
sagt er. Grundsätzlich sei die
Branche in der Region unter-
schiedlich betroffen. Unterneh-
men, die bisher etwa Fahrwerks-
komponenten und Interieur für
Verbrenner herstellten, könnten
dies auch für Elektroautos tun.
Und mit Blick auf die fortschrei-
tende Automatisierung – Stich-
wort autonomes Fahren – sagt
von der Heiden: „Die zweite gro-
ße Zeit des Automobils steht
noch bevor. Die Fahrzeuge wer-
den grüner, intelligenter und da-
mit für neue Nutzergruppen in-
teressant.“ 

In den bundesweit etwa 1800
Betrieben der Autozuliefererin-
dustrie arbeiten derzeit rund
310.000 Personen. Konzerne wie
Bosch, ZF Friedrichshafen, Con-
tinental und Schaeffler stehen
an der Spitze des Rankings. Zu-
letzt häuften sich negative
Schlagzeilen: So kündigte der
Stuttgarter Autozulieferer Mah-
le an, 7600 Stellen abzubauen,
davon 2000 in Deutschland.
Mahle-Chef Jörg Stratmann
sprach von einer Krise, „wie wir
sie noch nicht erlebt haben.“ 

Continental will allein in
Deutschland 13.000 Jobs strei-
chen, bei ZF sind es 7500, bei

Bosch ebenfalls Tausende. Das
alles sind nicht nur aus Arbeit-
nehmersicht Schreckenszahlen,
die es bei den Unternehmen in
OWL zumindest in dieser Größe
nicht geben soll. 

Gleichwohl sind auch in OWL
Jobs in Gefahr. So wurde etwa
bei ZF im Werk Stemwede im
Kreis Minden-Lübbecke ein
„Tarifvertrag Transformation“
eingeführt. Kurzarbeit und An-
gebote für Altersteilzeit gehören
dazu. „Allerdings werden wir
auch noch andere Wege finden
müssen, um langfristig am
Standort erfolgreich zu sein“,
sagt Peter Holdmann, Leiter des
Bereichs Pkw-Fahrwerktechnik
von ZF im Werk Stemwede. 

Der Autozulieferer Benteler
(30.000 Mitarbeiter) hat bereits
Ende 2018 ein Transformations-
programm gestartet, um Kosten
zu sparen und profitabel zu
wachsen. Vorstandschef Ralf
Göttel spricht von einer heraus-
fordernden Zeit und kündigt an:
„Wir werden wir die Restruktu-
rierung auch in den kommenden
Jahren konsequent fortsetzen.“
Mit anderen Worten: Benteler
baut auch Arbeitsplätze ab. 

Bei Böllhoff (3000 Beschäftig-

te, 638 Mio. Euro Umsatz) –
unter anderem Lieferant für
Tesla – verhandeln Unterneh-
mensleitung, IG Metall und Be-
triebsrat aktuell über einen Zu-
kunftstarifvertrag für die Ferti-
gungen am Standort Bielefeld.
„Ziel ist es, alle Weichen für eine
weiterhin positive Standortent-
wicklung zu stellen und somit
die vorhandenen Arbeitsplätze
langfristig zu sichern“, sagt Fir-
menchef Michael W. Böllhoff.
Und weiter: „Die Umsatzeinbu-
ßen, die wir im Bereich der kon-
ventionellen Antriebstechnik
auf Jahre machen werden, soll-
ten durch Umsätze im Bereich
der alternativen Antriebe kom-
pensiert werden. Denn wir plat-
zieren uns bereits auf zukunfts-
weisenden Plattformen der
deutschen und internationalen
OEM (Originalhersteller, d.
Red.), so dass wir dank der Inno-
vationen gut für den Technolo-
giewandel aufgestellt sind.“ 

Für Böllhoff erscheint der
Trend zu mehr hybriden und
elektrischen Autos unaufhalt-
sam – „auch wenn es weiterhin
berechtigte Bedenken zur Nach-
haltigkeit dieser Antriebsarten
gibt.“ Gleichwohl sehe man die-

Spedition geht neue Wege
Andreas Hartmann plant einen Lo-
gistik-Park – für diverse Branchen.

