf 360.600, teilte
das Statistische Bundesamt mit. Darunter fallen so-
wohl Bewilligungen für Wohnungen in neuen Gebäu-
den als auch Baumaßnahmen wie Sanierungen und
aufgestockte Etagen. Mehr genehmigte Wohnungen
habe es seit der Jahrtausendwende nur 2016 mit über
375.000 gegeben. Für neue Mehrfamilienhäuser leg-
ten die Baugenehmigungen um 4,6 Prozent zu. 

Genehmigungen für 
Wohnungen steigen 

In 36 Städten in Deutschland haben sie sich die Prei-
se seit 2009 mindestens verdoppelt. Darunter befin-
den sich Hotspots wie München oder Berlin, aber auch
kleinere Städte wie Oldenburg oder Offenbach. Das
hat eine Analyse des Portals Immowelt ergeben. Dafür
wurden die Angebotspreise von Eigentumswohnun-
gen in 80 deutschen Großstädten untersucht. Wie
stark die Entwicklung der Neubaupreise von den Kos-
ten für Rohstoffe und Handwerker beeinflusst wird,
zeigt die Entwicklung des Baupreises: In den vergan-
genen 10 Jahren ist dieser um 28 Prozent gestiegen.

Immowelt: Preise 
vielfach verdoppelt 

Neues rund um 
Immobilien 

Steigende Mieten, zu wenig
bezahlbare Wohnungen: Für
Tausende Mieter hat sich die
Wohnsituation in weiten Teilen
Ostwestfalen-Lippes zuletzt
weiter zugespitzt. Aber auch
viele Vermieter machen sich an-
gesichts steigender Preise Sor-
gen. 

Vor allem in den Universitäts-
städten Bielefeld und Paderborn
ist die Lage „stark angespannt“,
mahnt der Mieterbund OWL.
Aber auch im wirtschaftlich
starken Kreis Gütersloh sei es
für Bezieher mittlerer und nied-
riger Einkommen extrem
schwierig, eine Wohnung zu fin-
den, die sie sich leisten könnten.

Auf der anderen Seite gebe es
in ländlichen Bereichen Leer-
stände. „Das ist eine große He-
rausforderung für die Gesell-
schaft, aber auch für die Poli-
tik“, sagt die Vorsitzende des
Mieterbundes OWL, Veronika
Rosenbohm. „Wohnungspolitik
darf nicht dem Markt überlassen
werden. Er kann daran nur
scheitern.“ Der Mieterbund for-
dert daher vor allem den Bau
von mehr Sozialwohnungen.

In OWL hat die Politik zum
Teil bereits reagiert. So wurde
etwa in Bielefeld eine Quote von
25 Prozent und in Paderborn so-
gar von 30 Prozent öffentlich ge-
förderten Wohnungsbaus einge-
führt. Aber: Die Bielefelder
Quote reicht dem Mieterbund
nicht aus. „Dies ist zu wenig“. 

Auch beim Eigentümerver-
band Haus & Grund OWL
(23.000 Mitglieder) führen stei-
gende Immobilienpreise zu Un-
sicherheit. „Viele Vermieter fra-
gen sich, ob sie noch in neue Ge-

botene Wohnung meist sehr
schnell wieder ein neuer Mieter
gefunden werde, gebe es in den
ländlichen Regionen vielfach
Leerstände, sagt Niermann.

Bei Neuvermietungen können
höhere Mieten fällig werden.
Der aktuelle Mietspiegel für Bie-
lefeld liegt dabei um 3,4 Prozent
über dem bisherigen Mietspiegel
aus dem Jahr 2018. Niermann:
„Eine Mieterhöhung muss sich
daran orientieren.“ 

Paul Edgar F e l s

bezeichnet würden. Auch von
Enteignung sei vereinzelt die
Rede gewesen. Niermann: „Man
kann die privaten Eigentümer
als Vermieter aber nicht mit
Wohnungsbaugesellschaften in
einen Topf werfen.“ Zumal die
meisten Mitglieder von Haus &
Grund weniger als drei Woh-
nungen besäßen. betont sie.

Was die Vermietungssituation
betrifft, so gebe es Unterschiede
zwischen Stadt und Land. Wäh-
rend in der Stadt für eine ange-

bäude investieren sollten“, sagt
Daniela Niermann (48), Ge-
schäftsführerin von Haus &
Grund OWL. Angesichts stei-
gender Grundstückspreise, der
anstehenden Grundsteuerreform
sowie höherer Baukosten müsse
man schon genau „durchrech-
nen“, ob sich ein Kauf lohne. 

Viele Mitglieder ärgerten sich
zudem darüber, dass einige Poli-
tiker Stimmung gegen Eigentü-
mer machten, in dem Vermieter
häufig pauschal als „Abzocker“

wer zur Miete wohnt, muss von Zeit zu Zeit mit höheren Monatszahlungen rechnen.
Vielen Bürger bereitet bereits ein relativ geringer Preisanstieg Sorge.  Foto: dpa

Sorgen auf beiden Seiten
Mieter beklagen zu teuren Wohnraum – Vermieter wollen nicht „Abzocker“ sein 
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Raum. Und so verlegte er seinen
Firmensitz wenig später in eine
alte Halle. Mehr Platz, mehr
Möglichkeiten: „Mein Vater hat-
te immer einen Riecher dafür,
was gebraucht wurde“, stellt der
heutige Seniorchef fest. 

Fortsetzung auf Seite 10

chenjob, der das Startkapital für
die Selbständigkeit brachte.
1947, Wilhelm Bremer war 39
Jahre alt, eröffnete er seine eige-
ne Firma. Nur drei Jahre später
kam Sohn Wolfgang zur Welt. Es
waren die Wiederaufbaujahre,
und auch Paderborn war hung-
rig nach Baumaterialien. In
einem Hinterhof stellte Vater
Wilhelm unter freiem Himmel
Bordsteinkanten und Gehweg-
platten her. Leben und arbeiten:
Alles geschah auf engstem

wehrungsstahl herauszuholen –
und zwar mit dem großen Ham-
mer. Stahl war Mangelware. Das
gewonnene Material sei unter
anderem zum Wiederaufbau des
Historischen Rathauses benötigt
worden, erzählt sein Sohn.
„Mein Vater hat mir mal gezeigt,
welche Gebäude in Paderborn
mit diesem recycelten Stahl wie-
der aufgebaut werden konnten“,
berichtet Wolfgang Bremer. Und
das waren wohl einige. 

Es war aber auch ein Kno-

burtstages an die Anfänge des
Bauunternehmens denkt, dann
betont er: „Die vergangenen sie-
ben Jahrzehnte sind geprägt von
kontinuierlichen Veränderun-
gen.“ Doch eines ist immer ge-
blieben: der Beton.

Firmengründer Wilhelm Bre-
mer (1908 bis 1991) hatte es sich
nach dem Zweiten Weltkrieg im
stark zerbombten Paderborn zur
Aufgabe gemacht, aus den
Trümmern der Flugzeughallen
in Paderborn-Mönkeloh den Be-

Ob Amazon, Lidl oder mo-
derne Möbelhäuser: Die Pa-
derborner Bremer AG (fast 
1000 Mitarbeiter, 800 Millio-
nen Euro angepeilter Jah-
resumsatz) ist gefragt. 

„Am Anfang war der Vor-
schlaghammer“, stellt Wolfgang
Bremer fest. Wenn der Pader-
borner anlässlich seines 70. Ge-

Was für gigantische Ausmaße! Die Betonträger werden zum Bau von Logistikhallen benötigt. Rechts: Der
heutige Seniorchef Wolfgang Bremer (70).  Fotos: Jörn Hannemann

Am Anfang war der 
Vorschlaghammer 
Die Bremer AG in Paderborn blickt auf mehr 

als sieben Jahrzehnte Firmengeschichte

Menschen & Märkte 9
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bikmetern her (340.000 Tonnen).
Das Paderborner Werk ist mit 617
Mitarbeitern das Größte. In Indien
sind 80 Mitarbeiter in einem Inge-
nieurbüro für Bremer tätig. Sie
stellen die Planunterlagen für die
Bauvorhaben in Deutschland her.
Und die nächste Evolutionsstufe
steht bereits in den Startlöchern:
Bremer ist ab sofort auch als Pro-
jektentwickler tätig. Eine Ent-
wicklung, mit der auch der Fir-
mengründer Wilhelm Bremer si-
cher sehr zufrieden wäre.

Ingo S c h m i t z

gründet – mit einer guten Kapi-
talausstattung und einer starken
Führung, wie Bremer betont. So
habe man die schwierigen Zeiten
gut überstanden. Um besser an
Aufträge aus dem Mittelstand zu
kommen, wurden Niederlassun-
gen gegründet. Die erste ent-
stand vor 18 Jahren in Stuttgart,
die sich prächtig entwickelt ha-
be. Weitere folgten, ebenso wie
das neue Werk in Leipzig. 

Das Paderborner Unternehmen
stellt jährlich Betonfertigteile mit
einem Volumen von 135.000 Ku-

Blick in die Produktion: Am Standort Paderborn sind 617 Mitarbeiter beschäftigt.  Fotos (2): Jörn Hannemann

So sieht die Firmenzentrale in
Paderborn heute aus.

So wurden die ersten Hallen
mit Bogenbinder errichtet.

Der Vater mit seinem Sohn:
Wilhelm und Wolfgang Bremer.

Der aktuelle Vorstand (von links) Dr. Matthias Molter, Michael Dufhues
und Torsten Schuff mit Heinrich Hillebrand und Wolfgang Bremer. 

Fortsetzung von Seite 9
Damals schuf Wilhelm Bremer

die Bremer Decke, die das Bau-
unternehmen landauf, landab
bekannt machte. Weil es in den
50er Jahren keine Baukräne gab
und alle Baumaterialien per
Menschenkraft bewegt werden
mussten, entwickelte er ein Sys-
tem aus Gitterträgern und Bims-
hohlsteinen, das mit Beton ver-
füllt wurde: Und fertig war die
Decke. Bis in die 70er Jahre hielt
sich das Unternehmen an dieses
Produkt und schuf für die Pro-
duktion sogar ein Zweitwerk in
Braunschweig. 

„Die Steine stellte mein Vater
in Massen selbst her. Ich habe
etliche davon verladen – ohne
Handschuhe“, berichtet der heu-
tige Aufsichtsratsvorsitzender
Wolfgang Bremer. Was die rauen
Steine mit seinen Händen mach-
ten, das kann man sich schmerz-
haft vorstellen. 

Inzwischen hatte Wolfgang
Bremer am Grünen Weg eine
Fläche von einem Hektar erwor-
ben. 20.000 Mark waren damals
fällig. Ein vergleichsweise lä-
cherlicher Preis im Vergleich zu
den Summen, die heute für Ge-
werbeflächen aufgerufen wer-
den. Ein neues Werk entstand.
Und auch der Handel und das
Handwerk schliefen nicht. Der

sein Vater für das heutige Mer-
cedes-Autohaus Rosier in der
Detmolder Straße in Paderborn.

Bremer expandierte, neue
Werkhallen entstanden. Immer
mehr Binder wurden produziert.
Allerdings für andere Baukon-
zerne wie zum Beispiel Hochtief.

Als Quasi-Subunterneh-
mer wurde Bremer im-

mer abhängiger. 1978
- damals kam Wolf-
gang Bremer direkt
von der Uni als
junger Ingenieur
ins Unternehmen –

gab es bereits einen
erheblichen Bedarf

an elektronischer
Datenverarbeitung.

„Damals kostete ein Ta-
schenrechner
1000 Euro“, erin-
nert er sich. Kur-
zerhand setzte
sich der Technik-

begeisterte selbst an den Com-
puter und schrieb Programme –
zum Beispiel für die Lohnbuch-
haltung. Die Technisierung
schob er immer weiter voran und
letztlich wurde auch die Misch-
anlage über einen Rechner ge-
steuert. „Wir haben Maschinen
gebaut! So etwas konnte man
nicht kaufen“, sagt der Auf-
sichtsratsvorsitzende, für den
Präzision oberste Maxime ist.

Parallel dazu wurde das nächs-
te Kapitel – das auch bis heute
noch Bestand hat – aufgeschla-
gen. Bremer widmete sich dem
schlüsselfertigen Bauen. Als Pi-
lotprojekt diente damals das Mö-
belhaus Hardeck in Bochum im
Jahr 1983. Das achteckige Bau-
werk wurde zur Visitenkarte.
„Und so wurden wir die Nummer
eins bei Möbelhäusern“, blickt
der Unternehmer zurück. 

Insbesondere profitierte Bre-
mer dabei auch vom Aufbau Ost.
Wenn er durch die Lande fahre,
könne er noch viele Objekte be-
nennen, die „made in Pader-
born“ seien. „Zumindest die aus
den Anfangsjahren. Später wur-
den es zu viele, um sie alle zu
kennen“, bestätigt auch Heinrich
Hillebrand. Es sei wegen der
Vielzahl schwierig geworden, je-
de Baustelle selbst zu besuchen:
„Höchstens zur Grundsteinle-
gung oder zur Eröffnung.“ 

2001 wurde die Bremer AG ge-

Bedarf an Werkstätten und La-
gerhallen schnellte mit den
Wirtschaftswunderjahren in die
Höhe – und der findige Wilhelm
Bremer nahm die Herausforde-
rung an.1967 war daher auch die
Geburtsstunde für die Herstel-
lung konstruktiver Fertigteile –
eine Idee, mit der sich
Bremer zum Pionier im
Paderborner Land
entwickelte.

Die Zauberfor-
mel hieß „Bogen-
binder“ – eine
Dachkonstruk-
tion, bei der
Spannweiten von
damals 25 Metern
überwunden werden
konnten. Doch um diese
verwenden zu
können, brauchte
man Kräne. „Das
waren damals
Spielzeuge im
Vergleich zu den heutigen“, sagt
der langjährige Vorstandsvorsit-
zende Heinrich Hillebrand und
schmunzelt. Unlängst ist der
weitsichtige Lenker des Unter-
nehmens in den Ruhestand ge-
gangen.

Die Dachkonstruktionen von
damals halten noch heute, ist
Wolfgang Bremer stolz. Eine der
ersten Werkstatt-Hallen baute

Der Paderborner Fir-
mengründer und Pio-
nier Wilhelm Bremer.

Das Unternehmen Bremer hat sich im Paderborner
Westen ausgedehnt. Es liegt an der Bahnschiene.
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Die Bremer AG dehnt sich mit
weiteren Niederlassungen inner-
halb Deutschlands aus. Eine Er-
folgsgeschichte ist nach eigenen
Angaben der Standort Hamburg,
der vor fünf Jahren ins Leben
gerufen wurde: Mit null gestar-
tet, liege man bei dieser Nieder-
lassung nun bei einem Jahres-
umsatz von 80 Millionen Euro,
berichtet Aufsichtsratsvorsit-
zender Wolfgang Bremer. Die
jüngste Niederlassung wird ak-
tuell in Bremen eröffnet. Und
auch dort gibt es schon Aufträge.
Für Amazon wird in Emden ge-

baut. Eine weitere Niederlas-
sung soll noch in diesem Jahr im
Rhein-Main-Gebiet dazu kom-
men. Die Standortfrage in der
Nähe von Frankfurt muss noch
geklärt werden. Vor wenigen
Wochen ist zudem ein Vor-
standswechsel vollzogen wor-
den. Der langjährige Vorstands-
vorsitzende Heinrich Hillebrand
wurde in den Ruhestand verab-
schiedet. Die drei Vorstände Mi-
chael Dufhues, Torsten Schuff
und Dr. Matthias Molter sind
nun gleichwertige Mitglieder des
Vorstandes ohne Vorsitzenden.

Daten & Fakten
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und viele weitere Prominente.
„Auf dem Schiff musste das alles
straff organisiert ablaufen. Das
kommt mir heute zugute.“ 

Was Bernhard Kampmann
vermisst, ist, dass er nicht mehr
so viel Zeit hat, selbst zu kochen.
„Das macht mir nach wie vor
Spaß.“ Und so stellt wer sich
abends gerne an den Herd im
„Schlichte Hof.“ „Das entspannt
mich.“ Paul Edgar F e l s

Und ist überaus froh, dass auch
seine Frau Tatjana mithilft. 

„Ich profitiere aber auch von
meinen Erfahrungen aus der
Seefahrt“, sagt Kampmann.
„Auch wenn das lange her ist.“
Von 1987 bis 1989 habe er auf
einem Luxus-Kreuzfahrtschiff
gekocht. Zu den Gästen gehör-
ten damals etwa der heutige US-
Präsident Donald Trump, Caro-
line von Monaco, Boris Becker

Bernhard Kampmann führt in seinem Unternehmen Business Restau-
rants GmbH rund 100 Mitarbeiter, darunter natürlich viele Köche. 

Frisches und gesundes Essen – das gehört in immer mehr Unternehmenskantinen zum Konzept. Aber auch die Einrichtung, wie hier bei der DMG Mori AG in Bielefeld-
Sennestadt, vermittelt Restaurant-Atmosphäre. 

Was den Firmen schmeckt
„Betriebsgastronomie 4.0“: Bernhard Kampmann wächst mit immer mehr Kantinen 

Gemütlich und elegant: Blick in das Betriebsrestau-
rant des Unternehmens Heroal – ein Hersteller von
Fenstern und Türen im Kreis Gütersloh. 

hotel Gütersloh) und Elsner Ca-
tering (Bielefeld). Aber auch
Branchenriesen wie Aramak
(USA, 270.000 Mitarbeiter in 19
Ländern) und Sodexo (Frank-
reich, 460.000 Mitarbeiter)
kämpfen um Marktanteile in
Deutschland. Wie kann sich da
ein kleiner Betrieb behaupten? 

„Das Geheimnis ist unser Re-
zeptdatenbuch“, sagt Kamp-
mann, der sich vor 29 Jahren mit
dem „Schlichte Hof“ selbststän-
dig gemacht hat, aber auch das
Catering schon seit 23 Jahren
betreibt. Diese Datensammlung
sei so angelegt, dass „die Eigen-
kreativität des jeweiligen Kochs
nicht auf der Strecke bleibt“,
betont der 54-Jährige weiter. 

Die Resonanz
bei den Kunden
der Betriebsres-
taurants sei her-
vorragend. Ihnen
schmeckt es im
wahrsten Wort-
sinn. Das spricht
sich in den Büros
und an den Werk-

bänken herum. Bei Deutsch-
lands größtem Küchenhersteller
Nobilia sei die Zahl der Be-
triebsrestaurantbesucher um 40
Prozent gestiegen, bei DMG Mo-
ri hat sich die Anzahl der ausge-
gebenen Essen verdoppelt. 

Die Arbeitgeber legten immer
öfter wert darauf, ihren Be-
schäftigten gesunde Mahlzeiten
zu bieten. Das gelte gerade auch
in Zeiten eines Fachkräfteman-
gels, in denen Firmen um Fach-
arbeiter buhlen. Da könne ein
gutes Betriebsrestaurant aus-
schlaggebend sein, meint Kamp-
mann und fügt hinzu: „Ich bin
gespannt, wann der erste Betrieb
die Verpflegung für seine Mit-
arbeiter kostenlos anbietet.“

Derzeit müssen die Mitarbeiter
für ein Essen rund vier bis fünf
Euro bezahlen. So kostet etwa
das an diesem Tag angebotene
Gericht „Klassisches Saftgu-
lasch vom Weiderind mit fri-
schen Champignons und Papri-
ka, dazu gebratene schwäbische
Knöpfle“ 4,70 Euro – was aller-
dings nicht kostendeckend ist.
Damit sich der aufwändige Ser-
vice des Caterers rechnet, betei-
ligt sich der Arbeitgeber mit
einem Zuschuss an den Kosten.
Wie hoch die Zuwendungen
sind, sei unterschiedlich und ha-
be wohl auch mit steuerlichen
Aspekten zu tun, sagt Kamp-
mann. Mehr verrät er nicht. 

Rund 100 Mitarbeiter zu füh-
ren und zu organisieren – das hat
Bernhard Kampmanns berufli-
chen Alltag verändert. „Ohne
sehr gute Mitarbeiter würde das
nicht funktionieren“, sagt er.

Aktuell sind es nun rund 100 –
darunter rund ein Drittel Köche.
Bernhard Kampmann ist von der
Stärke seines Catering-Unter-
nehmens überzeugt. Seine Philo-
sophie fußt vor allem darauf, re-
gionale und frische Produkte in
die Kantinen – die hier natürlich
Betriebsrestaurants heißen – zu
bringen.

„Ich nenne das Betriebsgastro-
nomie 4.0“, erläutert Kamp-
mann und zählt die ihm wichti-
gen vier Punkte auf: Frische,
Handwerk, Digitalisierung (da-
zu gehört auch bargeldloses
Zahlen) und Regionalität. „Die
Kartoffeln und Eier kommen aus
Kaunitz, das Geflügel aus Del-
brück, das Fleisch von einem
Schlachter in
Augustdorf.“

Und sein größ-
ter Kunde, der
Werkzeugmaschi-
nenhersteller 
DMG Mori, hat
sogar ein eigenes
Spargelfeld. Con-
venience-Produk-
te würden jedenfalls nur wenig
eingesetzt, Geschmacksverstär-
ker gar nicht, betont Kampmann
weiter.

In der Region OWL gehört
Kampmann mit seiner Business-
Restaurants GmbH zu den füh-
renden Caterern – und steht da-
mit im Wettbewerb unter ande-
rem zu Gastico Catering (Park-

Bernhard Kampmann ist 
noch lange nicht „satt“. Der 
Spitzenkoch aus Bielefeld 
hat in den vergangenen 
Jahren sein Geschäftsfeld 
mit so genannten Betriebs-
restaurants nach und nach 
ausgebaut. Seit Anfang des 
Jahres kocht der 54-jährige 
Betreiber des „Schlichte 
Hof“ auch für die Mitarbei-
ter bei Nobilia in Verl. Geht 
es nach Kampmann, sollen 
weitere Kantinen in OWL 
hinzukommen. 

Bereits heute kocht das gesam-
te Kampmann-Team in elf
Unternehmen werktäglich für
rund 2500 Mitarbeiter. Zum
Vergleich: Im Restaurant
„Schlichte-Hof“ in Bielefeld-
Quelle werde täglich für 60 bis
70 Gäste gekocht. Der Umsatz
sei auf mehrere Millionen Euro
geklettert, sagt Kampmann und
erklärt seine Strategie: „Wir
stellen uns breiter auf. Sind fle-
xibler. Das ist ein Vorteil.“ 

Noch vor eineinhalb Jahren
beschäftigte Kampmann knapp
70 Beschäftigte in den von ihm
geführten Betriebsrestaurants.

„Die Kartoffeln und Eier 
kommen aus Kaunitz, das 
Geflügel aus Delbrück, 
das Fleisch von einem 
Schlachter in Augustdorf“.

Bernhard Ka m p m a n n ,
Spitzenkoch
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Für Thomas Nunnenkamp 
(54) ist sein Gewerbe mehr 
als nur Broterwerb und Ge-
schäft. Der Hersteller von 
Bestattungswäsche möchte 
mit seinen Textilien und sei-
nem Service auch die hei-
mische Trauerkultur för-
dern. Das Unternehmen aus 
OWL ist mit seinen 2500 
Produkten einzigartig in 
Deutschland.

„Wir wollen mit unseren indi-
viduellen und hochwertigen
Produkten jedem Verstorbenen
gerecht werden und den Ge-
schmack der Hinterbliebenen
treffen“, sagt der Lübbecker
Unternehmer. 

Ob die Sarginnenausstattung
oder der Behang für den Fried-
hofswagen, die Dekorationstü-
cher für die Urne oder das klas-
sische „letzte Hemd“ – bei der
Firma Nunnenkamp findet sich
das gesamte Textiliensortiment
rund um die Bestattung. Kunden
des Betriebs mit 19 Mitarbeitern
und vier Außendienstlern sind
Bestatter in ganz Deutschland
und den angrenzenden EU-Län-
dern. Muslime oder Anhänger
anderer Religionen gehören al-
lerdings nicht dazu – Bestattung
ist eben ganz stark religiös und
kulturell geprägt.

Aber auch in der traditionellen
deutschen Bestattungskultur ist
der Markt komplizierter gewor-
den. Die typischen Deckengarni-
turen, die es vor allem in
Deutschland gibt und die den
Toten wie in einem Bett umhül-

len, sind nicht mehr nur schlicht
weiß oder silbergrau. „Wir ferti-
gen auf Bestellung ganz indivi-
duell“, sagt Thomas Nunnen-
kamp und verweist auf die 78
verschiedenen Ausstattungsva-
rianten, die es allein bei Sargkis-
sen gibt, angefangen bei der
Größe über Reißverschlüsse bis
zum Sitz der Schlaufen. Stoffe
stehen in 114 Farben zur Verfü-
gung. „Die meisten Mitbewerber
führen fünf“, sagt Nunnenkamp.

Das was den Lübbecker Be-
trieb wohl einzigartig in
Deutschland macht, ist neben
der Vielfalt des Angebots auch
die Tatsache, dass Nunnenkamp
sämtliche Textilien selbst in der
firmeneigenen 750 Quadratme-
ter großen Werkshalle nähen
lässt. Dazu werden Stoffe, Gar-
ne oder Knöpfe von knapp 350
Lieferanten bezogen. Aber Zu-
käufe von ganzen Produkten aus
beispielsweise osteuropäischen
Billig-Lohn-Ländern gibt es bei
Nunnenkamp nicht. 

„Viele Händler für Bestatt-
tungsbedarf kaufen die Wäsche
sogar in China ein. Diese ent-
spricht aber nicht unseren Stan-
dards, weder beim Material noch
bei den Arbeitsbedingungen“,
sagt der gelernte Industriekauf-
mann, der auch in die Beklei-
dungsindustrie hineingeschnup-
pert hat.

Das Gespür für Qualität und
Angebotsvielfalt war schon bei
seinen Eltern ausgeprägt, er-
zählt Thomas Nunnenkamp von
der Gründung des Unterneh-
mens 1958. Sein Großvater war
Taxi-Unternehmer und Bestat-
ter, Tochter und Schwiegersohn
stiegen in den Vertrieb von Be-
stattungswäsche ein. „Aber mei-
ne Eltern waren mit der Beliefe-

Mehr als das letzte Hemd 
Bestattungswäsche aus Lübbecke – mit 2500 Produkten einzigartig in Deutschland

Unternehmer Thomas Nunnenkamp möchte mit seiner hochwertigen Bestat-
tungswäsche einen Beitrag zur Trauerkultur leisten. Foto: Nunnenkamp

Hemden sind nach wie vor ein wichtiger Teil des Sortiments der Firma Nun-
nenkamp: Annekathrin Lücke macht sie für die Auslieferung fertig.

Urnen müssen nicht grau oder braun sein. Rosalie Dörenbergzeigt ein Modell
mit Jeansstoff.

Alle Textilien werden am Ende noch einmal überprüft: Sandra Patzsch bei der
Abnahme.  Fotos (3): Friederike Niemeyer

rung durch den Hersteller sehr
unzufrieden und fingen deshalb
selbst mit der Produktion von
Deckengarnituren und Hemden
an“, berichtet Nunnenkamp. Mit
einigen Nähmaschinen und vier
Mitarbeitern ging es los, dann
entwickelte sich der Betrieb
rasch weiter.

Schon in der Anfangszeit des
Unternehmens gab es die Anfor-
derung, nur verrottbare Mate-
rialien wie Viskose oder Baum-
wolle zu vernähen. Zu der
eigentlichen Wäsche kamen vie-
le weitere Produkte wie Decken,

Behänge, Tragelaken oder Kra-
watten hinzu. Und für Urnenbe-
stattungen werden nochmals an-
dere Textilien verlangt, als wenn
beispielsweise die Verstorbenen
in der Kapelle aufgebahrt wer-
den. „Für mich gehört dieses
Aufbahren noch ganz selbstver-
ständlich zu einer Bestattung
dazu. Aber bei vielen Menschen
sollen die Toten heute möglichst
schnell aus den Augen“, sagt
Nunnenkamp. 

Besonders bedauerlich findet
der Lübbecker die Tendenz zur
anonymen Bestattung. „Gerade

Ob in feierlichem Weiß oder farblich auf die Kleidung
des Verstorbenen angepasst – auch die Sargausge-
staltung hat sich im Laufe der Zeit individualisiert.

viele Ältere wollen den Hinter-
bliebenen nicht mit der Pflege
einer Grabstätte zur Last fallen.
Das ist gut gemeint, beraubt sie
aber eines Ortes zum Trauern“,
sagt er.

Ob in feierlichem Weiß oder
farblich auf die Kleidung des
Verstorbenen angepasst – auch
die Sargausgestaltung hat sich
im Laufe der Zeit individuali-
siert. „Für einiges sind wir
Trendsetter gewesen“, sagt Tho-
mas Nunnenkamp. So hat die
Firma andere Stofffarben, Mus-
ter und Qualitäten in die Bestat-
tungswäsche eingeführt, etwa
ein dezentes Blau oder glänzen-
des Grau, Seidenqualitäten oder
auch ein Teddy-Dekor, um ver-
storbene Kinder zu betten. 

Außerdem hat sich Nunnen-
kamp vom einfachen Auslegen
der Särge mit Stoff verabschie-
det und eine spezielle
Polsterung entwi-
ckelt. So werden bei-
spielsweise unschöne
Nägel überdeckt.
Auch die obere Leiste
des Sargrands kann
mit Stoff verkleidet
werden: für einen
stimmigen Gesamteindruck des
geöffneten Sargs.

Gibt es immer mehr Feuer-
statt Erdbestattungen, nimmt
der Bedarf an Qualitätstextilien
im Sarg ab. Das weiß auch Tho-
mas Nunnenkamp und hat schon
die Antwort seines Unterneh-
mens parat: einen eigenen
Urnenkatalog mit 200 Modellen,
darunter Urnen, die in der eige-
nen Werkstatt mit exklusiven
Stoffen bespannt werden – mal
schlicht und elegant, mal ju-
gendlich-trendig mit Jeans.

Friederike N i e m e y e r

„Für mich gehört dieses 
Aufbahren noch ganz 
selbstverständlich zu 
einer Bestattung dazu.“.

Thomas
 N u n n e n k a m p



Haben Sie schon einmal 
ein bisschen „Minden“ auf 
der Zunge gehabt? Auch, 
wenn Sie es nicht wissen. 
Die Wahrscheinlichkeit ist 
sehr hoch. Denn in Ost-
westfalen ist die weltweit 
größte Produktion von 
künstlichem Koffein ange-
siedelt. Siegfried Pharma-
Chemikalien in Minden 
blickt auf eine bewegte 
Geschichte zurück.

Künstliches Koffein wird in
der Lebensmittelindustrie et-
wa in koffeinhaltigen Softge-
tränken verwertet. Im Phar-
mabereich ist es zum Beispiel
in koffeinhaltigen Schmerz-
tabletten enthalten.

Die Pharmaproduktion in
der Weserstadt Minden geht
bis in das Jahr 1939 zurück.
Es begann mit den Chemi-
schen Werken Minden und der
Knoll AG. Schon vor mehr als
75 Jahren wurde Koffein aus
Minden in Schokolade ver-
wendet.

Umgangssprachlich wurde
diese als „Fliegerschokolade“
bezeichnet. Denn damals war
sie Bestandteil der Luftwaf-
fenverpflegung. Das Ziel war,
dass Kampfpiloten durch das
hochdosierte Koffein ihre Mü-
digkeit niederringen sollten. 

Im Laufe der Jahrzehnte
stand die Knoll AG aber be-
sonders für die Produktion
von synthetischem Koffein
und von Ephedrin, das vor al-

lem in verschiedenen Erkäl-
tungsmitteln enthalten ist.

1975 übernahm der Chemie-
konzern BASF aus Ludwigs-
hafen die Aktienmehrheit der
Mindener Knoll AG. Auf bis
zu 600 Mitarbeiter wuchs das
Unternehmen in Minden an.
Im Jahr 2000 gliederten die
Ludwigshafener das Werk
aus. Es sollten nicht einfache
Zeiten folgen – auch weil ein
großer Kunde wegbrach. Die
Zahl der Mitarbeiter
schrumpfte in dieser Krise auf
fast die Hälfte.

2015 folgte der Verkauf. Die
Siegfried Holding AG mit Sitz
im Schweizer Zofingen über-
nahm das Werk in Minden,
aus dem die heutige Siegfried
Pharma-Chemikalien Minden
GmbH wurde. 

Marco Millies, der drei Jah-
re zuvor die Geschäftsführung
in dem Werk übernommen
hatte, managte den Übergang
mit und trug mit seinen heute
rund 400 Beschäftigten zur
Stabilisierung und erfolgrei-
chen Rückkehr an den Markt
bei. Rund 748 Millionen Euro
Nettoumsatz machte die
Schweizer Gruppe mit seinen
etwa 2400 Beschäftigten an
weltweit neun Standorten im
Geschäftsjahr 2018.

Mit den Schweizern zog
auch eine neue Firmenphilo-
sophie im Mindener Werk ein,
erzählt Millies. Seither seien
regelmäßig Vorstandsmitglie-
der vor Ort, blieben nah am
Geschehen, suchten bei pas-
senden Gelegenheiten das Ge-
spräch mit den Beschäftigten
aller Bereiche. Der Dialog und
die Ideenentwicklung nehmen
breiten Raum ein. Und Millies

betont zur Strategie: „Es wird
nicht in Quartalen geplant,
sondern in vielen Jahren.“

Dabei gelten die Mindener
auch in der Gruppe als Spe-
zialisten auf vielen Gebieten.
Rund 80 Einzelstoffe werden
in unmittelbarer Nähe des
Mindener Hafens und der
Bahnanlagen in den Purin-,
Ephedrin- und Mehrproduk-
te-Betrieben hergestellt. Etwa
30.000 Tonnen Rohstoffe wan-
dern allein jedes Jahr in den
Purin-Betrieb des Unterneh-
mens. Dort wird in einer
mehrstufigen Synthesekette
unter anderem das Koffein
hergestellt. Etwa die Hälfte
der Rohstoffe werden umwelt-
freundlich mit der Bahn ange-
liefert, betonen die Manager.

Auch wenn die Rohstoff-
mengen riesig sind, Siegfried
Pharma-Chemikalien Minden
kann auch klein. Denn die
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind nicht nur in der
Produktion hochspezialisiert,
sondern auch in der Entwick-
lung. „Vom 500 Kilogramm-
Bigbag bis zu 10-Gramm-Ein-
heiten reichen unsere Mög-
lichkeiten“, schildert Dirk
Krumwiede, der für den Pu-
rin-Betrieb verantwortlich
zeichnet.

Dabei haben die Chemie-
fachleute aus Minden das Ohr
ganz nah am Kunden. Die
jahrzehntelangen Erfahrun-
gen kommen ihnen dabei zu-
gute. Denn auch im Pharma-
markt ist ständig Bewegung,
ist der Kostendruck hoch. Im-
mer gilt es dabei, die hohen
Qualitätsstandards zu erfül-
len und zu halten. Dass die
Mindener das können, zeigt
die Rückkehr des großen Kun-
den, der Anfang der 2000er-
Jahre weggebrochen war. Den
Namen nennt das Unterneh-
men aber nicht. 

Heute ist Minden einer der
größten Standorte in der
Gruppe. Mit hochmodernen
Produktionsanlagen, mo-
dernster Umwelttechnik und
einem starken Ausbildungs-
bereich mit aktuell 25 ange-
henden Chemiefachleuten. 

„Wir haben unsere Rolle ge-
funden“, blickt Marco Millies
auf die aktuellen Entwicklun-
gen. Siegfried setze in dem
Mindener Werk auf Zukunft
und Expansion. Gerade wurde
ein 15.000 Quadratmeter gro-
ßes Grundstück erworben, das
unmittelbar an das bestehen-
de Werksgelände angrenzt.

Hans-Jürgen A m t a g e

Einst bekannt durch 
Fliegerschokolade

Unternehmen in Minden stellt künstliches Koffein her

Marco Millies (links) ist Geschäftsführer des Wer-
kes Minden der Siegfried Pharma-Chemikalien,
Dirk Krumwiede ist für den Purin-Betrieb verant-
wortlich.  Fotos: PR

Siegfried Pharma in Minden gilt in der Schweizer Unternehmensgruppe unter
anderem als Spezialist für künstliches Koffein. 
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das Unternehmen Klippon Elec-
tricals Ltd. als ein Gruppen-
unternehmen von Weidmüller
gegründet wird. Rund elf Jahre
nach dem Neuanfang in Det-
mold im Jahr 1948 ist es der ers-
te Standort außerhalb Deutsch-
lands für das damals noch junge
Elektrotechnikunternehmen. 

Da der Name Weidmüller im
Englischen schwer auszuspre-
chen ist, entschied man sich für
den Namen Klippon, der von
dem Aufrasten der Klemmen auf
die Tragschienen – „clip on ter-
minals“ – hergeleitet wird. 

„Heute kann das Gruppen-
unternehmen stolz auf seine lan-
ge Verbundenheit zu Weidmül-
ler und die vielen Erfolge im
englischen Markt sein“, betont
Vertriebsvorstand Dr. Timo Ber-

Weidmüller ist seit 60 Jah-
ren mit einer Niederlassung 
in Großbritannien vertreten. 
Das Jubiläum des Detmol-
der Elektronikkonzerns fällt 
mitten in den Brexit. Das 
heißt: Niemand weiß heute 
genau, wie es diesbezüglich 
weitergeht. Für alle Fälle 
plant Weidmüller auch mit 
einem „No-Deal-Brexit-Sze-
nario.“ 

Es ist der 6. November 1959 als
in dem kleinen Ort Sheerness in
der Grafschaft Kent in England

So sieht die Weidmüller-Niederlassung in Großbritannien aus. Lange Zeit hieß das Tochterunternehmen dort Klippon.  Fotos: Weidmüller

Aus Klippon wurde Weidmüller Aus Klippon wurde Weidmüller 
Detmolder Elektronikunternehmen feiert in Großbritannien 60-jähriges JubiläumDetmolder Elektronikunternehmen feiert in Großbritannien 60-jähriges Jubiläum

Blick in den Empfangsraum: Weidmüller-Logo und
-Farben haben längst Einzug gehalten. 

So sah die Niederlassung in den 50er Jahren aus. Da-
mals gab es bei Klippon noch eine Produktion. 

Und weiter: „Um für alle Gege-
benheiten gerüstet zu sein, pla-
nen wir auch für ein No-Deal-
Brexit-Szenario und die damit
einhergehenden Änderungen der
Import- und Exportvereinba-
rungen. Aktuell sind wir aber
sehr zuversichtlich, dass es in-
nerhalb dieses Jahres eine Eini-
gung zwischen der EU und
Großbritannien geben wird.“

Paul Edgar F e l s

Hob die Erfolge hervor: Vertriebsvor-
stand Dr. Timo Berger. 

Zum 60-jährigen Bestehen gab es
eine Jubiläumsfeier. 

Chemie- und Pharmaindustrie
sowie der Markt für explosions-
gefährdete Bereiche. Vorstand
Berger: „In diesem Feld ist es
uns gelungen, uns mit unseren
Produkten langfristig zu etablie-
ren und viele große Projekte für
uns zu gewinnen.“ 

Ende der 90er Jahre hat Weid-
müller die Produktion in Sheer-
ness – die vielfach auch in Heim-
arbeit erledigt wurde – nach und
nach auslaufen lassen. Berger
verweist gleichwohl auf „viele
Erfolge“ des Gruppenunterneh-
mens. Und: „Gemeinsam können
wir in eine erfolgreiche Zukunft

blicken.“ England-Chef
Goodwin sieht es ähn-

lich: „Die Technologie
hat sich weiterent-
wickelt und Weid-
müller hat sich mit
ihr bewegt, um Pro-
dukte und Lösun-

gen anzubieten, die
unseren Kunden hel-

fen, die Vorteile der Di-
gitalisierung und das

Internet der Dinge voll auszu-
schöpfen. Wir haben noch viele
weitere spannende Entwicklun-
gen in der Pipeline und freuen
uns auf die Zukunft.“

Heute trägt Weidmüller Limi-
ted mit noch etwa 50 Mitarbei-
tern rund 30 Millionen Pfund
(umgerechnet etwa 36 Millionen
Euro) zum weltweiten Gesamt-
umsatz von zuletzt 823 Millio-
nen Euro des Detmolder Kon-
zerns bei. Weidmüller verfügt
über keine Produktionsstätten
in Großbritannien und hat auch
nur wenige britische Zulieferer
für Komponententeile. 

Und wie geht es weiter? Auf-
grund des beschlossenen Aus-
stiegs Großbritanniens aus der
Europäischen Union – des Brexit
– fehlt noch ein endgültiges
Handelsabkommen zwischen
der EU und Großbritannien.
Derzeit gilt daher auch für ande-
re Unternehmen eine Über-
gangsphase. Das bedeutet, dass
sich bis zum 31. Dezember 2020
zunächst einmal nichts ändern
wird, heißt es bei Weidmüller.
„Das Ergebnis der laufenden
Handelsverhandlungen ist für
uns derzeit noch nicht eindeutig
vorhersehbar. Wir hoffen alle
auf eine einvernehmliche Eini-
gung bis zum Ende des Jahres
oder eine Verlängerung, damit
die Verhandlungen erfolgreich
abgeschlossen werden können.“

ger in seiner Rede zum 60-jähri-
gen Jubiläum. 

Bereits kurz nach der Grün-
dung begannen die Ostwestfalen
in England mit dem Aufbau der
Produktion mit zwei Kunststoff-
Pressen und dem Neubau von
Büros. „Dabei wuchs das Unter-
nehmen schnell“, blickt Simon
Goodwin, Geschäftsführer des
englischen Standorts, zurück.
„Während 1959 gerade mal fünf
Mitarbeiter bei Klippon tätig
waren, waren es zehn Jahre spä-
ter bereits 300“, sagt Goodwin. 

Das Gruppenunternehmen
vergrößert sich über die Jahre
hinweg allerdings nicht
nur personell, sondern
auch räumlich und in
Bezug auf die
Kenntnisse im
Markt, das techni-
sche Know-how
und das Angebot
an Produkt- und
Dienstleistungen. 

In guter Erinnerung
der britischen Weidmül-
ler-Geschichte ist ein „hoher Be-
such“ im Jahr 1987: Paul Chan-
non, damals Staatssekretär für
Handel und Industrie, eröffnet
offiziell die neue 1,5 Millionen
Pfund teure Fabrik-Erweiterung
auf dem Gelände der Power Sta-
tion Road. Dies war jedoch nicht
der einzige und schon lange
nicht der erste prominente Be-
such bei der Weidmüller-Toch-
ter: Bereits 1972 reiste der deut-
sche Botschafter Karl-Günther
von Hase zu Klippon, um dem
damaligen Geschäftsführer das
Bundesverdienstkreuz zu über-
reichen. 

Bevor die britische Tochter
umbenannt wurde, sollten noch
Jahre vergehen. Erst in den 90er
Jahren wurde aus Klippon
Weidmüller Limited. „Im Sinne
eines weltweit einheitlichen
Auftretens“, erklärt Geschäfts-
führer Goodwin. 

Und doch ist der Begriff Klip-
pon auch heute noch im angel-
sächsischen Raum in der Pro-
zessindustrie weit verbreitet, be-
tont Vertriebsvorstand Berger.
„Nicht zuletzt durch die Erfolge
der Kollegen in England.“

Tatsächlich spielte der Ein-
fluss in der Prozessindustrie eine
große Rolle beim Erfolg des
Weidmüller-Standorts in Groß-
britannien. Dazu zählt neben
dem Öl- und Gassektor auch die
petrochemische Industrie, die
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die sehr erfolgreich sind, in dem
was sie machen, die aber nicht
die Ressourcen haben, um sich in
den sozialen Medien auch so zu
präsentieren“, meint Andreas
Tepel. Es reiche eben nicht, ein-
mal eine Kampagne zu fahren,
sondern man müsse kontinuier-
lich an seinem Image im Social
Web arbeiten. „Das ist ein Mara-
thon, kein Sprint“, bringt es
Marketingexpertin Mareike
Neumayer auf den Punkt.

Einmal erstellte Templates
(Vorlagen) im Unternehmens-
Branding lassen sich immer wie-
der mit neuen Inhalten befüllen,
die dadurch attraktiv dargestellt
werden. Die Design-Templates,
die die Inhalte visuell aufberei-
ten, kann der Kunde selbst er-
stellen, wenn er das nötige
Know-how im Haus hat oder es
den „sentibar“-Designern über-
lassen. 

Das Start-up kann als Inhalte-
Lieferant auftreten oder auch
den ganzen Service einschließ-
lich der Ausspielung der Beitra-
ge übernehmen. „Managed Ser-
vice“ ermögliche es den Mit-
arbeitern des Kunden, sich ganz
auf ihre echten Themen und die
Interaktion mit dem Kunden
zum Beispiel über die Sozialen
Netzwerke zu konzentrieren.

„sentibar“ versteht sich da-
rauf, Daten zu finden, zu bewer-
ten und aufzubereiten. „Da geht
aber noch mehr“, meinten die
jungen Unternehmer – und grün-
deten eine weitere Firma. „avo-
text“ wird durch das Gründer-
programm der Founders Foun-
dation gGmbH und der Bertels-
mann Stiftung gefördert und be-
schäftigt sich mit intelligenter
Textanalyse und Textzusam-
menfassung. “avotext“ – das
sind Sussiek, Retemeier und Te-
pel. Grund für die Ausgründung
seien die unterschiedlichen Ziel-
gruppen der Start-ups: „avo-
text“ richte sich an Redaktionen.
Eine Software analysiert Texte
semantisch mit Hilfe von „Natu-
ral Language Processing“ (NLP)
und „Machine Learning“. So lie-
ße sich die Bedeutung von Wör-
tern und Sätzen im Verhältnis
zum Gesamttext untersuchen
und bewerten. Füllsätze, Wie-
derholungen und selbst inhaltli-
che Zusammenhänge können,
sind sich die Unternehmer si-
cher, mit künstlicher Intelligenz
erkannt und markiert werden.