Seite 4

Neue Mode am Hemdkragen
Der Unternehmer Heinrich Fraune
stellt edle Fliegen aus Metall her.

Seite 14

„Herforder“ erhält neue Chance 
Die Herforder Brauerei sollte eigentlich
verkauft werden. Nun gibt es neue Pläne.
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Karosserieteile – so wie in dieser Nissan-Fabrik in England – werden auch in Ostwestfalen-Lippe gefertigt.  Foto: dpa

Sie bauen Achsen und Ar-
maturenbretter, Batterien 
und Ladestecker, Karosse-
rieteile und Chassis sowie 
Luftgütesensoren – Ost-
westfalen-Lippe verfügt 
über eine leistungsstarke 
und innovative Automobil-
zulieferindustrie. Doch der 
Strukturwandel in der Bran-
che hinterlässt Spuren.

 Die Zahl der Arbeitsplätze
sinkt, Umsätze sind rückläufig.
Und als wenn das allein nicht
schon dramatisch genug wäre,
kommt die Corona-Pandemie als
weitere Belastung obendrauf.
Die Autozuliefererindustrie ist
im Umbruch wie nie zuvor –
Elektromobilität verdrängt Ver-
brennertechnik.

Noch vor zwei Jahren schätz-
ten die beiden Industrie- und
Handelskammern (IHK) Ost-
westfalen und Lippe die Zahl
der Arbeitsplätze in der Autozu-
liefererbranche in OWL auf
rund 20.000. Die damals 46
Unternehmen – darunter so be-
kannte Familienunternehmen
wie Benteler, Böllhoff und Möl-
ler-Group – erwirtschafteten
einen Gesamtumsatz von rund
drei Milliarden Euro. 

Inzwischen werden nur noch
40 Unternehmen in Ostwestfalen
und Lippe mit mehr als 20 Be-
schäftigten der Zuliefererbran-
che zugerechnet. Mehrere hun-
dert, vielleicht sogar über 1000
Jobs dürften verloren gegangen
sein – genaue Zahlen gibt es
nicht. Klar ist nur: Bereits Ende
2019 – also noch ohne die Folgen
von Corona – war der Umsatz in
der Branche bereits um 400 Mil-
lionen auf 2,62 Milliarden Euro
gefallen. Dabei ist der Prozess
„Weg vom Verbrenner, hin zu
mehr Elektro“ längst nicht ab-
geschlossen. 

Vor allem kleine und mittlere
Autozulieferer sind nach Ein-
schätzung der IG Metall in ihrer
Existenz bedroht, weil sie die
Mehrfachbelastung aus Corona-
Krise, Digitalisierung und Um-
stellung auf elektrische Antriebe
nicht bewältigen könnten. 

„Der Strukturwandel wird
spürbar sein. Die Zahl der
Arbeitsplätze wird abnehmen“,
sagt Christoph von der Heiden,
Geschäftsführer der IHK Ost-
westfalen. Gleichwohl sei er für
die Branche nicht durchweg pes-
simistisch. „Denn auf der ande-
ren Seite wird es dank der neuen
Technologien, speziell der Digi-
talisierung im Automobilbe-
reich, auch neue Jobs geben“,

Wie der Strukturwandel
die Autozulieferer trifft

Zahl der Jobs rückläufig – OWL-Unternehmen stellen sich auf E-Mobilität ein 

sem Trend positiv entgegen.
„Die strategische Ausrichtung
basiert auf einem breiten Portfo-
lio an Verbindungselementen
und Montagelösungen, die für
die verschiedensten Anwendun-
gen in Automobilen von der Ka-
rosserie über den Antrieb bis zur
Batterie geeignet sind“, sagt
Böllhoff weiter. „Wir rechnen
indes mit hohem Wettbewerb, da
sich im Bereich Batterie bereits
die Chinesen als füh-
rende Anbieter posi-
tioniert haben und
daher die Wettbe-
werbssituation sehr
angespannt ist.“ In
Bielefeld fertigt Böll-
hoff mit über 400 Be-
schäftigten Verbin-
dungselemente sowie Montage-
systeme.