Zurzeit hat das System noch
keine vorzeigbare Oberfläche,
sagt Sussiek. Das „avo-
text“-Team arbeitet außerdem
an der Perfektionierung der
Software. Dabei unterstützt sie
auch das WESTFALEN-BLATT
– und liefert verschiedene Texte

Das ist die maschinelle Verarbeitung natürli-
cher Sprache. Chatbot und Sprachassistenten
wie Alexa (Amazon), Siri (Apple), Cortana
(Microsoft) und der Google Assistent nutzen
NLP. An der Schnittstelle zwischen Mensch
und Computer (HCI - Human Computer Inter-
action oder auf deutsch Mensch-Computer-
Interaktion), wird NLP-Anwendungen eine
große Zukunft vorausgesagt. NLP ist zumindest
– je nach Definition von Künstlicher Intelligenz
– eine Spielart oder eine Vorstufe für KI. NLP
basiert auf statistischem Maschine Learning
(maschinellem Lernen). Computer lernen allge-
meine Muster, mit deren Hilfe sie individuelle
Fragestellungen bearbeiten. 

Natural language processing

keitssteigernden Inhalten für
Kunden.

„sentibar“ setzt auf die For-
mate Wissen und Quiz. Das For-
mat Wissen vermittelt tagesak-
tuelle Nachrichten als Umfrage-
ergebnisse, die Rubrik Quiz fragt
den Betrachter nach seiner per-
sönlichen Meinung oder einer zu
erratenden Antwort und bindet
ihn so ein.

Vor gut einem halben Jahr hat
„sentibar“ sein Geschäftsfeld
ausgeweitet und liefert auch In-
halte für Social Media. „senti-
bar“ hat beobachtet: Auf den
Social-Media-Seiten von Unter-
nehmen dreht es sich hauptsäch-
lich um jene selbst. Eigene Pro-
dukte, eigene Prozesse, eigene
Messebesuche. „Eine echte
Interaktion des Nutzers ist da
nicht zu erwarten, bestenfalls
ein pflichtschuldiges ‚Like‘ der
eigenen Mitarbeiter. 

„Es geht darum, der Zielgrup-
pe Inhalte mit Mehrwert zu lie-
fern, auch und gerade mit dem
Blick über den Tellerrand hi-
naus. Und so das Unternehmen
für Kunden und Partner als Ex-
perten zu positionieren. Mit In-
halten, die der Zielgruppe ech-
ten Mehrwert bieten. Die infor-
mieren und zugleich unterhal-
ten“, sagt Marco Sussiek, opera-
tiver Geschäftsführer und neben
Retemeier, Dr. Ulrich Schoof
und Andreas Tepel Gründer des
Start-ups. Damit unterstütze
„sentibar“ die Arbeit einer Con-
tentagentur oder einer firmen-
eigenen Marketing- und Kom-
munikationsabteilung. „In OWL
gibt es viele Hidden Champions,

ses bewertet und so die Spreu
vom Weizen getrennt. „Die Mas-
se bewältigt die Software, den
Rest übernimmt der Mensch“,
erklärt Retemeier. Dabei spielen
Kriterien wie die Auswahl der
Stichprobe (Ist die Umfrage re-
präsentativ?) und die Methodik
eine Rolle. Ein wichtiges Indiz
sei auch, welche Organisation
die Umfrage durchführt oder in
Auftrag gegeben hat: Marktfor-
schungsinstitute wie Emnid,
Forsa, GfK und Yougov stehen
eher für Qualität als Firmen, die
Erhebungen in Eigenregie (und
mutmaßlich auch Eigeninteres-
se) durchgeführt haben.

Wird eine Umfrage für gut be-
funden, werden deren Aussagen
herausgearbeitet und als leicht
konsumierbare Clips umgesetzt.
Dann flimmern sie über die Wer-
bebildschirme der Kunden auf
Messen, im öffentlichen Raum
oder in Verkaufsräumen (Digital
Signage), darunter bei der Ver-
bund-Volksbank OWL, Westlot-
to, dem Flughafen Stuttgart und
seit Januar auch bei Kunden des
Deutschen Sparkassenverlags
(DSV). Die Sparkasse Esslingen-
Nürtingen wollte es genau wis-
sen und hat getestet: Danach
hätten die in Bielefeld aufberei-
teten Umfrageergebnisse die
Aufmerksamkeit für die Bild-
schirminhalte um 118 Prozent
gesteigert. 4,7-mal so viele Men-
schen hätten sich an die gezeig-
ten Inhalte des DSV erinnert.
Der Bielefelder Inhalte-Produ-
zent unterstützt außerdem die
Digitale Mediensysteme GmbH
(DMS) in Wien mit aufmerksam-

Über große Bildschirme in 
Banken, Arztpraxen oder 
Ladenpassagen flimmern 
Werbespots, buhlen um die 
Aufmerksamkeit von Rei-
senden, Patienten oder 
Kunden. Die Dauerberiese-
lung stumpft ab, die Bot-
schaften der Unternehmen 
und Organisationen, mal 
leise, mal marktschreierisch 
vorgetragen, verpuffen 
möglicherweise in der End-
losschleife... Wenn nicht in-
teressante Inhalte die Wer-
bebotschaft auflockern.

„81 Prozent der bundesligaaf-
finen Deutschen möchten Spiele
am liebsten von Zuhause aus
verfolgen“ – ein leicht verdauli-
ches Informationshäppchen,
grafisch ansprechend darge-
stellt, fesselt das Interesse des
Betrachters den entscheidenden
Moment länger. „Menschen inte-
ressieren sich für die Meinung
anderer. Sie vergleichen ihre
eigenen Ansichten und Erfah-
rungen“, begründet Moritz Rete-
meier die Wirkung der Video-
clips, die „sentibar“ produziert.

Das junge Unternehmen star-
tet im Pioneers Club, deren „Co-
working Space“ (eine offene Bü-
rofläche, die die Zusammen-
arbeit befördern soll) sicher
einer der wichtigsten Zufluchts-
orte für Start-ups in Bielefeld
ist. Es hat das Gründer-Pro-
gramm der Bielefelder Founders
Foundation erfolgreich absol-
viert. Vor einem Jahr bezog das
Start-up schließlich ein Büro in
der Bielefelder Obernstraße. In-
zwischen zählt das Team acht
Köpfe. Im Vorjahr hat „senti-
bar“ einen sechsstelligen Um-
satz gemacht, den das Start-up
2020 verdoppeln will. Auch das
ursprüngliche Geschäftsmodell
hat sich weiterentwickelt: Neu
hinzugekommen ist die Produk-
tion von aufmerksamkeitsstar-
kem Content für die Online-
Kommunikation.

Der „sentibar“-Crawler – ein
Computerprogramm, das Web-
seiten und andere Inhalte im
Internet nach Informationen
durchsucht – fahndet mit Hilfe
einer Schlüsselwörter-Liste
nach relevanten Daten. Inzwi-
schen nicht mehr nur aus Um-
fragen, sondern auch Statisti-
ken, Studien, News und mehr.
Anhand eines umfangreichen
Kriterien-Katalogs wird die
Qualität der Statistik, der Um-
frage oder des Studienergebnis-

Das nahezu komplette Team des Start-up: Andreas Tepel (Head of Engineering &
Gründer, Wirtschaftsinformatiker), die Werksstudentin Leonie Retemeier (Editorin)
und Tim Rose (Entwickler), Mareike Neumayer (Marketing & Communications), Fritz
Putzhammer (Project Manager, Volkswirt), Geschäftsführer Marco Sussiek (CEO &
Gründer, Wirtschaftsingenieurwesen) sowie Moritz Retemeier (Head of Marketing &
Gründer). Zu den Gründern gehört außerdem noch Geschäftsführer Dr. Ulrich Schoof
(CEO & Gründer). Foto: Thomas Lunk

Auf Monitoren in Geldinstituten, Ladenlokalen und Lotto-Annahmestellen finden sich Inhalte des Start-ups „sentibar“.
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Start-up „sentibar“ erschließt neue Geschäftsfelder – Ausgründung „avotext“ kürzt Texte

unterschiedlichen Zuschnitts als
„Futter“ für die lernwilligen Al-
gorithmen.

Das fällt leicht. Mehrere tau-
send Texte erreichen die WEST-
FALEN-BLATT-Redaktion je-
den Tag: Die Masse machen die
Texte der Nachrichtenagenturen
(dpa, epd etc.) aus, dazu kommen
beispielsweise Mitteilungen von
Parteien, Verbänden, Vereinen
und Unternehmen sowie die
Texte eigener und freier Auto-
ren. Einige Texte werden zudem
in unterschiedlichen Längen be-
nötigt: für die Zeitung, die Inter-
netseite, Twitter, Facebook usw.

Wie will „avotext“ die Redak-
tionen unterstützen? Der Redak-
teur soll den Originalartikel in
das Textfeld der
„avotext“-Software 
kopieren und die ge-
wünschte Textlänge
angeben. Auf Maus-
klick wird der Text
analysiert und die
Sätze mit dem größ-
ten Kürzungspoten-
zial farblich hervor-
gehoben angezeigt.
Damit bekommt der
Redakteur eine Hilfe an die
Hand, um Texte schnell und ef-
fektiv für unterschiedliche Ka-
näle zu kürzen. „avotext“ zeige
die größten Einsparpotenziale
und bewahre dabei den Sinn der
Texte und Artikel, heißt es.

Die Vision: Der Redakteur hät-
te Zeit gewonnen, um eigene Ar-
tikel zu verfassen, die er dann
mit Hilfe der Software für die
verschiedenen Kanäle auf die
passenden Längen bringt.

Die Atmosphäre in dem hellen
Büro am Skulpturenpark ist ge-
prägt von Aufbruchsstimmung,
Unternehmergeist und Optimis-
mus. Das „sentibar“/“avo-
text“-Team glaubt an den Er-
folg: „Wir suchen noch Mitarbei-
ter“, verrät Sussiek.

Thomas L u n k

„In OWL gibt es viele Hid-
den Champions, die sehr 
erfolgreich sind, in dem 
was sie machen, die aber 
nicht die Ressourcen ha-
ben, um sich in den sozia-
len Medien auch so zu prä-
sentieren.“

Andreas Te p e l
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streute Aktien, festverzinsliche
Wertpapiere und Gold“, erklärt
Spiekermann-Anlagefachfrau 
Kordt. Durch möglichst ver-
schiedene, voneinander unab-
hängige Investments sinkt das
Risiko, dass es gleichzeitig bei
allen schlecht läuft. Professio-
nelle Vermögensverwalter pas-
sen die Aufteilung an das Risi-
koprofil des Erben an, der ent-
scheiden muss, wieviel Ertrag er
möchte und wieviel Wert-
schwankungsmöglichkeit er da-
für bereit ist auszuhalten. 

5. Nicht nichts machen
„Viele Erben denken noch im-
mer, überhaupt nichts zu tun,
wäre wenigstens nicht riskant“,
sagt Heiko Löschen von GSP,
„wer sein Geld trotz reiflicher
Überlegung viele Jahre einfach
liegen lässt, verliert aber ganz
sicher.“ Da es kaum mehr Zin-
sen ohne Risiko gibt, frisst die
Inflation an einer Erbschaft und
kostet mit den Jahren Kaufkraft.
Schon zwei Prozent jährliche
Geldentwertung führen zum
Beispiel dazu, dass für 100.000
Euro nach zehn Jahren nur noch

Lebensstandard den eigenen
Ansprüchen und dem bisherigen
Verdienst? Gibt es bereits einen
Notgroschen für plötzliche Aus-
gaben?

3. Gut informieren
„Bevor finanzielle Entscheidun-
gen getroffen werden, sollte An-
leger verstehen, was sie bedeu-
ten und nie etwas gegen das
eigene Bauchgefühl machen“,
rät GSP-Anlageexperte Lö-
schen. „Wenn zum Beispiel je-
mand mit Aktien im Depot
nachts nicht mehr schlafen
kann, sollte er das lassen, auch
wenn er dafür Minderrenditen in
Kauf nimmt.“ Wer unabhängige,
fachlich fundierte Beratung ha-
ben will, muss bereit sein, dafür
etwas zu bezahlen. Verbraucher-
schützer empfehlen dabei eher
transparente Honorarmodelle
statt mehr oder wenige versteck-
te Kosten durch Provisionen,
wie sie viele Geldinstitute bie-
ten.

4. Breit verteilen
„In ein gemischtes Portfolio ge-
hören immer diversifiziert ge-

halb von drei Monaten steuerli-
che Beratung in Anspruch neh-
men, insbesondere falls größere
Beträge übertragen wurden oder
der Erblasser kein naher Ver-
wandter war. „Ansonsten sollten
Erben sich nicht drängen las-
sen“, rät Heiko Löschen, Vermö-
gensverwalter bei der GSP Asset
Management GmbH aus Müns-
ter: „Aus der Praxis weiß ich,
wenn plötzlich eine Menge Geld
auf dem Konto ist, haben viele
das Gefühl, das muss da ganz
schnell weg, aber Zeitdruck ist
kein guter Ratgeber.“

2. Finanzielle Situation
abklären
Auch Margarete Kordt vom
Münsteraner Vermögensverwal-
ter Spiekermann & CO AG rät
dazu, erstmal nüchtern die Situ-
ation zu analysieren: „Wenn zu
uns jemand kommt, der eine grö-
ßere Erbschaft gemacht hat, klä-
ren wir zunächst die persönliche
finanzielle Situation ab“. Ist die
eigene Alterssicherung ausrei-
chend? Sind möglicherweise
vorhandene Immobilien schon
abbezahlt? Und entspricht der

Erben klingt leicht, ist es 
aber heute oft nicht mehr. 
Denn wer das übertragene 
Vermögen rentabel anlegen 
will, braucht eine individuell 
passende Anlagestrategie. 

Eine wirklich gigantische
Summe von 84,7 Milliarden
Euro wurde laut statistischem
Bundesamt im Jahr 2018 steuer-
pflichtig vererbt. Aber in dieser
Zahl sind die meisten Erbschaf-
ten noch nicht einmal enthalten.
Durch hohe Freibeträge (siehe
Tabelle rechts unten) – zum Bei-
spiel 500.000 Euro pro Kind –
werden die meisten Nachlässe
statistisch gar nicht erfasst.
Schätzungen gehen davon aus,
dass pro Jahr etwa 400 Milliar-
den Euro vererbt werden. Aber
was tun, wenn man plötzlich
100.000 Euro reicher ist oder so-
gar ein Millionenvermögen erbt?

1. Steuerlich absichern,
dann Ruhe bewahren!
Erben sollten zunächst inner-

Waren im heutigen Wert von
rund 82.000 Euro gekauft wer-
den können. 

Frühzeitige steuerliche Beratung für den Ver-
mögensübergang kann sich lohnen. Denn je
nach Verwandtschaftsgrad müssen Erben erst
ab relativ hohen Summen überhaupt Steuern
bezahlen. Durch rechtzeitige Schenkungen
können größere Vermögen ohne Beteiligung des
Fiskus übertragen werden, da sich nach zehn
Jahren die Freibeträge quasi erneuern. Mit Hil-
fe von rechtlichen Konstruktionen wie Nieß-
brauchmodellen müssen die Erblasser dafür
nicht einmal alle Rechte am übertragenen
Eigentum aufgeben. Diese gibt es im Immobi-
lien-, Versicherungs- und – was nur wenige wis-
sen – auch im Wertpapierdepotbereich.

Erben ohne Abgaben

Plötzlich um 100.000 Euro reicher 
Geerbtes Vermögen sollte gut angelegt werden – hier die wichtigsten Tipps 

Ehegatten,
eingetragene Lebenspartner 500.000 Euro

Kinder, Stiefkinder, adoptierte
Kinder, Enkel (Eltern verstorben) 400.000 Euro

Enkel (Eltern leben)/ Urenkel 200.000 Euro

Eltern und Großeltern
(bei Schenkungen nur 20.000 Euro) 100.000 Euro

Alle übrigen Erben 20.000 Euro

Wenn ein Kind geboren 
wird, wollen viele Eltern 
und Großeltern etwas für 
die finanzielle Zukunft des 
neuen Erdenbürgers tun. 
Aber was lohnt sich noch 
als Geldanlage, damit der 
Nachwuchs später einmal 
den Führerschein bezahlen, 
sorgenfrei ein Studium auf-
nehmen oder leichter Im-
mobilienbesitzer werden 
kann? 

„Wer heute langfristig die In-
flation ausgleichen und Geld ge-
winnbringend anlegen möchte,
kommt an Aktien eigentlich
nicht mehr vorbei“, sagt Peter
Lackamp von der Kroos Vermö-
gensverwaltung AG aus Müns-
ter. Um erfolgreich an der Börse
zu sein, braucht es aber eine gute
Portion Wissen und Erfahrung. 

Wer Vermögen für die nachfol-
gende Generation rentabel auf-
bauen möchte, muss sich immer
zu allererst selbst zwei Fragen
beantworten: Wieviel Wert-
schwankungen bin ich bereit
auszuhalten? Und wann wird
das Geld voraussichtlich ge-
braucht? Das hat gerade der Ab-
sturz durch Corona gezeigt.

Aktien versprechen im Gegen-
satz zu klassischen Zinsproduk-
ten weiterhin langfristig attrak-
tive Renditen, können jedoch im
Wert zeitweise heftig schwan-
ken. Wer dann in dunklen Stun-
den an der Börse, die es jetzt gibt
und immer wieder geben wird,
entnervt die Reißleine zieht,
kann unter dem Strich trotz
Niedrigzinsen bei einem klassi-
schen Sparprodukt besser auf-
gehoben sein. Daher ist es wich-
tig, die eigene Risikoneigung zu
definieren und das Investment-
modell anzupassen, je näher der
Entnahmezeitpunkt rückt. 

„Wenn einer unserer Kunden
zum Beispiel für Kinder über
zehn oder 20 Jahre das monatli-
che Kindergeld sparen möchte,
wird es kaum eine rentablere Al-
ternative geben als einen Wert-
papiersparplan“, sagt Kroos-
Experte Lackamp. Um dabei
nicht von möglichen Kurstälern
genau im falschen Moment über-
rascht zu werden, „überprüfen
wir etwa fünf Jahre vor einer ge-

Vermögen für Kinder aufbauen
Geld zurücklegen für den Nachwuchs – ist das auf einem Nullzinsniveau sinnvoll? 

können bei Bedarf ganz oder
teilweise innerhalb von wenigen
Tagen verkauft werden. 

Auch die Sparpläne können
flexibel ausgesetzt oder erhöht
werden. Nichts spricht zum Bei-
spiel dagegen, zehn Jahre in eher
aktienorientierte Fonds zu in-
vestieren und dann mit näher
rückendem Auszahlungszeit-
punkt auf weniger
schwankungsanfällige Anleihe-
produkte zu setzen.

dagegen besser die Finger las-
sen. „Davon halte ich gar
nichts“, sagt Vermögensverwal-
ter Bauer, denn „die Kosten und
manchmal starre Anlagepolitik
mindern die Rendite.“ 

Die meisten Versicherungen
hätten in der Vergangenheit eher
schlecht bei der Vermehrung von
Vermögen abgeschnitten und
man sei besser beraten, flexibel
in Fondssparpläne zu investie-
ren. Denn Aktien und Fonds

Kosten zu achten.
„Das Depot sollte auf den Na-

men der Kinder laufen, damit
deren steuerliche Freibeträge
genutzt werden können“, rät
Stefan Bauer, Geschäftsführen-
der Gesellschafter bei der Franz
Heinrich Bauer Asset Manage-
ment, ebenfalls aus Münster.
Von Versicherungsalternativen
wie Kapitallebensversicherun-
gen und Ausbildungspolicen
sollten Eltern und Großeltern

planten Entnahme, ob nicht auf
weniger schwankungsanfällige
Anlageformen umgestellt wird.“

Investmentprofis achten
außerdem darauf, dass nicht et-
wa nur auf den Erfolg einer
Branche, Region oder eines
Währungsraums gesetzt wird
und halten Einzelrisiken durch
Verteilung auf möglichst unab-
hängige Anlageformen in Gren-
zen. Wichtig ist es zudem, auf
steuerliche Aspekte und die

Das Vermögen für Kinder kann man über 10, 20 Jahre lang aufbauen. Das verspricht laut Experten eine gute Rendite.  Foto: dpa

Interessante Sparplan-Investments
Profis setzen selten nur auf eine Karte, sondern achten darauf, möglichst breit gestreut über Branchen, Regio-
nen und Währungsräume zu investieren. Mit Fonds und ETFs (Indexfonds) lässt sich das bereits mit kleinen 
Summen ab 25 Euro monatlich umsetzen.

Name ISIN Laufende 
Kosten p.a. Beschreibung

iShares Core MSCI World IE00B4L5Y983 0,20 % ETF, der weltweit Aktien abbildet, Schwerpunkt 
USA, Währung: Dollar

Lyxor Core STOXX Europe 
600 (DR) LU1574142243 0,15 % ETF, der Aktien aus ganz Europa währungsgesi-

chert in Euro abbildet

iShares Euro Aggregate 
Bond IE00B3DKXQ41 0,25 % Staats- und Unternehmensanleihen-ETF mit hoher 

Kreditwürdigkeit in Euro

DWS Aktien Strategie 
Deutschland DE0009769869 1,45 %

Aktiver Fonds mit Schwerpunkt deutsche Aktien, 
Ausgabeaufschlag 5% als Sparplan je nach Depot-
bank ab 0 %

Schroder ISF Global Emer-
ging Market Opportunities LU0509642566 1,87 %

Aktiver Schwellenländer-Aktienfonds, Ausgabeauf-
schlag 5% als Sparplan je nach Depotbank ab 0 
%, Dollar

Xtrackers MSCI World 
UCITS IE00BJ0KDQ92 0,19 % ETF, der weltweit Aktien größerer Unternehmen 

abbildet, Währung: Dollar

Quelle: comdirect.de, Stand: 16.2.20



auf Privatanleger ausgelegt sind.
Für den Jahresabschluss und die
Steuererklärung des Unterneh-
mers sind sie nicht immer aus-
reichend. Vielmehr müssen
Buchhaltung oder Steuerberater
die Daten erst zusammensuchen.
„Darum bleiben viele lieber bei
Tages- und Festgeldkonten und
nehmen Strafzinsen in Kauf“,
weiß Müller. „Unternehmer, die
eine Million Euro Liquidität an-
legen müssen, zahlen bei nur 0,5
Prozent Strafzinsen im Jahr
5000 Euro“, rechnet der Finanz-
fachmann vor. Ein Depot, das im
Jahr nur auf einen Wertzuwachs
von 1,5 Prozent käme, brächte
dagegen einen Ertrag von 15.000
Euro, so Müller.