Mehr Jobs und mehr Umsatz –
das versprechen sich derweil in
OWL Elektronikspezialisten wie
Harting und Phoenix Contact.

Paul Edgar Fels

Lesen Sie auch:
Seite 2: Elektromobilität

schafft auch neue Jobs
Seite 3: ZF stellt sich der

„Transformation“

„Um die Zukunftsfähig-
keit des Unternehmens 
langfristig zu sichern, wer-
den wir die Restrukturie-
rung konsequent fortset-
zen.“ Ralf Göttel, Benteler



len im Markt der E-Mobilität
eine bedeutende Position spielen
- sowohl beim Fahrzeug als auch
bei der Ladeinfrastruktur.“
Phoenix Contact E-Mobility hat
derzeit 300 Mitarbeiter, vor zwei
Jahren waren es noch rund 200.
Die Belegschaft soll weiter aus-
gebaut werden. Heinemann:
„Derzeit werden die Produk-
tionskapazitäten in Deutschland
erweitert, zudem wird in Polen
ein Standort mit 15.000 Quad-
ratmeter Produktionsfläche er-
richtet.“ Konkrete Umsatzzah-
len nennt E-Mobility nicht. 2019
habe es ein hohes zweistelliges
Wachstum gegeben. 

Seit dem Frühsommer ver-
zeichnet Benteler Automotive
wieder eine gestiegene Nachfra-
ge. In den vergangenen Monaten
sei sie teilweise sogar auf Vor-
krisenniveau gewesen und die
Werke weltweit zu fast 100 Pro-
zent ausgelastet. Vorstandschef
Ralf Göttel: „In der Phase des
ersten Lockdowns ist es gelun-
gen, Lieferketten intakt zu hal-
ten. Wir haben uns auch in der
Corona-Krise als systemrelevan-
ter und starker Partner der
Automobilindustrie bewiesen.“ 

Zum Portfolio von Benteler ge-
hören Fahrwerks-, Karosserie-,
Motor- und Abgassysteme sowie
Komponenten für die E-Mobili-
tät wie Batteriewannen. Bei der
E-Mobilität sieht sich Benteler
„stark“ aufgestellt: So profitiere
das Unternehmen davon, dass 85
Prozent der Produkte antriebs-
unabhängig sind. Göttel sieht
den Wandel zu emissionsarmer
Mobilität als Chance. „Unser
Ziel ist es, Mobilität leichter, si-
cherer und nachhaltiger zu ma-
chen.“ 

Aktuell sei Benteler an der
Entwicklung verschiedener neu-
er E-Fahrzeuge beteiligt. In Ko-
operation mit Bosch und dem
italienischen Karosseriebauer
Pininfarina habe Benteler eine
„Plattform-Lösung für E-Fahr-
zeuge“ auf den Markt gebracht.
Mit dem Rolling Chassis könn-
ten Hersteller den vollständigen
Entwicklungsprozess eines E-
Fahrzeugs bis zum Produktions-
start abdecken. Zudem habe
Benteler mit Bosch und dem
Akustikspezialisten Vibracous-
tic (Darmstadt) ein Achsmodul
für E-Fahrzeuge entwickelt.

Und am Standort Schwandorf
(650 Mitarbeiter) in Bayern, et-
wa 40 Kilometer nördlich von
Regensburg, erweitert Benteler
seine Produktionsfläche um

2 OWL kann’s
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AUS DEM INHALT

Marantec stellt Antriebssysteme
für Tore her. Geschäftsführerin
Kerstin Hochmüller setzt auf Start-
ups und kooperiert mit Konkurren-
ten. Mehr zu neuen Strategie Seite

Von Start-ups führen lernen:
Marantec will Open Champion werden

5

Raumluftfilter gibt es bereits vie-
le. Nun hat die Bielefelder Firma
Insensiv ihr Know-how im Bereich
Sensorik für ein weiteres Modell
genutzt. Details auf Seite

Kampf den Corona-Viren:
Insensiv entwickelt Raumluftfilter

7

In Deutschland werden immer
mehr Traktoren zugelassen. Immer
häufiger werden sie zudem auf
Großbaustellen eingesetzt. Warum
das so ist, lesen Sie auf Seite 

Immer mehr Traktoren auf Baustellen:
Claas profitiert von diesem Trend

10

In Halle befindet sich der größte
Produktionsstandort des Süßwa-
renherstellers Storck. Nun gibt es
Pläne für eine deutliche Erweite-
rung. Die Idee dahinter auf Seite 

Noch mehr Süßes aus OWL:
Storck will Standort Halle ausbauen

11
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Phoenix-Contact: E-
Mobility-Vorstand Mi-
chael Heinemann

Harting Automotive:
Geschäftsführer Mar-
co Grinblats.

Am Standort Bielefeld fertigen rund 400 Mitarbeiter von Böllhoff Verbindungselemen-
te sowie Montagesysteme. Zu den Kunden gehört auch Tesla.

Auch wenn in Ostwestfalen-
Lippe selbst keine Autos 
vom Band laufen, so finden 
sich doch die Produkte der 
rund 40 Zuliefererunterneh-
men in der Region in nahe-
zu allen Fahrzeugen. Vieles 
ist für den Fahrer sichtbar, 
anderes bleibt verborgen. 

 Autozulieferer sind das Rück-
grat der Branche. Das weiß auch
die Bundesregierung. So hat
Wirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU) kürzlich beim
zweiten Autogipfel ein zwei Mil-
liarden Euro umfassendes För-
derprogramm vorgestellt. Ziel:
die Autozulieferer beim Struk-
turwandel zu unterstützen.

Das kommt in den Unterneh-
men gut an. Benteler-Chef be-
grüßt das Förderprogramm. „In
Zeiten massiver pandemiebe-
dingter Einbrüche muss die ge-
samte Zulieferbranche hohe In-
vestitionen in die Zukunft schul-
tern. Damit die Transformation
(...) gelingen kann, sind gezielte
Konjunkturhilfen richtig und
wichtig.“ Gleichermaßen brau-
che es den Innovationswillen des
deutschen Mittelstandes, der
diese Branche seit jeher intensiv
prägt. 

  Trotz des Strukturwandels ist
die Stimmung in der Branche
keinesfalls niedergeschlagen. Im
Gegenteil – viele Unternehmen
wollen vom Elektrotrend profi-
tieren und schaffen neue Jobs. 

Dazu gehört die Technologie-
gruppe Harting (5300 Mitarbei-
ter) mit Sitz in Espelkamp. „Mit
Blick auf das Mega-Thema
Elektromobilität, das in den ver-
gangenen zwei Jahren rasant an
Fahrt aufgenommen hat, bin ich
sehr optimistisch gestimmt“,
sagt Marco Grinblats, Ge-
schäftsführer Harting Automo-
tive. „Es werden sich noch viele
Geschäftsmöglichkeiten für uns
ergeben.“ Man arbeite bereits
eng mit großen namhaften Auto-
mobilherstellern zusammen.
„Da gibt es derzeit einige lau-
fende Entwicklungsprojekte, die
wir gemeinsam vorantreiben.“ 

Harting entwickelt und produ-
ziert Lade-Equipment für Elek-
tro- und Plug-in-Hybrid-Fahr-
zeuge. Grinblats: „So liefern wir
unter anderem Ladelösungen für
den Modularen E-Antriebs-Bau-
kasten MEB von Volkswagen,
den Audi e-tron und den Porsche
Taycan.“ Im Sommer wurde
Harting mit dem „Volkswagen
Group Award 2020“ in der Kate-
gorie E-Mobility ausgezeichnet.
„Das hat unserem Geschäft noch
einmal einen Push gegeben.“
Das wirkt sich auch auf die Zahl
der Jobs aus. Grinblats: „Wir
haben das Personal bei Harting
Automotive in den letzten Jah-
ren nahezu verdoppelt.“ 