In Zusammenarbeit mit der
auf digitale Wertpapierverbu-
chung spezialisierten Steuerbe-
ratungsgesellschaft Fintegra hat
die Münchner V-Bank für solche
Fälle ein betriebliches Steuerre-
porting entwickelt. Die Fintech-
Lösung soll die Verbuchung von
Wertpapierdepots vereinfachen,
indem die von der Buchhaltung
und vom Steuerberater benötig-
ten Informationen automatisch
zusammengestellt, um wichtige
Informationen ergänzt und an-
schließend übertragen werden.
„Damit wird der Zeitaufwand
für die Buchhaltung oder den
Steuerberater für die Wert-
papierbuchhaltung um bis zu 80
Prozent gesenkt“, sagt Müller.
Die Kosten für den Steuerbera-
ter könnten dabei um 30 bis 50
Prozent niedriger ausfallen.

Neben dem Verbuchungsauf-
wand sind Wertschwankungen
ein weiteres Argument gegen ein
Depot als Teil der Liquiditäts-
haltung. Das aber muss nicht
sein, wenn das Unternehmen

selber um die Anlage der Fir-
mengelder kümmern. Nur ein
knappes Viertel nutzt eine pro-
fessionelle Vermögensverwal-
tung oder ein gemanagtes Man-
dat. Viele Unternehmer und ihre
Steuerberater scheuten den
buchhalterischen und bilanziel-
len Aufwand, vermutet Rolf
Müller von der Nürnberger
Steuerberatungs- und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft 
Fintegra. Zu Recht: „Anlagen-
buchhaltung für Wertpapierde-
pots ist ein Heidenaufwand“,
weiß Müller. In den meisten Fir-
men sei die Buchhaltung mit
dem Tagesgeschäft ausgelastet
und mit dem Umfang der Bu-
chungen und Bewertungen in
einem Wertpapierdepot überfor-
dert. Auch die gängigen Buch-
haltungs- und Steuerprogramme
seien oft wenig hilfreich. Hinzu
komme, dass die Steuerdoku-
mente, die Depotbanken liefern,

Für viele mittelständische 
Firmen werden die Minus-
zinsen immer mehr zum 
Problem. Sie haben dank 
der guten Auftragslage der 
vergangenen Jahre ein 
stattliches Liquiditätspolster 
anlegen können. Doch statt 
auf Termin- und Tagesgeld-
konten Zinsen zu bekom-
men, müssen viele Unter-
nehmer Strafe zahlen. Luk-
rativere Anlagen wie Aktien 
meiden die Unternehmer, 
weil sie den Aufwand für die 
Verbuchung der Wertpapie-
re scheuen.

Eine Studie der Commerzbank
aus dem vergangenen Herbst be-
legt, dass knapp ein Drittel der
mittelständischen Unternehmen
mit einem Jahresumsatz von
mehr als 15 Millionen Euro in
den letzten zwölf Monaten Zin-
sen auf Bankguthaben bezahlt
haben. Immerhin muss knapp
die Hälfte dieser Firmen mehr
als eine Million Euro anlegen.
Trotzdem sind die Unternehmen
konservativ, wenn es um die An-
lage des Liquiditätspolsters
geht. Laut Commerzbank-Stu-
die sind Termingelder für 40
Prozent der Unternehmen nach
wie vor der bevorzugte Park-
platz für das Geld. Nur 13 Pro-
zent nutzen Investmentfonds,
die normalerweise höhere Erträ-
ge erzielen würden. 

Ein Grund dafür ist sicherlich,
dass sich zwei von drei Firmen

weise des Anlagevehikels. Da-
durch machten sich Wert-
schwankungen im Depot nicht
unmittelbar in der unternehme-
rischen Erfolgsrechnung be-
merkbar. 

sein Depot in eine eigene GbR
einbringt. „Dann muss ich nur
die Beteiligung bewerten, die
Kursschwankungen im Zweifel
aussitzen kann“, erklärt Steuer-
experte Müller die Funktions-

Minuszinsen werden für viele mittelständische Firmen zu einem Prob-
lem. Aber das muss nicht sein.  Foto: dpa

Rendite statt Strafzinsen
Viele Firmen zahlen wegen zu hoher Liquidität drauf – Die Alternative Wertpapierdepot ist jedoch aufwändig

Rolf Müller ist Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer bei
der Firma Fintegra. 
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Meister 2005-Kunststoff siebe 
im Einsatz

Polydex-Kunststoff siebe 
im Einsatz

Das neue Bürogebäude an der
Blankenauer Straße 5, erbaut 2013

Seit mehr als 100 Jahren produziert die Firma Meister GmbH am Stand-

ort Beverungen Industriesiebe, die sich durch hohe Wirtschaftlichkeit, 

hohe Leistung und erhöhten Sieberfolg auszeichnen. 

G U S T A V  M E I S T E R  G M B H

Spezial isten für  Industr iesiebe
Gustav Meister GmbH
Blankenauer Straße 5
37688 Beverungen
Tel. +49 5273 36800-0
E-Mail: info@meister-siebe.de  
www.meister-siebe.de   

Die Gustav Meister GmbH befindet sich seit ihrer Gründung 1905 in Familienbesitz. Der 
Generationenwechsel erfolgte immer gleitend. So ist sichergestellt, dass über Jahrzehnte 
gesammelte Erfahrung und Know-how lückenlos weitergegeben werden. Zusammen mit 
den neuesten Erkenntnissen führen diese dann zur bekannten „meisterhaften Qualität“ der 
Meister-Siebe.

Die heutigen Natursteinvorkommen stellen an die Siebtechnik immer größere Ansprüche. 
Ein über Jahrzehnte erworbenes Know-how und Wissen sorgt bei Meister stets für die 
Verwendung modernster Materialien. Mit den Produkten aus Beverungen kann jede schwer 
beanspruchte Maschine bestückt werden und damit schleißendem Siebgut größtmögli-
chen Widerstand leisten. 

Das Meister-Siebprogramm umfasst Gewebe und Gitter für die Aufbereitungstechnik der 
Bau- und Recyclingbranche in verschiedenen Ausführungen. Die Herstellung der Sieb-
beläge wird speziell auf jedes Siebgut abgestimmt, das heißt die Beläge werden den 
abzusiebenden Materialien angepasst, um den größtmöglichen Trenneffekt und die 
höchste Standzeit zu erzielen. Die Fertigung erfolgt ausschließlich nach Kundenauftrag und 
Kundenwunsch.

70er-Jahren ein gutes und bewährtes Produkt, das in modularer Bauweise hergestellt 
wird. Das im Jahr 2005 eingeführte Gießverfahren  ermöglicht es zudem, die 
Elemente in jeder Form und Größe zu fertigen. So ist es möglich, jeden Kunden-
wunsch zu realisieren und umzusetzen.

Seit 1979 ist Manfred Meister erfolgreich im Beverunger Unternehmen tätig. Der 
Geschäftsführer übernahm nach seiner Ausbildung Jahr für Jahr mehr Verantwortung 
für das Familienunternehmen. Er will mit eigener Handschrift und im Bewusstsein 
einer langen Tradition die Gustav Meister GmbH in die Zukunft führen.

-than im Spritzguss- und Gießverfahren. Die Polydex-Elemente sind seit den Po lyure-than im Spr

Meister-Siebe erfüllen alle Anforderungen der heutigen Siebtechnik. Es werden nur 
hochwertige Spezialdrähte mit hoher Festigkeit verarbeitet. Für alle gefertigten Siebe 
werden diese Drähte nach DIN 17223 aus Federstahldraht und Edelstählen speziell 
gezogen. Meister-Siebe werden komplett in einspannfertiger Form mit Spannfalzen 
bzw. Randbearbeitung passend für die Siebmaschine gefertigt.

Ein weiterer Produktionszweig ist die Fertigung von Kunststoff-Sieben aus  

Zertifi ziert nach DIN ISO 9001:2008  
für den Geltungsbereich:
Herstellung und Vertrieb 
von Spezialsieben sowie 
Entwicklung von Sieblösungen



?Wird die Arbeit für eure Fachleu-
te dabei immer komplexer? Mit

verlegen, verdrahten ist es ja nicht
mehr getan. 

Stefan Beckhoff: Ja, es ist
nicht mehr so wie vor 15 Jahren.
Früher gab es den Allrounder,

euch ab von anderen Betrieben? 
Stefan Beckhoff: Ein wesentli-

cher Aspekt ist sicherlich, dass
wir alles aus einer Hand anbie-
ten können. Der Kunde hat
einen Ansprechpartner – den
Projektleiter. Dieser greift dann
auf spezialisierte Teams bei uns
im Unternehmen zurück. 

?Überall sieht man eure Fahrzeu-
ge. Das kann ja kein Zufall sein.

Wieviele davon habt ihr eigentlich im
Einsatz? 

Stefan Beckhoff: Gute Frage.
Es sind wohl knapp über 400.
Für zwei Leute braucht man
mindestens ein Fahrzeug. Mein
Vater scherzt schon: Wir könn-
ten eigentlich auch einen Auto-
handel betreiben. Letztes Jahr
haben wir 85 Fahrzeuge gekauft.

?Kann man daraus schließen, dass
ihr 300 bis 400 Baustellen habt?

Stefan Beckhoff: So einfach ist
das leider nicht, manche Bau-
stellen werden je nach Bedarf
mit nur zwei Mann besetzt, bei
einem aktuellen Großprojekt
haben wir aber auch mal zeit-
weise bis zu 100 Monteure im
Einsatz. An einzelnen Projekten
betreuen wir schätzungsweise
aktuell etwa 600 Projekte. 

?Wie funktioniert die Logistik zu
den Baustellen? Habt ihr eigene

dem haben wir andere Elektro-
betriebe übernommen. Die neu-
en Standorte bauen wir dann
aus. Trotzdem sind wir sehr fa-
miliär, haben flache Hierar-
chien. 

?Welche Standorte sind zuletzt
neu hinzugekommen und sind

schon weitere in Planung? 
Stefan Beckhoff: Zuletzt ha-

ben wir Firmen in Bad Wünnen-
berg und Frankfurt übernom-
men. Beide Eigentümer hatten
keinen Nachfolger. Frankfurt
freut uns besonders, weil wir
dort schon seit längerem viele
Kunden im Projektgeschäft be-
treut haben – wie etwa die zur
Oetker-Gruppe gehörende Ra-
deberger Brauerei. Bisher waren
wir ohne eigene Niederlassung
vor Ort nicht nah genug beim
Kunden. Das hat sich jetzt geän-
dert. Wir können nun  auch War-
tungs-, Erweiterungs oder In-
standsetzungsarbeiten sehr fle-
xibel durchführen. Davor haben
wir Niederlassungen in Biele-
feld, Herzebrock, Ohrdruf und
Bad Driburg gegründet. In Pla-
nung sind aktuell konkret keine
weiteren Niederlassungen, den
Markt und eventuelle Chancen
beobachten wir aber weiterhin.

?So ein Wachstum erfordert volle
Auftragsbücher. Seid ihr mehr im

privaten Wohnungsbau oder mehr in
der Industrie unterwegs? 

Stefan Beckhoff: Unser An-
spruch ist, alles zu machen – von
der normalen Steckdose bis hin
zur intelligenten Gebäudetech-
nik. Wir begleiten den Badezim-
mer- oder Küchenumbau. Aber
den größten Umsatz erwirt-
schaften wir in der Industrie. 

?Ich kenne euch als klassischen
Elektrobetrieb, weil ihr deutsch-

landweit die Elektroinstallation unse-
rer La-Luna-Eiscafés umsetzt. Aber
ich weiß, dass ihr von Gebäudeauto-
matisierung bis Photovoltaikanlagen
oder Brandmeldeanlagen unterwegs
seid. Was sind eure Kernkompeten-
zen, in welchen Gebieten hebt ihr

Hikar Aydin, 41 Jahre, wurde
in Rietberg geboren. Er ist Ara-
mäer, und gehört damit einer
christlichen Minderheit an, die
in der Türkei, aber auch in Sy-
rien, Irak und Libanon lebt. Sei-
ne Eltern wanderten vor 45 Jah-
ren aus Türkei nach Deutsch-
land aus. Aydin ist verheiratet,
hat drei Kinder (12,9,5 Jahre).
Seit 39 Jahren lebt er in Wieden-
brück. Nach dem Fachabitur ab-
solvierte er eine kaufmännische
Ausbildung in Bielefeld. Im Jahr

2005 übernahm er das Eiscafé La
Luna in Delbrück. 2007 gründe-
te er mit Simon Aslan, Orhan
Dag und Yilmaz Dag (alle Cou-
sins) die Gelato Eisvertiebs
GmbH. 2011 die Vertriebsfirma
Gelamor. 2012 wurde die La Lu-
na Holding (Franchisgeber für
La Luna Filialen) gegründet.
Derzeit gibt es 45 La Luna Filia-
len in Deutschland. Gesamtum-
sätze 2018 der Unternehmens-
gruppen Gelato-Gelamor-La
Luna beträgt 29 Millionen Euro.

Hikar Aydin
Stefan Beckhoff wurde 1986

in Verl geboren. Nach der
Realschule machte er eine Aus-
bildung zum Elektroinstalla-
teur. Meisterschule und BWL-
Studium schlossen sich an.
Seit 2014 ist er mit seinem Va-
ter Arnold Geschäftsführer.
Stefan Beckhoff ist verheiratet
und hat drei Kinder (11, 8, 3).
Fußball ist sein Hobby. Beim
SC Verl ist er im Aufsichtsrat.

Elektro Beckhoff, 1953 in
Verl gegründet, ist ein Unter-

nehmen für Installations- und
Gebäudetechnik und für In-
dustrie, Wohnungsbau, Kran-
kenhäuser, Hotels und öffent-
liche Einrichtungen tätig. Nie-
derlassungen sind in Verl, Gü-
tersloh, Herzebrock-Clarholz,
Bielefeld, Bad Driburg, Bad
Wünnenberg, Coswig, Frank-
furt, Grimma und Ohrdruf.
Das inhabergeführte Unter-
nehmen beschäftigt 822 Mit-
arbeiter. 2019 betrug der Um-
satz rund 110 Millionen Euro.

Stefan Beckhoff

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. 

Ausgabe Nr. 19: Cor-Inhaber Leo Lübke erläutert
Firmenchef Thilo Pahl seine Philosophie und wie
gute Design-Polstermöbel entstehen.

Ausgabe Nr. 20: Leo Lübke (Cor) interviewt den
Eishersteller-Unternehmer Hakir Aydin. 

Die Interviews begleitet Paul Edgar Fels 

Bisher erschienen

Durchblick: Der Unternehmer Stefan Beckhoff mit einigen Metern EDV-Kabel, das
nicht nur in der Industrie, sondern auch im privaten Wohnungsbau verlegt wird. 

Stefan Beckhoff: Nach der
Realschule bin ich in die Ausbil-
dung bei meinem Vater gegan-
gen. Das hieß damals noch
Elektroinstallateur. Nach drei-
einhalb Jahren folgte die Meis-
terschule. Dann habe ich in Bie-
lefeld an der Fachhochschule
BWL studiert – um auch mal
eine Bilanz lesen zu können. Mit
25 Jahren bin ich dann wieder in
den Betrieb als Projektleiter ein-
gestiegen. Das machen zur Zeit
etwa 60 Mitarbeiter bei uns. Seit
2014 bin ich in der Geschäfts-
führung tätig – zusammen mit
meinem Vater. 

?Wie schafft ihr es, den Personal-
bedarf zu decken? Vor allem der

Wirtschaftsaufschwung der letzten
Jahre hat viele Handwerksbetriebe
an seine Grenzen gebracht. Wie habt
ihr das gemeistert? 

Stefan Beckhoff: Das ist ein
großes Problem. Zunächst hilft
uns, dass wir eine hohe Ausbil-
dungsquote von 15 bis 20 Pro-
zent haben. Die meisten jungen
Leute bleiben nach der Lehre bei
uns im Betrieb. Falls wir in Spit-
zenzeiten mehr Personal brau-
chen, helfen uns Partnerbetriebe.

?Wie lockt ihr Azubis zu euch? Wo
bildet ihr aus – zentral in Verl oder

an jedem Standort? 
Stefan Beckhoff: Früher lan-

deten die Bewerbungsmappen
beim Chef oder Personalleiter
auf dem Tisch. Heute ist das
ganz anders. Man muss auf die
jungen Leute zugehen. Wir in-
formieren viel in Schulen oder
auf Ausbildungsmessen. Außer-
dem muss man den Bewerbern
Perspektiven bieten. Das heißt:
Er kann bei uns Monteur,
Brandmeldetechniker oder Pro-
grammierer werden, Projektlei-
ter oder auch Niederlassungslei-
ter. Die Ausbildung findet in den
einzelnen Betrieben statt. Ein-
bis zweimal im Jahr kommen al-
le Azubis für eine Woche in die
Lehrwerkstatt in Verl. 

?Gibt es einen Bereich, wo du dir
mehr Bewerber wünschen wür-

dest? 
Stefan Beckhoff: Ja, definitiv

im Obermonteurbereich! Das
sind die Kollegen, die Baustellen
leiten. Sie übernehmen die Ver-
antwortung auf den Baustellen.
Der Obermonteur kommt im
Vergleich zum Bürojob in der
Meinung vieler junger Leute oft
schlecht weg – völlig zu unrecht.
Dabei verdient ein Obermonteur
meistens mehr als etwa ein bes-
ser angesehener Bürokaufmann.
Zudem sieht man am Bau täg-
lich, was man geleistet hat. 

?Musstest du schon mal einen
Auftrag aus Kapazitätsgründen

ablehnen? 
Stefan Beckhoff: Ja, das

kommt leider vor. Wir könnten
mit mehr Obermonteuren si-
cherlich zehn lukrative Aufträge
pro Jahr mehr umsetzen. 

?Was ist euer Beitrag zum Thema
Nachhaltigkeit, Energieeinspa-

rung?
Stefan Beckhoff: Gute Frage.

Wir informieren die Kunden
über Einsparmöglichkeiten. Das
betrifft etwa die Gebäudeauto-
matisierung inkl. Lichtsteue-
rung. Ein großer Markt sind
auch Photovoltaikanlagen. Sie
werden durch die aktuelle Kli-
madebatte vermehrt nachge-

fragt. Zudem sind die Preise für
ein Kilowatt-Peak stark gesun-
ken. Da haben wir große produ-
zierende aber auch zahlreiche
Privathaushalte als Kunden. 

?Zum Schluss: Wie laufen die Ge-
schäfte? 

Stefan Beckhoff: Die Auslas-
tung ist sehr gut. Wir haben be-
reits heute (Ende Februar, d.
Red.) einen Auftragsbestand von
circa 75 Millionen Euro! 2019
haben wir 110 Millionen Euro
umgesetzt. 

In Deutschland gibt es rund 
50.000 Elektrofirmen. Mit 
gut 800 Beschäftigten ist 
Elektro-Beckhoff mit Sitz in 
Verl das größte Elektro-
unternehmen in NRW. „Wir 
spielen in der Bundesliga 
mit – im Mittelfeld“, sagt 
Stefan Beckhoff, der auch 
im Aufsichtsrat des Fußball-
vereins SC Verl sitzt. Der 
34-jährige Geschäftsführer 
stellt sich den Fragen des 
Unternehmers Hikar Aydin, 
Chef des Eisherstellers Ge-
lato (La-Luna-Eiscafés). 

?Elektro Beckhoff hat mittlerweile
über 800 Mitarbeiter. Wie seid ihr

so groß geworden? 
Stefan Beckhoff: Als ich in der

Ausbildung war – das war vor 17
Jahren – waren es noch 170 Mit-
arbeiter, heute sind es 822. Da-
mit hat sich die Anzahl fast ver-
fünffacht. In erster Linie sind
wir organisch gewachsen – wir
haben eine hohe Ausbildungs-
quote von bis zu 20 Prozent. Zu-

Stefan Beckhoff (links) beantwortete
die Fragen von Hikar Aydin. 

Läger oder lasst ihr alles direkt lie-
fern? 

Stefan Beckhoff: Die meiste
Ware wird von unserem Groß-
händler geliefert. Der ist sozusa-
gen unser Logistiker. Trotzdem
haben wir selbst relativ große
Läger – um unseren Kunden
auch mal schnell helfen zu kön-
nen. Das schafft Kundenzufrie-
denheit. Unsere Fahrzeuge sind
kleine Außenlager. Wir haben
über 8000 Artikel auf Lager. 

?Wie hat sich die Elektroins-
tallation in den letzten zehn

bis 15 Jahren verändert? Und
wie wird sie sich in den kom-
menden Jahren verändern? 

Stefan Beckhoff: Die
LED-Technik hat die
Branche in den vergange-
nen Jahren sehr verändert.
Zudem sind die Anforde-
rungen an die Datennetz-
werktechnik stark gestiegen.
Alle brauchen mittlerweile einen
EDV-Anschluss – das reicht bis
ins Kinderzimmer. 

In der Industrie müssen immer
mehr Daten ausgetauscht wer-
den – Stichwort Industrie 4.0.
Zukünftig wird Elektromobili-
tät ein starkes Thema werden.
Wir selbst stellen unseren Fuhr-
park daher nach und nach auf
Elektroautos oder Hybridfahr-
zeuge um. 

gemacht – zusammen mit seinem
Bruder, der Polsterer war, ent-
stand dann 1956 ein kleines La-
dengeschäft. Daraus entstand
später die Möbelzentrale Beck-
hoff. Weil der Laden direkt
neben einer Kirche lag, haben
die beiden auch gerne sonntags
aufgemacht – für die Gottes-
dienstbesucher. Mein Großvater
Arno Beckhoff hatte vier Kin-
der. Der älteste Sohn ist Hans

Beckhoff, der die Beckhoff
Automation aufgebaut hat.

Der zweitälteste war mein
Vater – der musste den
Elektrobetrieb überneh-
men. Wegen der Namens-
gleichheit musste nicht
einmal das Briefpapier ge-
ändert werden. Die beiden
jüngeren Geschwister Mar-

lies und Michael Beckhoff
haben das Ladengeschäft in

Verl weiter betreut und aus-
gebaut, unter anderem mit Me-

dientechnik und Leuchten. Eine
große Familie. Wir gucken auch,
dass wir in den Projekten ge-
meinsam arbeiten. 

?Du bist seit etwa sechs Jahren
Geschäftsführer bei Elektro-

Beckhoff. Welche Stationen hast du
vorher im Betrieb durchwandert, bis
du in die Geschäftsleitung eingetre-
ten bist. Was hast du gelernt und
studiert? 