 
 Positiv gestimmt ist auch das

Blomberger Elektronikunter-
nehmen Phoenix Contact – ge-
nauer dessen Automobiltochter
E-Mobility in Schieder-Schwa-
lenberg. E-Mobility-Vorstands-
chef Michael Heinemann sieht
zwei Wachstumstreiber: „Einer-
seits den gesellschaftlichen
Wandel hin zu einer klima-
freundlichen Mobilität, anderer-
seit schnürt die Bundesregie-
rung Konjunkturpakete, die den
Ansatz von E-Autos und Plug-
In-Hybrid-PKWs fördern. Das
treibt die Nachfrage sowohl
nach E-Autos sowie nach Lade-
infrastruktur stark an.“ Mit La-
desäulen und Ladeinlets für E-
Fahrzeuge bediene E-Mobility
beide Seiten, sagt er. „Wir wol-

Elektromobilität 
schafft auch neue Jobs

Harting und Phoenix bauen Ladestecker, Benteler Batteriewannen

passungen seien nicht geplant.
Möller liefert Mittelkonsolen
und Handschuhkästen. Zu den
Kunden gehören Audi, VW,
BMW, Daimler, Porsche, Toyota,
Honda und Tesla. Allein für den
Autobereich arbeiten bei Möller
1600 Beschäftigte.

 Gute Zahlen lieferte kürzlich
auch der Automobilzulieferer
Paragon, Hersteller von Luftgü-
tesensoren mit Sitz in Delbrück.
Das börsennotierte Unterneh-
men konnte im dritten Quartal
seinen Umsatz im Kerngeschäft
um zehn Prozent auf 33,8 Millio-
nen Euro steigern. Die Gewinn-
marge erreiche nach neun Mona-
ten 9,0 Prozent, teilte der ge-
schäftsführende Gesellschafter
Klaus Dieter Frers mit.

 Paul Edgar Fels

7500 Quadratmeter. Dort wer-
den Batteriewannen für einen
weiteren deutschen Automobil-
hersteller produziert. Mitte 2021
soll die Produktion beginnen.

 Auch für die Möller-Group
(2100 Mitarbeiter, 282 Mio. Euro
Umsatz, davon 74 Prozent im
Automobilbereich) in Bielefeld
stellt die Tendenz zum Elektro-
auto „keine Bedrohung“ da, be-
tont Geschäftsführer Dr. Gun-
ther Schmidt. „Weil wir nur
Komponenten für den Innen-
raum liefern“, sagt er, fügt aber
hinzu: „Allerdings spüren wir
generell den rückläufigen Auto-
mobilmarkt.“ Möller rechnet da-
her mit einem Umsatzrückgang
von bis zu 10 Prozent im nächs-
ten Jahr. Größere Personalan-

Das Rolling Chassis – eine skalierbare und modulare
Plattformlösung für Elektrofahrzeuge – ist das Ergeb-
nis der Partnerschaft zwischen Benteler und Bosch.



hat auch ein privates Beispiel
vor Augen. Holdmann würde
gerne selbst auf E-Mobilität um-
steigen und zu Hause die passen-
de Ladeeinrichtung installieren.
Die Stadt mache jedoch nicht
mit – aus Sorge, dass das Strom-
netz in der Straße zusammen-
breche. „Das zeigt, dass wir ge-
nerell noch eine Menge Dinge in
Deutschland erledigen müssen,
bis wirklich alle Autos elek-
trisch fahren können.“

Florian Hemann

insgesamt positiv aus. Das Ziel
zur CO2-Reduzierung sei richtig
und auch Anliegen des Unter-
nehmens. Bis 2040 wolle ZF
selbst mit seiner Produktion
CO2-neutral sein – und auch die
Lieferanten dazu bringen. 