In der
nächsten Ausgabe

der OWL-WIRTSCHAFT,
die am 18. Juni 2020 er-

scheint, interviewt Unterneh-
mer Stefan Beckhoff, Mitglied 

der Geschäftsleitung von Elekt-
ro Beckhoff, den Geschäfts-

führer des Hotels Kloster-
pforte in Marienfeld,
Christopher Schem-

mink.

der morgens eine Waschmaschi-
ne repariert und nachmittags
eine Satellitenanlage installier-
te. Heute ist das kaum mehr
möglich. Gefragt sind Experten
– zum Beispiel in der Brand-
meldetechnik oder im EDV-Be-
reich. Dafür haben wir Teams
gebildet. Wir haben da z.B. auch
eine CAD- und eine Program-
mierabteilung. Eine Person kann
das alles nicht mehr abdecken. 

?Was habt ihr mit den anderen
Beckhoff-Betrieben in Verl zu

tun, wie Beckhoff Automation oder
Beckhoff Technik und Design? Sind
das eigenständige Betriebe oder ge-
hört ihr zusammen? 

Stefan Beckhoff: Mittlerweile
sind es eigenständige Betriebe.
Elektro-Beckhoff wurde 1953
von meinem Großvater gegrün-
det – er hieß Arno Beckhoff, ge-
nau wir mein Vater. Er hatte da-
mals in einer Bauernschaft in
Verl/Bornholte den Betrieb auf-

Stefan Beckhoff (links) und Hikar Aydin stehen im Lager an einer Maschine, mit der Kabel zugeschnitten und dann auf eine Rolle gewickelt werden.  Fotos: Oliver Schwabe

Auch das gehört zum Kerngeschäft: Bekannte Hersteller zeigen bei Elektro Beckhoff, welche
unterschiedlichen Schalter-Modelle es gibt. Neben der Ausstellung gibt es in Verl auch ein
Lager mit reichlich Elektrobedarf. 

Werbung muss sein: Stefan Beckhoff  an
einem Info-Stand. 

Elektro Beckhoff hat seinen Sitz in Verl, hier
der Haupteingang.

„Alle brauchen mittlerweile einen EDV-Anschluss“
Das Unternehmer-Interview: Firmenchef Stefan Beckhoff stellt sich den Fragen des Eisherstellers Hikar Aydin
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?Wird die Arbeit für eure Fachleu-
te dabei immer komplexer? Mit

verlegen, verdrahten ist es ja nicht
mehr getan. 

Stefan Beckhoff: Ja, es ist
nicht mehr so wie vor 15 Jahren.
Früher gab es den Allrounder,

euch ab von anderen Betrieben? 
Stefan Beckhoff: Ein wesentli-

cher Aspekt ist sicherlich, dass
wir alles aus einer Hand anbie-
ten können. Der Kunde hat
einen Ansprechpartner – den
Projektleiter. Dieser greift dann
auf spezialisierte Teams bei uns
im Unternehmen zurück. 

?Überall sieht man eure Fahrzeu-
ge. Das kann ja kein Zufall sein.

Wieviele davon habt ihr eigentlich im
Einsatz? 

Stefan Beckhoff: Gute Frage.
Es sind wohl knapp über 400.
Für zwei Leute braucht man
mindestens ein Fahrzeug. Mein
Vater scherzt schon: Wir könn-
ten eigentlich auch einen Auto-
handel betreiben. Letztes Jahr
haben wir 85 Fahrzeuge gekauft.

?Kann man daraus schließen, dass
ihr 300 bis 400 Baustellen habt?

Stefan Beckhoff: So einfach ist
das leider nicht, manche Bau-
stellen werden je nach Bedarf
mit nur zwei Mann besetzt, bei
einem aktuellen Großprojekt
haben wir aber auch mal zeit-
weise bis zu 100 Monteure im
Einsatz. An einzelnen Projekten
betreuen wir schätzungsweise
aktuell etwa 600 Projekte. 

?Wie funktioniert die Logistik zu
den Baustellen? Habt ihr eigene

dem haben wir andere Elektro-
betriebe übernommen. Die neu-
en Standorte bauen wir dann
aus. Trotzdem sind wir sehr fa-
miliär, haben flache Hierar-
chien. 

?Welche Standorte sind zuletzt
neu hinzugekommen und sind

schon weitere in Planung? 
Stefan Beckhoff: Zuletzt ha-

ben wir Firmen in Bad Wünnen-
berg und Frankfurt übernom-
men. Beide Eigentümer hatten
keinen Nachfolger. Frankfurt
freut uns besonders, weil wir
dort schon seit längerem viele
Kunden im Projektgeschäft be-
treut haben – wie etwa die zur
Oetker-Gruppe gehörende Ra-
deberger Brauerei. Bisher waren
wir ohne eigene Niederlassung
vor Ort nicht nah genug beim
Kunden. Das hat sich jetzt geän-
dert. Wir können nun  auch War-
tungs-, Erweiterungs oder In-
standsetzungsarbeiten sehr fle-
xibel durchführen. Davor haben
wir Niederlassungen in Biele-
feld, Herzebrock, Ohrdruf und
Bad Driburg gegründet. In Pla-
nung sind aktuell konkret keine
weiteren Niederlassungen, den
Markt und eventuelle Chancen
beobachten wir aber weiterhin.

?So ein Wachstum erfordert volle
Auftragsbücher. Seid ihr mehr im

privaten Wohnungsbau oder mehr in
der Industrie unterwegs? 

Stefan Beckhoff: Unser An-
spruch ist, alles zu machen – von
der normalen Steckdose bis hin
zur intelligenten Gebäudetech-
nik. Wir begleiten den Badezim-
mer- oder Küchenumbau. Aber
den größten Umsatz erwirt-
schaften wir in der Industrie. 

?Ich kenne euch als klassischen
Elektrobetrieb, weil ihr deutsch-

landweit die Elektroinstallation unse-
rer La-Luna-Eiscafés umsetzt. Aber
ich weiß, dass ihr von Gebäudeauto-
matisierung bis Photovoltaikanlagen
oder Brandmeldeanlagen unterwegs
seid. Was sind eure Kernkompeten-
zen, in welchen Gebieten hebt ihr

Hikar Aydin, 41 Jahre, wurde
in Rietberg geboren. Er ist Ara-
mäer, und gehört damit einer
christlichen Minderheit an, die
in der Türkei, aber auch in Sy-
rien, Irak und Libanon lebt. Sei-
ne Eltern wanderten vor 45 Jah-
ren aus Türkei nach Deutsch-
land aus. Aydin ist verheiratet,
hat drei Kinder (12,9,5 Jahre).
Seit 39 Jahren lebt er in Wieden-
brück. Nach dem Fachabitur ab-
solvierte er eine kaufmännische
Ausbildung in Bielefeld. Im Jahr

2005 übernahm er das Eiscafé La
Luna in Delbrück. 2007 gründe-
te er mit Simon Aslan, Orhan
Dag und Yilmaz Dag (alle Cou-
sins) die Gelato Eisvertiebs
GmbH. 2011 die Vertriebsfirma
Gelamor. 2012 wurde die La Lu-
na Holding (Franchisgeber für
La Luna Filialen) gegründet.
Derzeit gibt es 45 La Luna Filia-
len in Deutschland. Gesamtum-
sätze 2018 der Unternehmens-
gruppen Gelato-Gelamor-La
Luna beträgt 29 Millionen Euro.

Hikar Aydin
Stefan Beckhoff wurde 1986

in Verl geboren. Nach der
Realschule machte er eine Aus-
bildung zum Elektroinstalla-
teur. Meisterschule und BWL-
Studium schlossen sich an.
Seit 2014 ist er mit seinem Va-
ter Arnold Geschäftsführer.
Stefan Beckhoff ist verheiratet
und hat drei Kinder (11, 8, 3).
Fußball ist sein Hobby. Beim
SC Verl ist er im Aufsichtsrat.

Elektro Beckhoff, 1953 in
Verl gegründet, ist ein Unter-

nehmen für Installations- und
Gebäudetechnik und für In-
dustrie, Wohnungsbau, Kran-
kenhäuser, Hotels und öffent-
liche Einrichtungen tätig. Nie-
derlassungen sind in Verl, Gü-
tersloh, Herzebrock-Clarholz,
Bielefeld, Bad Driburg, Bad
Wünnenberg, Coswig, Frank-
furt, Grimma und Ohrdruf.
Das inhabergeführte Unter-
nehmen beschäftigt 822 Mit-
arbeiter. 2019 betrug der Um-
satz rund 110 Millionen Euro.

Stefan Beckhoff

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. 

Ausgabe Nr. 19: Cor-Inhaber Leo Lübke erläutert
Firmenchef Thilo Pahl seine Philosophie und wie
gute Design-Polstermöbel entstehen.

Ausgabe Nr. 20: Leo Lübke (Cor) interviewt den
Eishersteller-Unternehmer Hakir Aydin. 

Die Interviews begleitet Paul Edgar Fels 

Bisher erschienen

Durchblick: Der Unternehmer Stefan Beckhoff mit einigen Metern EDV-Kabel, das
nicht nur in der Industrie, sondern auch im privaten Wohnungsbau verlegt wird. 

Stefan Beckhoff: Nach der
Realschule bin ich in die Ausbil-
dung bei meinem Vater gegan-
gen. Das hieß damals noch
Elektroinstallateur. Nach drei-
einhalb Jahren folgte die Meis-
terschule. Dann habe ich in Bie-
lefeld an der Fachhochschule
BWL studiert – um auch mal
eine Bilanz lesen zu können. Mit
25 Jahren bin ich dann wieder in
den Betrieb als Projektleiter ein-
gestiegen. Das machen zur Zeit
etwa 60 Mitarbeiter bei uns. Seit
2014 bin ich in der Geschäfts-
führung tätig – zusammen mit
meinem Vater. 

?Wie schafft ihr es, den Personal-
bedarf zu decken? Vor allem der

Wirtschaftsaufschwung der letzten
Jahre hat viele Handwerksbetriebe
an seine Grenzen gebracht. Wie habt
ihr das gemeistert? 

Stefan Beckhoff: Das ist ein
großes Problem. Zunächst hilft
uns, dass wir eine hohe Ausbil-
dungsquote von 15 bis 20 Pro-
zent haben. Die meisten jungen
Leute bleiben nach der Lehre bei
uns im Betrieb. Falls wir in Spit-
zenzeiten mehr Personal brau-
chen, helfen uns Partnerbetriebe.

?Wie lockt ihr Azubis zu euch? Wo
bildet ihr aus – zentral in Verl oder

an jedem Standort? 
Stefan Beckhoff: Früher lan-

deten die Bewerbungsmappen
beim Chef oder Personalleiter
auf dem Tisch. Heute ist das
ganz anders. Man muss auf die
jungen Leute zugehen. Wir in-
formieren viel in Schulen oder
auf Ausbildungsmessen. Außer-
dem muss man den Bewerbern
Perspektiven bieten. Das heißt:
Er kann bei uns Monteur,
Brandmeldetechniker oder Pro-
grammierer werden, Projektlei-
ter oder auch Niederlassungslei-
ter. Die Ausbildung findet in den
einzelnen Betrieben statt. Ein-
bis zweimal im Jahr kommen al-
le Azubis für eine Woche in die
Lehrwerkstatt in Verl. 

?Gibt es einen Bereich, wo du dir
mehr Bewerber wünschen wür-

dest? 
Stefan Beckhoff: Ja, definitiv

im Obermonteurbereich! Das
sind die Kollegen, die Baustellen
leiten. Sie übernehmen die Ver-
antwortung auf den Baustellen.
Der Obermonteur kommt im
Vergleich zum Bürojob in der
Meinung vieler junger Leute oft
schlecht weg – völlig zu unrecht.
Dabei verdient ein Obermonteur
meistens mehr als etwa ein bes-
ser angesehener Bürokaufmann.
Zudem sieht man am Bau täg-
lich, was man geleistet hat. 

?Musstest du schon mal einen
Auftrag aus Kapazitätsgründen

ablehnen? 
Stefan Beckhoff: Ja, das

kommt leider vor. Wir könnten
mit mehr Obermonteuren si-
cherlich zehn lukrative Aufträge
pro Jahr mehr umsetzen. 

?Was ist euer Beitrag zum Thema
Nachhaltigkeit, Energieeinspa-

rung?
Stefan Beckhoff: Gute Frage.

Wir informieren die Kunden
über Einsparmöglichkeiten. Das
betrifft etwa die Gebäudeauto-
matisierung inkl. Lichtsteue-
rung. Ein großer Markt sind
auch Photovoltaikanlagen. Sie
werden durch die aktuelle Kli-
madebatte vermehrt nachge-

fragt. Zudem sind die Preise für
ein Kilowatt-Peak stark gesun-
ken. Da haben wir große produ-
zierende aber auch zahlreiche
Privathaushalte als Kunden. 

?Zum Schluss: Wie laufen die Ge-
schäfte? 

Stefan Beckhoff: Die Auslas-
tung ist sehr gut. Wir haben be-
reits heute (Ende Februar, d.
Red.) einen Auftragsbestand von
circa 75 Millionen Euro! 2019
haben wir 110 Millionen Euro
umgesetzt. 

In Deutschland gibt es rund 
50.000 Elektrofirmen. Mit 
gut 800 Beschäftigten ist 
Elektro-Beckhoff mit Sitz in 
Verl das größte Elektro-
unternehmen in NRW. „Wir 
spielen in der Bundesliga 
mit – im Mittelfeld“, sagt 
Stefan Beckhoff, der auch 
im Aufsichtsrat des Fußball-
vereins SC Verl sitzt. Der 
34-jährige Geschäftsführer 
stellt sich den Fragen des 
Unternehmers Hikar Aydin, 
Chef des Eisherstellers Ge-
lato (La-Luna-Eiscafés). 

?Elektro Beckhoff hat mittlerweile
über 800 Mitarbeiter. Wie seid ihr

so groß geworden? 
Stefan Beckhoff: Als ich in der

Ausbildung war – das war vor 17
Jahren – waren es noch 170 Mit-
arbeiter, heute sind es 822. Da-
mit hat sich die Anzahl fast ver-
fünffacht. In erster Linie sind
wir organisch gewachsen – wir
haben eine hohe Ausbildungs-
quote von bis zu 20 Prozent. Zu-

Stefan Beckhoff (links) beantwortete
die Fragen von Hikar Aydin. 

Läger oder lasst ihr alles direkt lie-
fern? 

Stefan Beckhoff: Die meiste
Ware wird von unserem Groß-
händler geliefert. Der ist sozusa-
gen unser Logistiker. Trotzdem
haben wir selbst relativ große
Läger – um unseren Kunden
auch mal schnell helfen zu kön-
nen. Das schafft Kundenzufrie-
denheit. Unsere Fahrzeuge sind
kleine Außenlager. Wir haben
über 8000 Artikel auf Lager. 

?Wie hat sich die Elektroins-
tallation in den letzten zehn

bis 15 Jahren verändert? Und
wie wird sie sich in den kom-
menden Jahren verändern? 

Stefan Beckhoff: Die
LED-Technik hat die
Branche in den vergange-
nen Jahren sehr verändert.
Zudem sind die Anforde-
rungen an die Datennetz-
werktechnik stark gestiegen.
Alle brauchen mittlerweile einen
EDV-Anschluss – das reicht bis
ins Kinderzimmer. 

In der Industrie müssen immer
mehr Daten ausgetauscht wer-
den – Stichwort Industrie 4.0.
Zukünftig wird Elektromobili-
tät ein starkes Thema werden.
Wir selbst stellen unseren Fuhr-
park daher nach und nach auf
Elektroautos oder Hybridfahr-
zeuge um. 

gemacht – zusammen mit seinem
Bruder, der Polsterer war, ent-
stand dann 1956 ein kleines La-
dengeschäft. Daraus entstand
später die Möbelzentrale Beck-
hoff. Weil der Laden direkt
neben einer Kirche lag, haben
die beiden auch gerne sonntags
aufgemacht – für die Gottes-
dienstbesucher. Mein Großvater
Arno Beckhoff hatte vier Kin-
der. Der älteste Sohn ist Hans

Beckhoff, der die Beckhoff
Automation aufgebaut hat.

Der zweitälteste war mein
Vater – der musste den
Elektrobetrieb überneh-
men. Wegen der Namens-
gleichheit musste nicht
einmal das Briefpapier ge-
ändert werden. Die beiden
jüngeren Geschwister Mar-

lies und Michael Beckhoff
haben das Ladengeschäft in

Verl weiter betreut und aus-
gebaut, unter anderem mit Me-

dientechnik und Leuchten. Eine
große Familie. Wir gucken auch,
dass wir in den Projekten ge-
meinsam arbeiten. 

?Du bist seit etwa sechs Jahren
Geschäftsführer bei Elektro-

Beckhoff. Welche Stationen hast du
vorher im Betrieb durchwandert, bis
du in die Geschäftsleitung eingetre-
ten bist. Was hast du gelernt und
studiert? 
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mer Stefan Beckhoff, Mitglied 

der Geschäftsleitung von Elekt-
ro Beckhoff, den Geschäfts-

führer des Hotels Kloster-
pforte in Marienfeld,
Christopher Schem-

mink.

der morgens eine Waschmaschi-
ne repariert und nachmittags
eine Satellitenanlage installier-
te. Heute ist das kaum mehr
möglich. Gefragt sind Experten
– zum Beispiel in der Brand-
meldetechnik oder im EDV-Be-
reich. Dafür haben wir Teams
gebildet. Wir haben da z.B. auch
eine CAD- und eine Program-
mierabteilung. Eine Person kann
das alles nicht mehr abdecken. 

?Was habt ihr mit den anderen
Beckhoff-Betrieben in Verl zu

tun, wie Beckhoff Automation oder
Beckhoff Technik und Design? Sind
das eigenständige Betriebe oder ge-
hört ihr zusammen? 

Stefan Beckhoff: Mittlerweile
sind es eigenständige Betriebe.
Elektro-Beckhoff wurde 1953
von meinem Großvater gegrün-
det – er hieß Arno Beckhoff, ge-
nau wir mein Vater. Er hatte da-
mals in einer Bauernschaft in
Verl/Bornholte den Betrieb auf-
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Auch das gehört zum Kerngeschäft: Bekannte Hersteller zeigen bei Elektro Beckhoff, welche
unterschiedlichen Schalter-Modelle es gibt. Neben der Ausstellung gibt es in Verl auch ein
Lager mit reichlich Elektrobedarf. 

Werbung muss sein: Stefan Beckhoff  an
einem Info-Stand. 

Elektro Beckhoff hat seinen Sitz in Verl, hier
der Haupteingang.
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Es gibt Luxusuhren, die 
nach kürzester Zeit schon 
das doppelte wert sind – 
eine Rendite, von der die 
meisten nur träumen kön-
nen.

Bei Banken und Sparkassen
gibt es so gut wie keine Zinsen,
für größere Summen müssen
Sparer teilweise sogar zahlen.
Wer nicht in Aktien oder Gold
investieren möchte, steckt sein
Geld in Luxusgüter – warum al-
so nicht in Uhren? 

Der Haken: Nur wenige Mo-
delle bringen wirklich Geld. Oh-
ne Marktkenntnis kann ein In-
vestment schnell in die Hose ge-
hen.

Viele Uhren auf dem Markt
werden ihren Wert nicht halten
können, sagt Stefan Muser, In-
haber des Auktionshauses Dr.
Crott in Mannheim. „Im aktuel-
len Bereich – das, was man so
beim Juwelier kaufen kann –
gibt es sehr, sehr, sehr wenige
Modelle, bei denen ich ein Wert-
steigerungspotenzial sehen wür-
de.“

„Man kann es nur schätzen,
aber 70 bis 80 Prozent der Uh-
ren, selbst die hochwertigen Uh-
ren aus der Schweiz und Glas-
hütte, sind als Kapitalanlage un-
geeignet“, sagt auch Michael
Brückner, der sich als Autor jah-

Manche Sammler finden
Sondermodelle interesant:
Der „Nuvolari Legend”-Chro-
nograph mit Auto-Motiv auf
dem Rotor ist Rennfahrerle-
gende Tazio Nuvolari gewid-
met.  Foto: Eberhard & Co.
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Tickende Geldanlage
Die Luxusuhr als Renditeobjekt – aber nicht alle Modelle sind geeignet 

beliebt. „Grundsätz-
lich gilt: Je mehr Komplikatio-
nen eine Uhr hat, desto wertvol-
ler ist sie“, erklärt Brückner.

Bei jeder Luxusuhr – egal ob
neu oder Vintage – geht es ums
Image. Sie ist immer auch ein
„Statement am Handgelenk“,
davon ist Michael Brückner
überzeugt. Dass Uhren auch als
Wertanlage gelten, sei da ein
praktischer Nebeneffekt: „Man-
che sagen, dieser Wertsteige-
rungsgedanke ist eigentlich nur
dazu da, das schlechte Gewissen
zu kompensieren“, sagt Brück-
ner.

Auf der einen Seite ist eine
Uhr ein Schmuckstück, als
Wertanlage eignen sich aber fast
ausschließlich Uhren ohne jegli-
chen Kratzer. „Wenn Sie ganz
streng vorgehen wollen und kau-
fen Uhren ausschließlich unter
dem Aspekt der Geldanlage,

einer Uhr etwas wird
oder nicht, das schaffen nicht
mal die Vollprofis“, sagt Muser.
Damit Uhren tatsächlich eine
gute Wertanlage sind, braucht
man – im wahrsten Sinne – Zeit.
Oft vergehen Jahre, oder sogar
Jahrzehnte, ehe eine Uhr zu
einem Sammlerstück wird.

Ob eine alte Uhr wertvoll ist –
oder es wird – ist vor allem vom
Erhaltungszustand abhängig.
Wurde sie zwischendurch ge-
wartet? Ist sie im Originalzu-
stand? Bei Uhren ist es laut Mu-
ser wie bei einem Oldtimer: „Je
originaler der ist – also je weni-
ger daran rumgeschraubt wurde
– desto besser wird er sich am
Markt halten.“

Auch kleine technische Raffi-
nessen, sogenannte Komplika-
tionen wie ein Tagesdatum oder
eine Chronographenfunktion,
sind bei Sammlern besonders

relang mit Uhren und anderen
Luxusgütern auseinandergesetzt
hat. Die restlichen 20 bis 30 Pro-
zent seien vor allem bestimmte
Marken und Modelle, die in den
vergangenen Jahren eine gute
Performance erreicht haben.

Diese wenigen Marken
und Modelle gelten als
„Blue Chips“, erklärt
Muser. Dieser Begriff
bezeichnet an der
Börse die umsatz-
starken Schwer-
gewichte mit ho-
hem Marktwert,
was dort aller-
dings auch
nicht vor
Fehlspekula-
tion schützt.

Allerdings
seien solche
Uhren nie
günstig zu
bekommen. 
„Das heißt
im wahrsten
Sinne: You
get, what you
pay for.“ Die
Top-Modelle 
kosten neu nicht
selten so viel wie
eine Eigentums-
wohnung.

Doch es ist gar
nicht so einfach, sol-
che Uhren im Fachhan-
del zu kaufen. Die Model-
le seien schlecht zu bekom-
men und oft auf lange Zeit
ausverkauft, sagt Joachim Dün-
kelmann, Geschäftsführer Bun-
desverband der Juweliere (BVJ).
„Wir haben hier mit Sicherheit
ein Luxusproblem“, sagt BVJ-
Präsident Stephan Lindner.
„Einzelne Anbieter haben Lie-
ferengpässe und jahrelange Lie-
ferzeiten.“ Der Gedanke, Uhren
als Investment zu nutzen, sei da
ein ausschlaggebender Faktor.

Schnell landen sie auf eBay
und Co – zu einem deutlich hö-
heren Preis. „Es gibt Modelle,
die am Markt um ein Vielfaches
teurer gehandelt werden als die
Listenpreise der Hersteller“, er-
läutert Dünkelmann.

Eine neue Rolex GMT Master
II „Pepsi“ kostet seit Januar laut
Listenpreis 9000 Euro – im
Internet wird sie für bis zum
doppelten Preis angeboten. Bei
anderen Modellen ist es ähnlich.
Die „Nautilus“ von Patek Phi-
lippe ist ebenfalls äußerst be-
liebt und nach wenigen Jahren
das Doppelte wert.

Doch so einfach ist es nicht im-
mer: „Vorauszusehen, ob aus

dann dürften Sie die eigentlich
gar nicht tragen“, sagt Brück-
ner.

Für Stefan Muser sind Uhren
vor allem eins: Eine Leiden-
schaft. Daher rät er dazu, in eine
Uhr zu investieren, die Freude

macht. „Noch vor 20 Jahren
hat man seinen Juwelier

besucht und sich ein Uh-
ren-Modell herausge-

sucht, welches einem
Spaß bereitete.“ Na-
hezu kein Käufer
habe sich Gedan-
ken über eine
Wertsteigerung
gemacht. Muser
ist der Meinung,
dass man genau
so auch heute
an die Sache
herangehen
sollte.

Anstelle Uh-
ren als Wertan-
lage zu be-
trachten, sollte
man lieber da-
rauf achten, „die

schönen Uhren,
die aus der

Schweiz kommen,
am Handgelenk zu

tragen“ und sich an
ihnen zu freuen, sagt

BVJ-Präsident Lind-
ner. „Es kann nicht im

Interesse sein, das zu Spe-
kulationszwecken zu ma-

chen“, sagt Sandra Chawla-
Gantenbein, Konsulin des
Schweizerisches Generalkonsu-
lates in Bayern.

Jennifer W e e s e  (dpa)

Mechanische Uhren wie diese aus den
Werkstätten des traditionsreichen
sächsischen Luxusuhrenherstellers A.
Lange & Söhne in Glashütte sind be-
gehrt.  Fotos: dpa

zum Beispiel Atomkraft geeignet
ist, das Klima zu schützen oder
nicht, wird zum Beispiel in
Frankreich und Deutschland
völlig unterschiedlich gesehen.
Auch am Thema E-Auto schei-
den sich die Geister, ob die Um-
weltschäden durch
die Förderung der be-
nötigten Rohstoffe
nicht den positiven
Klimaeffekt konter-
karieren. 

Es wird wohl am
Ende eine persönliche
Frage bleiben, wie
Anleger ESG-Krite-
rien im Einzelfall de-
finieren, in jedem
Fall werden sich im-
mer mehr Menschen
mit dem guten Gewissen beim
Sparen beschäftigen. Kroos-
Vermögensverwalter Lackamp
meint: „Die Auswirkungen wer-
den die Unternehmen, die Märk-
te und damit langfristig den Kli-
maschutz beeinflussen.“ 

fristig denkendes Management
kaum mehr leisten können. Al-
lerdings ist es bisher gar nicht so
einfach zu erkennen, was über-
haupt nachhaltig ist.

Objektive ESG-Bewertung
Geht es nach den Vorstellun-

gen der EU werden wohl Rating-
agenturen wie etwa Standard
and Poor’s oder MSCI bewerten,
wer welche Anforderungen er-
füllt. „Wir sehen den Einzug von
ESG in der Finanzbranche
grundsätzlich positiv, sehen
aber die Gefahr, dass das kom-
plexe Thema Nachhaltigkeit zu
sehr vereinheitlicht wird“, sagt
Spiekermann-Expertin Kordt.
Gerade bei jüngeren Kunden sei
das Thema immer präsenter,
aber oft ist es gar nicht so ein-
deutig, was unter dem Strich
nachhaltig ist. 

Noch fehlt eine international
anerkannte Definition für ESG
von unabhängiger Stelle. Ob

Erfolgsgarant für die Zukunft
sind.“ 

Aber die Erfüllung von ESG-
Kriterien hat nicht nur Rendite-
vorteile, sondern reduziert auch
das Risiko. Denn achtet das Ma-
nagement auf solche Themen,
sinkt die Wahrscheinlichkeit
von teuren Klagen und Image-
verlusten. Langfristig könnten
diejenigen, die sich nicht an
ESG-Kriterien ausrichten, in
doppelter Hinsicht Probleme be-
kommen. „Auf der einen Seite
werden diese Unternehmen bei
zukünftigen Anlageentschei-
dungen von Investoren zuneh-
mend gemieden, was zu einer er-
schwerten Kapitalbeschaffung
führen wird“, erklärt Peter La-
ckamp von der Kroos Vermö-
gensverwaltung AG aus Müns-
ter: „Auf der anderen Seite wird
es für diese Unternehmen zu-
nehmend schwerer, sich mit
ihren Produkten am Markt zu
profilieren.“ ESG-Themen zu
ignorieren, wird sich ein lang-

Die Europäische Union plant,
dass es künftig bei Investment-
entscheidungen leichter ersicht-
lich sein wird, welche ESG-Kri-
terien etwa von Unternehmen
oder Fonds erfüllt werden. Ban-
ken und Finanzberater werden
wohl künftig nicht nur die Risi-
koneigung ihrer Kunden abfra-
gen, sondern auch wie nachhal-
tig das Geld arbeiten soll. Das ist
sicher gut für das eigene Gewis-
sen, aber auch unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten kein
Nachteil.

„In den letzten 12 bis 24 Mona-
ten haben sich die meisten
Fonds, die aktiv nach Unterneh-
men suchen, die einen positiven
Beitrag für die Umwelt leisten,
überdurchschnittlich entwi-
ckelt“, sagt Margarete Kordt
vom Münsteraner Vermögens-
verwalter Spiekermann & CO
AG: „Jedem Unternehmen sollte
heute klar sein, dass Umwelt-
schutz, gute soziale Standards
und Unternehmensführung der

Geld anlegen und damit Kli-
ma und Umwelt schützen 
oder die Menschenrechte 
stärken: Das ist nicht nur 
etwas für Moralapostel, 
sondern bringt reale Rendi-
tevorteile. Neue EU-Vorga-
ben werden das künftig 
noch verstärken.

Die Welt retten durch richtiges
Sparen, ist das möglich? Für im-
mer mehr Anleger sind die Er-
füllung von Nachhaltigkeitskri-
terien wie Umweltschutz, sozia-
le Verantwortung und gute
Unternehmensführung entschei-
dend, ob sie in etwas investieren
oder lieber nicht. In Fachkreisen
wird das unter dem Kürzel ESG
zusammengefasst, das für die
englischen Begriffe Environ-
ment, Social und Governance
steht. 

Sparen mit gutem Gewissen
Nachhaltigkeit im Trend – ESG steht für Environment, Social und Governance

„In den letzten 12 bis 24 
Monaten haben sich die 
meisten Fonds, die aktiv 
nach Unternehmen su-
chen, die einen positiven 
Beitrag für die Umwelt 
leisten, überdurchschnitt-
lich entwickelt.“

Margarete Ko r d t ,
 Vermögensverwalter

Spiekermann & CO AG



auch etliche neue Produkte des
Unternehmens Rechnung, die im
März auf den Markt gekommen
sind. Etwa die Getränkesorten
Bio Orange-Ingwer und Bio-Zit-
rone, natürlich aromatisiertes
Mineralwasser aus dem Glas (0,7
Liter), zuckerfrei und mit wenig
Kalorien. Der Umstieg vom ein-
gefärbten Grünglas auf Weiß-
glas, den das Unternehmen bei
einigen Produkten schon vollzo-
gen habe, werde nun auch beim
Warburger Waldquell (Medium
und Still) fortgeführt.

Im Gegensatz zu anderen Pro-
duzenten, die auf eine individu-
elle Gestaltung ihrer Flaschen
wert legten, will Germeta das
sogenannte Pool-Gebinde, die
einheitlichen Flaschen in zeitlo-
sem Design, die in Kästen ver-
trieben werden, beibehalten.
Grah betont: „Weil es nachhalti-
ger ist und besser geliefert wer-
den kann.“ 

Ralf B e n n e r

Jünger, edler und noch 
deutlicher Richtung Pre-
mium: Die Manager des 
Getränkeherstellers Germe-
ta im Kreis Höxter haben 
ihrem Produkt einen Re-
launch verpasst – mit guten 
Geschäftszahlen im Rücken. 
Neue Bio-Produkte wurden 
kürzlich eingeführt. Zudem 
wird fleißig investiert am 
Standort Warburg. 

Bei der Heil- und Mineralquel-
len Germete GmbH in Warburg
sprudeln Absatz und Umsatz: So
hat das Unternehmen im ver-
gangenen Jahr einen Umsatz von
31,8 (2018: 28,5) Millionen Euro
erzielt, eine ordentliche Steige-
rung um 11,6 Prozent.

Das Mineralwasser, das aus 16
Brunnen in einem Umkreis von
fünf Kilometern rund um das
Werk im Warburger Ortsteil
Germete gefördert wird, wurde
2019 in 232 Millionen Flaschen
abgefüllt (2018: 215 Millionen),
ein Zuwachs um 7,82 Prozent.
Insgesamt konnten 225 Millio-
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Seit 2016 haben die im Jahr 1922 gegründeten
Heil- und Mineralquellen Germete einen neuen
Eigentümer. Die Schäff-Gruppe aus dem frän-
kischen Treuchtlingen hatte die Anteile der bis-
herigen Gesellschafter übernommen. Germeta
ist aber ein selbstständiges Unternehmen ge-
blieben.

 In das neue Bürogebäude, das 2015 an der
Germeter Quellenstraße direkt neben der Pro-
duktion entstand, investierte Germeta 2,5 Mil-
lionen Euro. 

Bei dem Mineralwasserproduzenten sind
nach Angaben der Geschäftsführung aktuell
160 Menschen beschäftigt.

Mineralquellen Germete

Germeta ist wirtschaftlich auf Erfolgskurs und wird zu-
dem um eine neue Lagerhalle erweitert (von links): Ge-
schäftsführer Thomas Grah, Yvonne Mendelin, Kauf-
männische Leitung, und Wolf-Rüdiger Mutter, zustän-
dig für Verkauf und Marketing.  Foto: Ralf Benner

Ein Blick in die Produktionshalle von Germeta in Warburg.  Foto: Benner

Germeta macht sich fit 
Mineralwasserhersteller investiert am Standort Warburg Millionen in neue Lagerhalle 

Werksgelände zu erweitern. 
Mit der bisherigen Lager- und

Produktionsstätte seien die Ka-
pazitäten des Mineralwasser-
produzenten ausgeschöpft. Man
habe sogar große Zelte auf dem
Werksgelände errichten müssen,
um die Flaschen dort proviso-
risch zu lagern. 

Die neue Lagerhalle – 200 Me-
ter lang, 45 Meter breit und
sechs Meter hoch – soll im Juni
dieses Jahres fertig sein, bevor
saisonbedingt im Sommer wie-
der Hochbetrieb auf dem Gelän-
de herrscht. Die Halle wird dann
Platz bieten für 10.000 bis
13.000 Europaletten. Abhängig
von der jeweiligen Größe der
Flasche passen 600 bis 700 Fla-
schen auf eine solche Palette.
Ausgestattet wird der Neubau
auch mit modernen Rampen für
die Lastwagen. Sie sollen ein
schnelles Beladen ermöglichen.

»Im alten Lager werden pro
Rampe bislang zwei Lkws in der
Stunde beladen, an den neuen
Rampen werden es acht bis zehn

Lastwagen sein, erläutert Tho-
mas Grah.

Investiert haben die Heil- und
Mineralquellen Germete nach
Angaben des Geschäftsführers

im vergangenen Jahr auch eine
siebenstellige Summe in
die Abfüllanlagen für
Glasflaschen: »Wir tätigen
all diese Investitionen, um
unser Unternehmen subs-
tanziell für die Zukunft fit
zu machen und Arbeitsplät-
ze zu schützen.«

Die beiden Vorzeige-
Marken des Unterneh-
mens, Germeta und War-

burger Waldquelle, sollen
weiter forciert und in Zu-
kunft noch besser ver-

marktet werden. „Dazu ge-
hört auch, die Marke Ger-
meta zu verjüngen und ed-
ler zu gestalten“, sagt
Wolf-Rüdiger Mutter, zu-
ständig für Verkauf und

Marketing. Mit dem Re-
launch der Marke zum 1. März

dieses Jahres solle Germeta noch
deutlicher als Premiumprodukt
hervorgehoben werden. 

Mit einem neuen Logo, das das
bisherige Brunnen-Motiv zwar
beibehält, aber mit dem Spruch
„Meine Quelle seit 1679“ noch
deutlicher auf den Ursprung des
Mineralwassers im Warburger
Luftkurort Germete verweist,
sowie neuen Produkten will der
Mineralwasserproduzent nun in
die Offensive gehen. „Glasfla-
schen liegen derzeit im Trend,
das Geschäft mit PET-Flaschen
stagniert“, berichtet Thomas
Grah.

 Dem Boom bei Bio-Produkten
und bei Glasflaschen tragen

deutlich gestiegen sei, investiert
das Unternehmen derzeit 6 bis 7
Millionen Euro in eine neue La-
gerhalle für Mineralwasser- und
Erfrischungsgetränke, um das

nen Liter an Getränken vertrie-
ben und verkauft werden – 5,8
Prozent mehr als noch 2018 (213
Millionen Liter).

„Unser Unternehmen ist kern-
gesund und gut aufgestellt“,
zieht Geschäftsführer Tho-
mas Grah eine positive Bi-
lanz des vergangenen Ge-
schäftsjahres. „Der Umsatz-
zuwachs zeigt, dass wir mit
unseren Hauptmarken Ger-
meta und Warburger
Waldquell sehr gut unter-
wegs waren.“ Vor allem
das Glas-Segment konnte
zulegen, während der Ab-
satz bei PET-Flaschen sta-
bil geblieben sei.

Seit 2016 gehört der Mi-
neralwasserproduzent zur
Schäff-Gruppe aus dem
fränkischen Treuchtlingen,
ist aber ein selbstständiges
Unternehmen geblieben.
„Wir wollen unsere Eigen-
ständigkeit weiter aufrecht
erhalten“, sagt Manager Grah.
Germeta sei auf Erfolgskurs und
wolle weiter wachsen. Insbeson-
dere im Gastronomiebereich will
es zulegen.

Weil das Geschäft brummt und
der Absatz von Mineralwasser in
den vergangenen Jahren wieder

Mit einem neuen Logo und
einem Relaunch der Marke
Germeta ist das Unterneh-
men zum 1. März in die Of-
fensive gegangen.



Nicht von der Angst an der
Börse anstecken lassen! Denn
Wertpapiere erfolgreicher
Unternehmen haben oft enormes
Heilungspotenzial – Vermögens-
verwalter empfehlen, auch in
Krisenzeiten langfristig und ver-
nünftig zu handeln.

20, 30 und mehr Prozent Minus
in wenigen Tagen! Solche Ver-
luste durch die Coronavirus-
Pandemie mussten Anleger aus-
halten. Und ohne Frage: Die glo-
bale Vollbremsung der Welt-
wirtschaft ist einzigartig und
wird nicht morgen vorbei sein. 

Trotzdem spricht das nicht
gegen das Investieren in Aktien,
wissen Anlageprofis. Denn solch
ein Crash wie dieser ist gar nicht
so selten: Etwa 2008 verlor der
Dax in Folge der Finanzkrise
zwischenzeitlich bis zu 40 Pro-
zent. Davor kam es zu einer gan-
zen Reihe an größeren und klei-
neren Krisen: SARS-Viren, Neu-
er-Markt-Crash, Golfkrieg, Öl-
preisschock, Asienkrise und vie-
le mehr. Immer wieder gab es
zum Teil hohe zweistellige Kurs-
abstürze. Gut zu wissen: So ver-
schieden die Ursachen waren,
die Verluste waren oft schon
nach wenigen Wochen oder spä-
testens nach wenigen Jahren
wieder ausgeglichen. Aber kann
ein Depot gegen solche Kurs-
stürze nicht geimpft werden?

Resistenz gegen den Absturz
„Grundsätzlich lässt sich ein

Portfolio mit Short-ETFs oder
Put-Strategien gegen
Schwankungen absichern, aber
man sollte genau verstehen, wie
so etwas funktioniert“, sagt
Claus Walter, Geschäftsführer
der Freiburger Vermögensma-
nagement GmbH. Grundsätzlich
sind die Instrumente einfach
aufgebaut: Etwa ein Short-ETF
auf den Dax ist so konstruiert,
dass der Wert des Fonds steigt,
wenn der deutsche Standard-
werteindex fällt. Mit einer Put-
Option lässt sich dagegen das
Recht kaufen, Aktien zu einem
festen Termin zu einem festge-

Gute Nerven sind gefragt: Viele Anleger haben viel Geld verloren. Die Vergangenheit hat gezeigt: Es geht auch wieder aufwärts.  Foto: dpa

Nicht der erste Crash
Wieder einmal stürzen die Börsen ab – Sollte man jetzt Aktien kaufen?

„Kaufen, wenn die Kanonen 
donnern, verkaufen, wenn die
Violinen spielen.“ 

Bankiers Carl Mayer
 von R o t h s c h i l d

„Beim Tiefstand der Kurse
haben die Hartgesottenen
die Papiere und die Zittrigen
das Geld, auf dem Höhe-
punkt des Booms, die Hart-
gesottenen das Geld und die
Zittrigen die Papiere.“

Wirtschaftskolumnist
 André Ko s t o l a n y

„Kaufen Sie billig, verkaufen 
Sie nie!“ 
„Die meisten Leute interessie-
ren sich für Aktien, wenn alle 
anderen es tun. Die beste Zeit
ist aber, wenn sich niemand 
für Aktien interessiert.“

Investmentlegende
 Warren B u f f e t t

„Es ist unmöglich, überdurch-
schnittliche Renditen zu errei-
chen, wenn man nicht anders 
handelt als die Mehrheit.“ 

Fondsmanager
 Sir John Te m p l e t o n

„Das größte Risiko unserer 
Zeit liegt in der Angst vor dem
Risiko.“ 

Soziologe Helmut S c h o e c k
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legten Verkaufspreis zu verkau-
fen. Im Umkehrschluss heißt das
allerdings auch, dass Short-
ETFs im Wert fallen, wenn der
Markt anders als gedacht steigt
und Put-Optionen sogar wertlos
werden können. Kosten, Nutzen
und Risiken solcher Absiche-
rungsstrategie abschätzen zu
können, das ist aus diesem
Grund vor allem etwas für er-
fahrene Investoren. „Solche Pro-
dukte sind nicht jedermanns Sa-
che und eine Börsenweisheit
sollten sich normale Anleger zu
Herzen nehmen“, sagt Börsen-
profi Walter: „Werte, von denen
fallende Kurse erwartet werden,
sollte man verkaufen.“

Lehren aus der Vergangenheit
Wer bis zum schwarzen Frei-

tag im Jahr 1929 zurückgeht,
merkt schnell, dass sich langfris-
tiges Investieren gelohnt hat,
trotz zum Teil enormer Abstürze
und inklusive Corona-Krise. In
der Rückschau sind die US-
Standartwerte immer noch meh-
rere tausend Prozent im Plus
und für einen breit aufgestellten
Investor aus dem Jahr 1928 gab
es rückblickend wenig Grund,
aus dem Fenster zu springen.
Ein Blick auf die Entwicklung
des amerikanischen Standard-
werte-Index „Dow Jones 30“
seit 1928 zeigt, dass Börsenrück-
schläge eigentlich keine große
Rolle spielen. 

Laut dem Bundesverband In-
vestment und Asset Manage-
ment (BVI) erzielte auch der
deutsche Aktienmarkt seit 1900
eine durchschnittliche jährliche
Rendite nach Abzug der Infla-
tion von 3,3 Prozent – zwei Welt-
kriegen und Börsencrashs wie
1928 oder 1987 zum Trotz. Ame-
rikanische Aktien kamen sogar
auf eine Rendite von im Schnitt
jährlich 6,5 Prozent. Für die
meisten Anleger sind Zeiträume
von knapp 100 und mehr Jahren
jedoch naturgegebenermaßen
viel zu lang. 

Aber auch ein Blick auf die

Entwicklung des Dax in den ver-
gangenen 30 Jahren – was schon
eher dem Sparzeitraum für die
Altersvorsorge entspricht – wa-
ren die Börsentäler nie von Dau-
er. Am längsten brauchte die Er-
holung mit etwas über sieben
Jahren nach dem Platzen der
dotcom-Blase im Jahr 2000. Die
Finanzkrise war im Dax nach
knapp fünfeinhalb Jahren ver-
daut und der Golfkrieg beschäf-
tigte die Börsen ab 1990 rund
drei Jahre, bis er ganz überwun-
den war. 

Einstiegszeitpunkt nicht ver-
passen?

In jeder Krise gibt es den theo-
retisch perfekten Moment, um
Aktien am günstigsten zu kau-
fen. In aller Regel lässt sich die-
ser absolute Tiefpunkt aber nur
in der Rückschau bestimmen.
Denn oft reagiert die Börse
schon positiv, wenn die Stim-
mung eigentlich noch auf dem
Tiefpunkt ist. Deswegen suchen
Experten eher nach Anzeichen
einer Bodenbildung als einem
Kursniveau, unter das der Markt
nicht mehr groß fällt.

Merkmal dafür kann es sein,
wenn zum Beispiel Titel mit sehr
guter Branchenposition und
unter dem Strich langfristig
positiven Aussichten nicht mehr
mit dem Markt fallen, sondern
trotz negativen Umfeldes stabil
bleiben. Ob solches Timing aber
überhaupt perfekt gelingen
kann ist umstritten. Peter
Lynch, einer der erfolgreichsten
Fondsmanager der Welt, fasste
das einmal so zusammen: „Nie-
mand war je in der Lage, die
Börse vorherzusagen. Es ist eine
totale Zeitverschwendung. In
der von Forbes veröffentlichten
Hitparade der Reichen der Welt
war noch nie ein Börsentiming-
Experte vertreten.“

Dort finden sich eher Vertreter
des Value-Investing wie Warren
Buffett, die nach preiswerten so-
liden Unternehmen suchen und
die kaufen, wenn sie günstig er-
scheinen, und dann möglichst
lange halten. Hier bieten sich ge-
rade in der momentanen Situa-
tion mutigen Anlegern eine
Menge Chancen – auch wenn es
in ein paar Wochen vielleicht
noch einen besseren Einstiegs-
zeitpunkt geben könnte.

Automatischer Verkauf oder
gesunde Mischung

Bleibt die Frage, wann der
richtige Moment ist, Positionen
abzustoßen. Gerade Börsianer,
die nicht rund um die Uhr die
Märkte beobachten, können
automatische Verkaufsaufträge
einrichten. „Stopp-Loss-Orders
sollten gesetzt werden, wenn der
Anleger noch nicht realisierte
Gewinne in seinem Depot vor
zukünftigen Kursverlusten absi-
chern möchte oder grundsätzlich
Buchverluste ab einer bestimm-
ten Grenze realisieren möchte“,
erklärt Gerhard Selig, Inhaber
der Gerhard Selig Vermögens-
strategien GmbH. Einen objek-
tiv idealen Abstand für so einen
Stopp gibt es zwar nicht, zehn
Prozent unterhalb der aktuellen
Notierung gelten aber als Faust-
regel. Damit lässt sich der Ver-
lust bei größeren Marktturbu-
lenzen begrenzen, allerdings
entgeht einem so auch die Chan-
ce auf schnelle Erholung. 

Erfahrene Anlageberater emp-

fehlen deswegen eher eine lang-
fristig ausgerichtete Streuung
statt hektischen Verkaufens.
„Das Zauberwort dabei heißt
‚Diversifikation‘ und das in An-
lageklassen, die möglichst wenig
voneinander abhängig sind“,
sagt der Konstanzer Selig. Wer
auf eine gute Mischung im Port-
folio achtet, etwa Aktien von ge-
sunden Unternehmen, stabile
Anleihen und etwas Edelmetalle
kombiniert mit einem ausrei-
chend dimensionierten Notgro-
schen, fällt generell nicht so tief
in Börsentäler. 

Gut beratene Anleger kön-
nen so selbst eine längere
Krise wie Corona aussitzen
und trotz zwischenzeitli-
cher Kursverluste lang-
fristig Vermögen aufbau-
en. Für Börsenprofis ist
ein Crash auch immer
eine Chance für einen
günstigen Einstieg. War-
ren Buffett, einer der er-
folgreichsten Investoren
der Welt, fasste das ein-
mal so zusammen: „Sei
gierig, wenn die Ande-
ren Angst haben, und
ängstlich, wenn sie gie-
rig sind.“ 

 Florian J u n k e r
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1928 nach Beginn
der Corona-Krise
am 23. März 2020:

+7888,8 %

Quelle: www.finanzen.net



Für das Bettengeschäft Vi-
kings ist das Internet kein 
Neuland, gleichwohl genüg-
te die Präsenz im Netz nicht 
mehr dem, was heute nötig 
ist. Hilfe fand das Unter-
nehmen bei Thomas Di-
ckenbrok. Als Digitalcoach 
des Handelsverbandes OWL 
weist er Geschäften den 
Weg in die digitale Welt. 

Für die Geschäfte vor Ort gilt
der Online-Handel als Bedro-
hung, verkörpert das Internet
nicht selten das Gegenteil von
dem, wofür gerade alteingeses-
sene Läden stehen: die Nähe
zum Kunden, die persönliche
Beratung, die Verbindung zu Ort
und Nachbarschaft. Doch das
Internet bietet auch Chancen,
gerade diese Stärken zu betonen.
Für den Handelsverband ist
Thomas Dickenbrok (45) in
OWL unterwegs, um Einzel-
händlern auf dem Weg in die di-
gitale Welt zu helfen.

Im Rahmen eines auf drei Jah-
re angelegten Projektes hat er
beim Handelsverband NRW die
Stelle eines Digitalcoaches über-
nommen – einer von vier Coa-
ches in NRW. Sein Auftrag: Er
soll den Händlern in OWL hel-
fen, im Internet präsent zu sein
und in Sozialen Netzwerken die
Aufmerksamkeit auf ihre Ge-
schäfte zu lenken.

„Viele Händler haben Angst
vor Facebook und Co. Das be-
deutet aber, sich die eigenen
Beine wegzuziehen“, sagt Di-
ckenbrok. Gerade diese Angst
will er nehmen und „ein Feuer
entfachen“, sich der Digitalisie-
rung zu stellen. Dabei geht es
ihm weniger darum, für den Ein-
zelhändler eine Internetseite zu
gestalten. Er gibt vor allem
Tipps, wie die Homepage ausse-
hen sollte, wie man seine Prä-
senz bei Facebook, Instagram
und in anderen Sozialen Netz-
werken betreut. 

„Wir sprechen dann gemein-

Thomas Dickenbroks Ein-
satz für den stationären Han-
del ist für den Interessenten
kostenlos. Und er steht nicht
nur den Mitgliedern des Ein-
zelhandelsverbandes zur
Verfügung. Mit dem Interesse
seit dem Projektstart im De-
zember ist er zufrieden. Zu
seinen Kunden gehört nicht
nur das Bettengeschäft, er
hat auch schon Optiker,
Schuhhändler, eine Spielwa-
renkette und Bestatter be-
treut. Dickenbrok ist erreich-
bar unter t.dickenbrok@han-
delsverband-owl.de oder
unter Telefon 0521/96510-22.

Daten & Fakten

Digitalcoach 
Thomas Di-
ckenbrok gibt
Einzelhändle-
rin Marion
Schlüter Tipps,
wie man die
Online-Prä-
senz des Bet-
tengeschäftes 
erhöhen kann,
um damit
mehr Kunden
zu gewinnen.  Fotos: Tho-
mas F. Starke
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Keine Angst vor Instagram

Thomas Dickenbrok unterstützt Einzelhändler in OWL auf dem Weg in die digitale Welt

Geschäftsführerin, die den La-
den mit Ehemann Bodo und
Sohn Florian betreibt. Sie wun-
derte sich, dass Betten-Vikings
nicht mehr oben in den Listen
auftauchte, wenn man in den
Suchmaschinen nach Bettenge-
schäften in Bielefeld suchte. 

Auch dafür kennt Thomas Di-
ckenbrok die richtigen Strate-
gien, weiß um die nötigen
Schlagwörter, die auf der Home-
page auftauchen müssen, damit
die Kunden auf die Seite gelenkt
werden. Er steht zudem im Kon-
takt mit der Agentur, die die
Internetseite gestaltet. Dabei sei
es wichtig, dass die Geschäfte
die Seiten nicht nur einmal auf-
bauen, sondern immer wieder
mit neuem Inhalt füllen. Der
richtige Auftritt soll helfen, dass
Kunden bei ihrer Suche die vir-
tuelle Präsenz im Internet zu
finden – aber eben auch das

sentieren. „Das Wichtigste ist
der Mensch dahinter. Es geht
nicht darum, Inhalt ohne Ende
zu bieten, sondern um die Aura
des Händlers, der sich hinter
dem Internetauftritt verbirgt.“

Dieses Credo hat auch Marion
Schlüter nach der Zusammen-
arbeit mit Dickenbrok verinner-
licht. „Wir wollen zeigen, dass
wir da sind“, sagt die Geschäfts-
führerin von Betten-Vikings an
der Jöllenbecker Straße in Biele-
feld. Ihr Geschäft gehört zu den
rund 30, die der Digitalcoach be-
reits betreut.

Für das Bettengeschäft ist das
Internet kein Neuland, seit 2000
etwa ist das 1991 gegründete
Geschäft mit einer Homepage
präsent. 2007, sagt Marion
Schlüter, gab es einen Neustart.
Jetzt suchte sie die Unterstüt-
zung des Fachmanns. „Wir wa-
ren nicht zufrieden“, sagt die

sam darüber, was wir machen
können, sprechen auch über
Zielgruppen“, sagt der gebürtige
Herforder. „Viele Händler haben
eine Internetseite oder einen In-
stagram-Account, lassen das
aber brach liegen.“ 

Er will vor allem Hilfe zur
Selbsthilfe geben und seinen
Klienten klar machen, dass sie
selbst regelmäßig Aktuelles in
den Netzwerken liefern müssen.
So sieht er einen 80-jährigen
Optiker, der selbstständig Fotos
in sein Soziales Netzwerk stellt,
als großen Erfolg. „Die Home-
page muss aktuell sein, die Kun-
den brauchen eine Resonanz“,
lautet seine Strategie.

 Dickenbrok ist überzeugt,
dass es für die örtlichen Händler
weniger darum gehen muss, eine
Verkaufsplattform im Internet
zu schaffen, sondern sich selbst
und die eigenen Vorzüge zu prä-

Thomas Dickenbrok (rechts) hilft im Stadtbezirk Bielefeld-Jöllenbeck dem Betten-
Verkaufsteam um (von links) Florian, Bodo und Marion Schlüter. s

richtige Geschäft. Denn die Lage
außerhalb der Stadt sei nicht so,
dass es beim Vorbeifahren sofort
ins Auge springt, sagt Marion
Schlüter. Auch dazu bieten So-
ziale Netzwerke und die Home-
page Chancen.

Dass sie preislich nicht unbe-
dingt mit dem Online-Handel
mithalten können, weiß auch
Marion Schlüter. Aber sie kennt
ihre Vorteile: „Wir werben mit
dem, was uns ausmacht, was wir
besonders gut können. Dazu ge-
hören die Beratung und das Ein-
gehen auf Kundenwünsche.“
Und der Familienbetrieb hat ge-
klärt, wer sich darum
kümmert, dass der
Auftritt im Netz ge-
pflegt und mit Inhalt
gefüllt wird. Sohn
Florian Schlüter (33)
als zweite Generation
im Geschäft soll das
übernehmen. Denn
auch die Kunden
werden jünger, und
„die sind im Digitalen unter-
wegs, suchen beim Einkauf den-
noch wieder den Menschen und
das Geschäft in der Nähe“, sagt
Marion Schlüter. Früher seien
die Kunden Menschen ab 50
Jahren gewesen, „heute ist es die
Generation 35 plus“.

  Peter B o l l i g

„Wir werben mit dem, was
uns ausmacht, was wir be-
sonders gut können. Dazu
gehören die Beratung und
das Eingehen auf Kunden-
wünsche.“

Geschäftsführerin
 Marion S c h l ü t e r
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ke Bielefeld dabei, sich Brenn-
stoffzellen-Busse zu kaufen.
Windexperte Lackmann hat da-
für jedoch kein Verständnis:
„Die Stadtwerke Bielefeld wer-
den wissen, dass Wasserstoff-
busse in Anschaffung und Be-
trieb sehr teuer sind. Diese
Mehrkosten werden heute durch
üppige Förderprogramme ver-
wischt. In Shenzhen in China
fahren längst 16.000 reine E-
Busse. Das wäre auch für Biele-
feld die bessere Lösung.“ Und
was den Lkw-Fernverkehr be-

?Eine Frage noch, Herr Lack-
mann: Stimmt es, dass der Ab-

bau Kobalt, das für die Batterien
benötigt wird, auch durch Kinder-
arbeit erfolgt?

Lackmann: „Heute wird Ko-
balt zu mehr als 50 Prozent im
Kongo abgebaut. Dort ist Kin-
derarbeit noch üblich. Im
Unterschied zu Lithium ist
Kobalt aber nicht zwingend
für die Li-Ion-Batterien erfor-
derlich. Es gibt bereits die ers-
ten Kobalt-freien Batterien.
Notwendig ist für die Kobalt-
gewinnung – wie für viele an-
dere Rohstoffe – ein Lieferket-

tengesetz. Ein solches Gesetz
erweitert die Verantwortung
für soziale und ökologische
Standards vom eigenen Unter-
nehmen aus auf die gesamte
vorgelagerte Lieferkette. Das
würde die Situation schlag-
artig verändern: Kein Unter-
nehmen würde sich dann noch
trauen, Rohstoffe aus Kinder-
arbeit oder auf Basis einer Ver-
treibung der indigenen Bevöl-
kerung einzusetzen. Die Mehr-
kosten für eine nachhaltige
Rohstoffgewinnung wäre mar-
ginal und würden den Vorteil
der E-Mobilität nicht ein-
schränken.“

Kobaltabbau durch Kinderarbeit?

trifft, plädiert er weder für Was-
serstoff noch für Batterien.
Stattdessen sollte entlang der
Straßen ein Oberleitungssystem
von Siemens installiert werden,
das jetzt in Hessen, Schleswig-
Holstein und Schweden erprobt
werde. Die Investitionskosten
seien vergleichsweise gering.
Lackmann: „Dabei muss nicht
jede Straße verdrahtet werden.
Es reicht eine abschnittsweise
Ausrüstung von etwa einem
Drittel der rechten Autobahn-
spur.“ Paul Edgar F e l s

Der Ostwestfale Johannes Lackmann ist bundesweit vor allem für sein
Engagement für die Windkraft bekannt. Zudem setzt er sich für die
Elektromobilität ein. 

Strom oder Wasserstoff? 
Windenergieexperte Lackmann plädiert für E-Autos – Brennstoffzelle für SUVs?

wichtige Rolle bei der Energie-
wende“, sagt Sybille Riepe,
Sprecherin von H2 Mobility
Deutschland – eine Organisa-
tion, der sich der Autobauer
Daimler, die Gase-Hersteller Air
Liquide und Linde sowie die
Tankstellenbetreiber Shell, To-
tal und OMV angeschlossen ha-
ben. Weitere Autohersteller sind
„begleitend“ mit dabei.

H2 Mobility hat es sich zur
Aufgabe gemacht, ein deutsch-
landweites Tankstellennetz für
Brennstoffzellenfahrzeuge auf-
zubauen. 100 Wasserstoff-Sta-
tionen sollen es 2020 sein. Einzi-
ge Wasserstoff-Tankstelle in
OWL ist die Shell-Tankstelle in
Rheda-Wiedenbrück. Sie wurde
im Mai 2019 eröffnet. Riepe zu-
folge wurde dort bis Ende Feb-
ruar (10 Monate) 142 mal ge-

tankt. Dabei seien
458 Kilogramm
Wasserstoff an H2-
Pkw abgegeben
worden. „Damit
liegt die Station
unter unserem

Stationsdurchschnitt von etwa
117 Kilogramm pro Monat“, sagt
die Sprecherin. 

Dass Wasserstoff (noch) zu
teuer ist, ist auch den Experten
klar. Aber was kostet denn nun
eine Tankfüllung? Sybille Riepe:
„Der Preis für ein Kilogramm
Wasserstoff beträgt an allen öf-
fentlichen H2-Tankstellen in
Deutschland 9,50  Euro brutto.
Auf 100 Kilometer verbraucht
ein Brennstoffzellenfahrzeug et-
wa ein Kilogramm Wasserstoff,
erzeugt also Kraftstoffkosten
von 9,50 Euro. Damit sind die
Kraftstoffkosten vergleichbar
mit denen für einen durch-
schnittlichen Benziner mit
einem Verbrauch von sieben Li-
tern.“ Zum Vergleich: Ein Elekt-
roauto ist vergleichbar mit
einem Zwei- oder Drei-Liter-
Auto – und damit beim Ver-
brauch klar preisgünstiger als
das H2-Auto. 

Dass die meisten Autoherstel-
ler derzeit verstärkt auf Elektro-
fahrzeuge setzen, hat Riepe zu-
folge etwas mit dem seit diesem
Jahr gültigen EU-Grenzwert zu
tun. Danach gilt: Für die kom-
plette Neuwagenflotte in der EU
gilt ein Grenzwert von 95
Gramm CO2-Ausstoß pro Kilo-
meter und verkauften Fahrzeug.
Bei Überschreitungen drohen
Herstellern hohe Strafen. 

Da aber E-Fahrzeuge in die
Berechnung mit null CO2 einflie-
ßen und Riepe zufolge doppelt
zählten, könnten sie den deut-
lich höheren CO2-Ausstoß etwa
der in Verruf geratenen SUV
ausgleichen – und damit Straf-
zahlen vermeiden oder reduzie-
ren. Diese Regelung, so Riepe,
habe die Hersteller letztlich da-
zu bewogen, auf Elektro zu set-
zen. Das Nachsehen hat die
Wasserstoff-Technologie.

Gleichwohl hat die Initiative
H2 Mobility Riepe zufolge kein
Interesse daran, die Konkur-
renzsituation zu befeuern. „Bei-
de Technologien könnten sich
perfekt ergänzen.“ Dabei müsse
man aber auch auf den jeweili-
gen Einsatz des Fahrzeugs
schauen. So sieht die Sprecherin
bei Fahrzeugen mit einer Reich-
weite von bis zu 250 Kilometern
die Batterietechnik als die sinn-
vollere an. Um aber noch größe-
re Reichweiten zu erzielen,
müssten die Batterien entspre-
chend größer sein und würden
auch noch mehr Platz beanspru-
chen. Dies aber sei nicht sinn-
voll. Hier sei daher Wasserstoff
die bessere Technologie. Oder
anders gesagt: Je schwerer ein
Fahrzeug sei, desto eher sei die
Brennstoffzellen-Technik sinn-
voll, sagt Riepe. Das gelte etwa
für die so beliebten SUV, für
Lastwagen und für Busse. 

Tatsächlich sind die Stadtwer-

Strom oder doch besser 
Wasserstoff? Über die Fra-
ge, welche Antriebskraft 
denn nun die sinnvollere ist,
wird oft gestritten. Für die 
einen ist das Elektroauto 
die beste Alternative zum 
Verbrenner, für andere liegt 
die Zukunft eher in der 
Brennstoffzelle. Dabei sind 
Experten zufolge beide 
Technologien für unsere 
künftige Mobilität wichtig, 
nur unterschiedlich weit 
entwickelt.

Zu denen, die sich für das
Elektroauto stark machen, ge-
hört der Paderborner Windex-
perte und langjährige Präsident
des Bundesverbandes Windener-
gie (BWE) Johannes Lackmann.
Er nennt als einen der Haupt-
gründe die höheren Kosten der
Wasserstofftechnologie gegen-
über der Batterietechnik.

Zunächst aber verweist Lack-
mann auf grundlegende wissen-
schaftliche Erkenntnisse: So ha-
be Wasserstoff bei Normaldruck
eine geringe Energiedichte. „Um
einen Wasserstofftank mit aus-
reichend Energie zu füllen, muss
man das Gas auf 700 bar ver-
dichten. Dieser hohe Druck und
die dafür notwendige Sicherheit
machen die Tankstelle und den
Tank sehr teuer“, sagt Lack-
mann. Und fügt hinzu: „Eine
komplette Wasserstofflogistik
für den Straßenverkehr in
Deutschland würde etwa 120
Milliarden Euro kosten.“

Strom lasse sich hingegen mit
sehr geringen Verlusten direkt in
Antriebsenergie umsetzen. „Der
Wirkungsgrad ist etwa dreimal
so hoch wie bei Verbrennungs-
motoren“, sagt Lackmann.
Wenn aber aus Strom Wasser-
stoff gemacht werde, dieser
dann verdichtet werde und da-
raus wieder Antriebsenergie ge-
macht werde, gingen bei der
Umwandlung „mindestens 50

Prozent verloren“. Das heißt:
Für eine Wasserstoffmobilität
brauche man demnach mindes-
tens die doppelte Strommenge. 

Obwohl an Wasserstoffautos
schon länger geforscht wird als
an Elektrofahrzeugen, seien
Brennstoffzellenfahrzeuge noch
„doppelt so teuer“ wie Fahrzeu-
ge mit Batterietechnik. Auch die
oft zuhörende Aussage, es gebe
nicht genug Lithium als wichti-
gen Rohstoff für die Batteriezel-
lenfertigung lässt Lackmann
nicht gelten. „Lithium gehört zu
den häufigsten Metallen der Er-
de. In den weltweiten Primärla-
gerstätten lagern 53 Millionen
Tonnen, verteilt auf 15 Länder
einschließlich Europa.“ Im
Meerwasser seien sogar 230 Mil-
liarden Tonnen Lithium gelöst.
„Das ist ein zig-faches dessen,
was ein komplet-
ter weltweiter
Verkehr mit Bat-
teriefahrzeugen 
benötigen wür-
de.“ Zudem wer-
de das Lithium
im Unterschied zu Erdöl und
Erdgas nicht verbraucht, son-
dern nur in den Stoffkreislauf
eingebracht und könne immer
wieder verwendet werden, sagt
der Paderborner Windexperte.

Ein wesentliches Kriterium
zur Beurteilung beider Antriebs-
varianten ist die Kohlendioxid-
Bilanz (CO2). Dabei kommt es
darauf an, ob der Strom durch
Erneuerbare Energien wie Wind
und Sonne gewonnen wird oder
ob er aus dem Kohlenkraftwerk
stammt. Lackmann: „Schon mit
dem heutigen Strommix unter-
schreitet ein Elektroauto die
CO2-Bilanz von Brennstoffzel-
len- und Dieselfahrzeugen nach
halber Betriebszeit.“ Und mit
weiter steigendem Anteil Erneu-
erbarer Energien an der Strom-
erzeugung werde die Abgasbi-
lanz immer besser.

Doch auch die Befürworter
einer Wasserstofftechnologie
meinen, gute Argumente zu ha-
ben. Dazu gehört, das Wasser-
stoff – in flüssiger Form – gut ge-
speichert werden kann. “Als
Speicher spielt Wasserstoff eine

Wer mit Wasserstoff fährt, gehört zu einer Minder-
heit. Zudem ist Wasserstoff derzeit teurer als Strom.

Oberleitungssystem für Lastwagen: Die Technik von
Siemens wird derzeit getestet.  Fotos (2): dpa

„Beide Technologien 
könnten sich perfekt er-
gänzen.“

Sybille R i e p e



frau befindet, fügt hinzu: „Es
macht mir Spaß, Menschen für
eine Ausbildung bei Bertels-
mann zu begeistern. Ich war also
sehr neugierig, welche neuen Di-
mensionen eine solche Plattform
mit sich bringt und habe das
Projekt deshalb von Anfang an
unterstützt.“

Parallel zum Vlog startet auch
ein neuer Instagram-Kanal der
„Bertelsmann Beginners“, der
neben den Videogeschichten zu-
sätzlich weitere Einblicke in den
Azubi-Alltag bei Bertelsmann
gibt.

auch die Unternehmenskommu-
nikatio“, sagt Mike Philip Auer,
der im zweiten Jahr im dualen
Konzernstudiengang „Bachelor
of Science – Wirtschaftsinfor-
matik“ studiert. „Auf diese Wei-
se kann ich mich einbringen und
an einem Projekt mitwirken, das
ich sonst nur von außen mitbe-
kommen hätte.“ Außerdem inte-
ressiere er sich für Social Media
und wie diese in Unternehmen
eingesetzt würden. 

Esther Grothoff, die sich zur-
zeit im dritten Lehrjahr ihrer
Ausbildung zur Industriekauf-

uns dieses auf eine sehr moderne
Art und Weise und durch die ge-
wählte Azubi-Perspektive zu-
dem auch auf Augenhöhe“, be-
tont Röttger. „Für alle Beteiligte
ist dieses ein wunderbares Pro-
jekt.“ 

Für die Auszubildenden und
Konzernstudierenden selbst bie-
tet die Teilnahme am Vlog eine
besondere Erfahrung während
der Ausbildung. „Ich bin beim
Vlog-Team, weil ich als Student
möglichst viele Bereiche und
Themen im Konzern kennenler-
nen möchte, wie beispielsweise
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Im Bild von
links hintere
Reihe: Pia Wre-
de, Isabel
Schweers, Lisa
Strotmann, Jo-
nas David Pen-
ner, Esther
Grothoff, Mike
Philip Auer, Lisa
Albertsmeier; 
vordere Reihe:
Laura Schür-
mann, Jan
Remmert, Ka-
mil Patryk Jurc-
zyk . Foto: Bertels-
mann, Kai Uwe

Oesterhelweg

de des vergangenen Jahres ins
Leben gerufen. Von Anfang an
waren die jungen Nachwuchs-
kräfte in den Aufbau und die
Konzipierung des Videoblogs
eingebunden – es handelt sich
dabei schließlich um ihre Platt-
form. 

In Zusammenarbeit mit der
Konzerntochter Arvato Systems
wurde die technische Umset-
zung des so genannten Vlogs
realisiert, dessen Hauptinhalte
die Videos sind, der darüber hi-
naus jedoch auch Fotogalerien
und kurze Texte bietet. 

Welche Themen dabei behan-
delt und wie diese kreativ umge-
setzt und erzählt werden – all
das plant das 14-köpfige Azubi-
Redaktionsteam in Eigenregie
und wird dabei sowohl bei in-
haltlichen Fragen als auch bei
der technischen Ausstattung von
der Bertelsmann-Unterneh-
menskommunikation unter-
stützt.

„Wir wenden uns gezielt auch
jüngeren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu. Dies gelingt
uns, indem wir immer stärker
auch auf Videoinhalte setzen.
Denn wir wissen, dass Video die
bevorzugte Kommunikations-
form junger Menschen ist“, sagt
Karin Schlautmann, Leiterin
der Unternehmenskommunika-
tion. „Es ist toll zu sehen, mit
welcher Begeisterung und Krea-
tivität sich die Auszubildenden
für ihren Vlog engagieren.“

Klaus Röttger, Leiter der Ab-
teilung Zentrale Ausbildung, er-
gänzt: „Für uns ist es als Ausbil-
dungsunternehmen sehr wichtig,
unsere Zielgruppe adressatenge-
recht über unsere vielfältigen
Bildungsangebote zu informie-
ren. Mit dem Azubi-Vlog gelingt

Kreativität ist nicht nur aber 
vielleicht gerade bei einem 
Medienkonzern gefragt. Bei 
Bertelsmann erzählen Aus-
zubildende und Konzernstu-
dierende in kurzen Videos, 
wie sie ihre Ausbildung er-
leben – und geben damit 
unterhaltsame Einblicke in 
ihren Alltag. Parallel startet 
auch ein Instagram-Kanal.

Neben ihrer Ausbildung oder
ihrem Konzernstudium bei Ber-
telsmann beginnen 14 junge,
kreative Köpfe jetzt noch eine
weitere „Karriere“ im Konzern –
und zwar eine, die vor allem in
ihrer sogenannten Generation Z
sehr beliebt ist: Sie werden
„Youtuber“ und veröffentlichen
in dem neuen Azubi-Videoblog
„Bertelsmann Beginners“ regel-
mäßig eigens produzierte Videos
aus ihrem beruflichen Alltag. 

Von Azubi-Aktionen oder
-Veranstaltungen über Einbli-
cke in verschiedene Abteilungen
und Stationen während der Aus-
bildung bis hin zu humorvollen
Geschichten aus dem Azubi-Da-
sein – in ihrem ganz eigenen Stil
erzählen die „Bertelsmann Be-
ginners“, wie sie die Ausbildung
bei Bertelsmann erleben und
was sie dabei bewegt. Zu sehen
sind die Beiträge auf der Web-
site beginners.bertelsmann.de
oder auf dem gleichnamigen
Youtube-Kanal.

In Kooperation mit der Abtei-
lung für Zentrale Ausbildung
hat die Interne Kommunikation
bei Bertelsmann das Projekt En-

Videos aus dem beruflichen Alltag 
Kreatives Statement: Bei Bertelsmann starten Auszubildende einen neuen Blog über ihre Arbeit 

© NOVASOL

BEREITS ÜBER 
220 EINHEITEN 
VERKAUFT

HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN GERECHT
INVESTIEREN IM SKANDINAVISCHEN RESORT
Eine Ferienimmobilie im Marissa Ferienpark mit optional garantierter Rendite ist die perfekte Kombination aus Kapital-
anlage und Eigennutzung. Du profi tierst von einer professionellen Vermarktung, unserem Rundum-Sorglos-Konzept 
und einer ganzjährigen vielseitigen Infrastruktur. Ob Seesauna oder Strandbar - hier gibt es alles inklusive Seeblick.

Vereinbare jetzt einen persönlichen Beratungstermin unter +495447 921944-1 und besichtige die Musterhäuser im 
Marissa Ferienpark am Dümmer-See. Du kannst auch gerne direkt ein persönliches Renditebeispiel bei uns anfordern.

MARISSA FERIENPARK  •  Dümmer-See  •  Schodden Hof 17-19  •  49459 Lembruch  •  info@marissa-ferienpark.de  •  www.marissa-ferienpark.de
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Licht ist nicht gleich Licht: Wie Scheinwerfer die
Fahrbahn ausleuchten dürfen, ist regional unter-
schiedlich geregelt. So darf das Abblendlicht eines
Fahrzeugs in den USA beide Fahrspuren ausleuchten,
in der EU nur die eigene Fahrspur. Weltweit sind nach
Angaben des Lichtspezialisten Hella zwölf technisch
unterschiedliche Scheinwerfertypen erforderlich. Mit
einem neuen „Welt-Scheinwerfer“, den Hella im Som-
mer auf den Markt bringen will, soll diese Varianten-
vielfalt für Autobauer künftig überflüssig werden. 

Hella fertigt einen
„Welt-Scheinwerfer“

 Fraunhofer in Lemgo betreibt in ihrer Smart Facto-
ry OWL gemeinsam mit dem Institut für industrielle
Informationstechnik der Technischen Hochschule
OWL eines der ersten privaten 5G-Netze überhaupt:
Ziel seien neue industrielle Anwendungen und Ge-
schäftsmodelle für die Automation und die Produk-
tion. „Mit dem 5G-Netzwerk stellt der Standort Lemgo
wieder einmal seine Vorreiterrolle in der Industriellen
Kommunikation unter Beweis“, sagt Prof. Jürgen Ja-
sperneite, Chef des Fraunhofer IOSB-INA. 

Smart Factory arbeitet 
jetzt mit 5G-Mobilfunk

  Arbeitgeber stellen wegen der Corona-Pandemie
ihre Bewerbungsprozesse zunehmend auf digitale Vi-
deo-Lösungen um. Diesen Schluss legt eine steil an-
steigende Nachfrage bei Viasto, dem europäischen
Marktführer für Video-Recruiting, nahe. Danach stieg
die Anzahl der Arbeitgeber, die ihre Vorstellungsge-
spräche auf Videotechnologie umstellen möchten, in
den vergangenen beiden Wochen um 80 Prozent. Viele
Personaler arbeiten derzeit aus dem Homeoffice.

Bewerbungen zuletzt 
öfter als Video-Lösung 

Die Universität Paderborn, die Technische Universi-
tät Dortmund und das Fraunhofer Institut für Ent-
wurfstechnik Mechatronik IEM arbeiten in einem neu-
en Forschungsprojekt daran, durch Umformprozesse
nicht nur die äußere Form von Stahl zu verändern,
sondern auch gezielt die Eigenschaften anzupassen.
Dieses Verfahren ermögliche künftig eine effizientere,
ressourcenschonende Herstellung fälschungssicherer
Stahlbauteile. Das Projekt wird von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft mit 450.000 Euro für zu-
nächst zwei Jahre gefördert.

Uni Paderborn forscht 
an besserem Stahl

Alles, was noch
wichtig ist

Ausreichend Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger
Baustein innerstädtischer Infrastrukturen. In Wohn-
einheiten müssen Parkflächen für die Anwohner ge-
plant werden, Arbeitsstätten benötigen Mitarbeiter-
parkplätze und Hotels Stellflächen für die Pkw ihrer
Gäste. Der Türen- und Garagentorhersteller Hörmann
mit Sitz in Steinhagen hat sein Programm für Zu-
fahrtskontrollsysteme um Schranken, Ein- und Aus-
fahrstationen sowie die dazugehörigen Kassenauto-
maten erweitert. Das Angebot ist für kleine Parkplätze
bis hin zu großen Parkhäusern vorgesehen.

Hörmann fertigt jetzt 
noch mehr Schranken 

Mit Dr. Oliver Middendorf
wurde ein Partner der Bielefel-
der Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft 
HLB Stückmann an der Fach-
hochschule (FH) Bielefeld zum
Honorarprofessor berufen. Als
Wertschätzung für die hervorra-
genden Leistungen im Bereich
der akademischen Lehre weitete
die FH den seit 2010 bestehen-
den Lehrauftrag für den Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer
damit deutlich aus.

Die Präsidentin der FH Biele-
feld, Prof. Dr. Ingeborg
Schramm-Wölk, unterstrich bei
der Übergabe der Ernennungs-
urkunde die Expertise im
Steuerrecht, die Middendorf
durch seine langjährige Berufs-
erfahrung mitbringt. Tiefgehen-

de Praxiserfahrungen in
den Bereichen Internatio-
nalisierung und Digitali-
sierung böten einen gro-
ßen Mehrwert für die Stu-
dierenden und den Fach-
bereich, so die Präsiden-
tin. Auch der Dekan des
Fachbereichs Wirtschaft
und Gesundheit, Prof. Dr.
Uwe Rössler, betonte, sei-
ne Berufung sei ein Ge-
winn für die anwendungs-
orientierte Lehre an der
FH Bielefeld. Prof. Mid-
dendorf ist seit 2009 Mit-
arbeiter bei HLB Stück-
mann und seit 2011 Partner. Sei-
nen fachlichen Schwerpunkt hat
er insbesondere bei der Prüfung
und Beratung von mittelständi-
schen Familienunternehmen. 

Dr. Oliver Middendorf

Neue Honorarprofessur 
Dr. Oliver Middendorf für Lehrtätigkeit berufen

Die Accounting und Audit Po-
licy Group (AAPG) der europäi-
schen Vereinigung der Wirt-
schaftsprüfer (Accountancy Eu-
rope) wird erstmalig durch ein
Mitglied der Führungsebene der
Bielefelder Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsge-
sellschaft HLB Stückmann er-
gänzt. Mit Wirtschaftsprüfer
und Partner Gregor Teipel rückt
ein ausgewiesener Fachmann als
Delegierter des Instituts der
Wirtschaftsprüfer (IDW) und
der Wirtschaftsprüferkammer in
das Expertengremium auf.

 Teipel leitet seit vielen Jahren
den Fachbereich Wirtschafts-
prüfung bei HLB Stückmann
und engagiert sich darüber hi-
naus in einer Vielzahl von Gre-
mien und Arbeitskreisen weit

über Bielefeld hinaus. An-
gesichts stetig steigender
Anforderungen an den Be-
ruf des Wirtschaftsprüfers
besitzt für ihn insbesonde-
re die Schulung des Fach-
kräftenachwuchses einen
besonderen Stellenwert.
Neben seiner Tätigkeit im
Hauptfachausschuss und
im Fachausschuss IT des
IDW bringt Gregor Teipel
mit der Berufung nun auch
auf internationaler Ebene
sein Fachwissen ein. 

Accountancy Europe
steht als europäische Ver-
einigung der Wirtschaftsprüfer
in ständigem Austausch mit der
europäischen Legislative, den
Stakeholdern (Aktionären) und
der Berufsaufsicht. 

Gregor Teipel 

Auf europäischer Ebene 
Accountancy Europe: HLB Stückmann ist jetzt dabei 

Wirtschaft als Nutznießer 
Paderborner IHK-Chef ist überzeugt: Von der Armee kann man Einiges lernen 

Der Paderborner IHK-Chef 
Jürgen Behlke hat bei der 
Bundeswehr seine berufli-
che Laufbahn begonnen. 
Damals wie heute ist er 
überzeugt, dass Menschen 
in zivilen Führungspositio-
nen einiges von der Armee 
lernen können.

Kommandos geben und lautes
Schreien: Vorurteile gegenüber
der Bundeswehr sind weit ver-
breitet. Behlke setzt vielmehr
auf Qualitäten der Bundeswehr,
die Führungskräfte im Alltag
gut einsetzen können. Dazu ge-
hören unter anderem taktische
Kommunikationsstrategien, die
bei der Bundeswehr erlernt wer-
den. „Wer schreit hat Unrecht,
und wer lobt, der bejaht den
Menschen“, fasst der Reservist
zusammen. Die militärische
Ausbildung helfe, Ziele zu errei-
chen. Auch von der klaren Kom-
munikationsstruktur könnten
Unternehmen lernen: Wer infor-
miert wen zu welcher Zeit?

Vor diesem Hintergrund ist der
Geschäftsführer der IHK Pader-
born und Höxter davon über-
zeugt, dass die neue 6. Kompanie
beim Panzerbataillon 203 in
Augustdorf – sie besteht aus-
schließlich aus Reservisten –
auch für Unternehmen eine
Chance bietet, wenn sich Mit-
arbeiter dort engagieren. Behlke
führt als Hauptmann die Kom-
panie, die vor wenigen Wochen
in Dienst gestellt worden ist und
in den kommenden Jahren bis
auf 66 Mann aufgestockt werden
soll, an. Gesucht werden also
ehemalige Soldaten aus ganz
Westfalen, die sich freiwillig in
Dienst stellen lassen wollen. 

Behlke ist ein Wiederholungs-
täter. Eigentlich hatte er schon
im Jahr 2000 nach seiner Offi-
zierslaufbahn als Zeitsoldat und
diversen Reservediensttätigkei-
ten das Barett an den Nagel ge-
hängt. Jetzt will er mithelfen,

die neue Kompanie mit ehemali-
gen Soldaten aufzubauen. Im
Vergleich zu seiner damaligen
aktiven Zeit gebe es jedoch er-
hebliche Unterschiede, hat der
Paderborner festgestellt. „Heute
wird deutlich mehr Rücksicht
auf die Belange des einzelnen
Soldaten genommen“, stellt er
fest.

Mit der Reaktivierung der Re-
serven, die zwischenzeitlich auf-
gelöst waren, will das Verteidi-
gungministerium erreichen, dass
die neuen Kompanien bis zum
Jahr 2031 bundesweit voll ein-
satzbereit sind. 

„Gesucht werden vor allem
Kommandanten, Fahrer, Richt-
und Ladeschützen für das

Hauptwaffen-
system, den
Leopard 2. Eine
vorherige Aus-
bildung in die-
sen Funktionen
wäre wichtig,
um schnell die
Einsatzbereit-
schaft zu erlan-
gen, aber nicht
in jedem Fall
zwingend er-
forderlich. Wir
müssen sowieso
einiges auffri-
schen“, erläu-
tert Behlke die
Anforderungen.
Das Karriere-
center der Bun-

deswehr prüft jeden Kandidaten
im Vorfeld der Berufung. 

Viele Arbeitgeber hätten Be-
denken, wenn es darum gehe,
deren Mitarbeiter für Reserve-
aktivitäten freizustellen, weiß
der IHK-Chef. Aber im Gegen-
zug würden die Reservisten mili-
tärisch weiter gebildet, wovon
auch der Arbeitgeber profitiere.
„Es geht dabei um Strategie und
Taktik. Keiner der Reservisten
kommt dümmer zurück. Man
lernt geradlinig und strukturiert
zu arbeiten. Für Verdienstaus-
fälle gibt es Entschädigungen.
Und für den Reservisten ist der
Einsatz sicherlich auch immer
ein Abenteuer, ein Reiz“, stellt
der Hauptmann fest. Nicht zu-
letzt gebe es ein gutes Miteinan-
der. „Daraus ergibt sich eine
Win-Win-Win-Situation für
Bundeswehr, Arbeitgeber und
Reservisten“, betont Behlke.

Die Freiwilligen, die sich nun
melden, müssen zunächst erfasst
und untersucht werden. Sie
brauchen Bekleidung und Aus-
rüstung sowie Ausbildungs-
nachweise. Dass sich das Vertei-
digungsministerium auf die Re-
servistenkompanien rückbesin-
ne, habe einen guten Grund,
meint er: „Wenn die Bundes-
wehr personell aus dem Vollen
schöpfen könnte, wäre eine so
intensive Stärkung der Reserve
sicher nicht in diesem Umfang
nötig. Unsere Reservisten helfen
daher mit, den Auftrag unserer

Parlamentsarmee zu erfüllen.“
Das Interesse an der neuen

Kompanie sei groß. Es gebe viele
Ehemalige, die „Einsatz für
unser Land zeigen wollen“, sagt
Behlke. Dennoch sei das kein
Hobby wie jedes andere, denn
auch der Einsatzfall sei möglich.
„Die Soldaten unserer Kompa-
nie könnten als Reservisten zum
Beispiel bei Übungen aushelfen,
wenn bei der Einsatzkompanie
aufgrund von Abstellungen oder
Personalengpässen Panzerfah-
rer, Kommandanten oder Richt-
schützen fehlen. Das sind meis-
tens zwar ältere, aber sehr enga-
gierte Männer und Frauen.“

Ingo Schmitz

Militärische Übungen sind international: Jürgen Behlke (Mitte) trifft hier auf zwei is-
raelische Fallschirmjäger – zu erkennen an den roten Stiefeln.

Kommandeur Jörg Stenzel übergibt
Jürgen Behlke den Kompaniewimpel.

Jürgen Behlke ist in Pader-
born beheimatet. Foto: Ingo Schmitz
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sind stets in Rekordzeit ausge-
bucht. „Da kommen ganz tolle,
kreative Leute zu mir. Viele ha-
ben auch schon mehrmals mitge-
macht, es sind schon richtig
schöne Freundschaften entstan-
den“, freut die 56-Jährige sich
über einen Nebenberuf, der auch
ihr selbst viel Freude macht.

Angefangen hat alles vor mehr
als zehn Jahren mit einem Buch
übers Weidenflechten. Das hatte
sich Claudia Gensch, die das Ge-
stalten und Selbstmachen in
unterschiedlichsten Ausprägun-
gen schon immer gerne mag, aus
einer Laune heraus gekauft.
„Zuerst bin ich kläglich geschei-
tert“, blickt sie mit einem La-
chen zurück. Doch mit Hilfe des
Internets und den Tipps eines
Weidenhändlers aus dem Süd-
deutschen wurden die Ergebnis-
se mit der Zeit immer besser.
Und irgendwann so gut – und
auch so zahlreich, dass Claudia
Gensch ihre Produkte beim Ad-
ventsmarkt im Nachbarort Bor-
chen anbot.

Weil immer mehr Kunden sie
ansprachen und selbst das Wei-
denflechten ausprobieren woll-
ten, bot sie schließlich Kurse an.
„Geplant war das nie“, schmun-
zelt die 56-Jährige, die im
Hauptberuf Verwaltungsange-
stellte im lippischen Schlangen
ist. Gearbeitet wird in der Deele
oder im Garten eines gemütli-
chen alten Bauernhauses mitten
in Henglarn, nur ein paar
Schritte von ihrem Wohnhaus
entfernt. Einzelpersonen melden
sich an, aber auch Freundeskrei-
se und Geburtstagsgesellschaf-
ten. Und sie alle stellen dann das
fest, was auch Claudia Gensch
zu Beginn ihrer Flecht-Karriere
und im Kampf mit dem manch-

„Flechten macht glücklich“,
ist sie nicht nur aus eigener Er-
fahrung überzeugt. Selbst ge-
stresste Kursbesucher kämen
der konzentrierten Arbeit mit
dem Naturmaterial auf andere
Gedanken und zur Ruhe. 

„Und zum Schluss sind sie so
stolz, dass sie etwas geschaffen
haben“, erzählt sie. Und mit
einem solchen Korb macht der
Einkauf dann doch gleich noch
einmal so viel Spaß.

Hanne H a g e l g a n s

und Polen ist sie im Laufe der
Jahre schon im Dienste ihres un-
gewöhnlichen Hobby gereist. 

Der Rohstoff für ihre Kunst-
werke wächst auf einer kleinen
Weiden-Plantage direkt in der
Lichtenauer Ortschaft Heng-
larn. Einmal im Jahr werden die
dünnen Äste der schnellwach-
senden Bäume abgeerntet. Weil
das beim großen Interesse an
ihren Kursen aber nicht aus-
reicht, kauft Claudia Gensch
Weiden aus Dänemark hinzu.

mal widerspenstigen Material
herausfinden musste: „Wenn der
linke Daumen weh tut, hat man
alles richtig gemacht.“

Damit sie ihren Schülern auch
fundiert etwas beibringen konn-
te, besuchte Claudia Gensch zu-
nächst ihrerseits Kurse – und
stellte dabei schnell fest, dass es
eine große, internationale Flech-
ter-Gemeinschaft gibt. „In jeder
Kultur ist die Technik etwas an-
ders“, erzählt Gensch. Nach Dä-
nemark, Holland, Frankreich

Die Menschen kommen aus ganz Deutschland, um Claudia Gensch zu treffen.  Fotos: Hannemann

Plastiktüten sind heute um-
weltschädliche Auslaufmo-
delle, der gute alte Weiden-
korb erlebt beim Einkauf 
eine Renaissance. „Der hält 
ein Leben lang – sonst ist 
er nicht gut gemacht“, sagt 
Claudia Gensch. Sie muss 
es wissen – denn die 56-
Jährige aus Lichtenau gibt 
seit vielen Jahren Kurse im 
Weidenflechten. 

Von Hamburg bis München
reisen die Menschen ins Alte-
naudorf im Kreis Paderborn, um
von ihr zu lernen, wie aus Wei-
den nicht nur die klassischen
Körbe, sondern auch ganz indi-
viduelle Deko-Stücke für drin-
nen und draußen werden. Ihre
Seminare im Programm der
Lichtenauer Volkshochschule

Vogel in Gummistiefeln:
Deko aus Weidengeflecht.

Die Weidenflechterin
56-jährige Verwaltungsangestellte aus OWL gilt deutschlandweit als Expertin 

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

www.wb-jobs.de
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