Für die E-Mobilität hofft
Holdmann in Deutschland noch
auf einige Veränderungen, „da-
mit es auch ein nachhaltiger
Trend wird.“ Er denkt etwa an
die Infrastruktur, wie ausrei-
chend Ladeeinrichtungen und

lität vorbereitet. „Wir haben uns
damit schon früh beschäftigt.
Die Abhängigkeit vom Verbren-
nungsmotor ist bei ZF schon
deutlich zurückgefahren auf
rund 27 Prozent.“ Wichtig sei
trotz allem die Technologie-Of-
fenheit – und da habe er nicht
zuletzt neben der E-Mobilität
auch das Thema Hybridantriebe
oder Wasserstoff vor Augen.

Seine Bewertung der politi-
schen Rahmenbedingungen zu-
gunsten der E-Mobilität fällt

OWL kann’s 3

Autos werden immer einen Querlenker haben, sagt  Peter Holdmann, Leiter
des Bereichs Pkw-Fahrwerktechnik im ZF-Werk in Dielingen. Fotos: Hemann

nahmen wie Kurzarbeit oder
Angebote für Altersteilzeit. Al-
lerdings werden wir auch noch
andere Wege finden müssen, um
langfristig am Standort erfolg-
reich zu sein“, sagt Holdmann.
„Das betrifft vor allem die Zeit
nach 2022.“

Es sind also große Verände-
rungen, auf die sich das Unter-
nehmen einstellen muss. Und als
wäre das nicht genug, kam dann
auch noch die Corona-Pandemie
hinzu, die auch am Dümmer still
stehende Bänder und Kurzarbeit
zur Folge hatte. Was nun die
größere Aufgabe ist, ob die
Transformation der Automobil-
branche oder die Pandemie,
kann Holdmann nicht sagen:
„Beides zusammen ist die große
Herausforderung.“

Am Ende der ersten Jahres-
hälfte stand ein Umsatzminus
von rund 15 Prozent. Inzwischen
sei die Lage eine andere. „Es ist
besser gelaufen, als wir es im
Mai oder Juni befürchtet ha-
ben“, sagt er. Zwar liege man „in
Summe nicht auf dem Niveau
wie vor der Krise“, aber gerade
das China-Geschäft sei erfolg-
reich. Insbesondere die Nachfra-
ge nach Premium-Fahrzeugen
sei hoch. 

„Die Anforderungen ändern
sich“, sagt Holdmann in Hin-
blick auf die E-Mobilität. Seine
Division sei insgesamt weniger
betroffen: „Die Fahrwerktech-
nik ist nicht das Problem. Egal
ob ein Auto elektrisch oder kon-
ventionell angetrieben wird, es
hat immer einen Querlenker,
eine Spurstange, eine Bremse
und einen Dämpfer.“ Da stün-
den andere Bereiche vor größe-
ren Herausforderungen.

ZF sieht er gut auf die E-Mobi-

Neue Förderprogramme für 
Elektro-Autos? Die Debatte 
darüber ist mal lauter und 
mal leiser, aber aus Sicht 
von Dr. Peter Holdmann 
(51), Manager beim Auto-
zulieferer ZF in Stemwede, 
nicht immer hilfreich.

„Mit der Diskussion im Mai
und Juni haben wir schon fest-
gestellt, dass das eher zu einer
Kaufzurückhaltung geführt hat,
da die Käufer erst einmal auf
eine Entscheidung gewartet ha-
ben“, sagt Holdmann. Der 51-
Jährige leitet den Bereich Pkw-
Fahrwerktechnik des Technolo-
giekonzerns ZF Friedrichshafen
im Stemweder Ortsteil Dielin-
gen (Kreis Minden-Lübbecke).

Die Veränderungen im Auto-
mobilbereich vom autonomen
Fahren bis hin zur Transforma-
tion vom klassischen Verbrenner
zur E-Mobilität spürt man hier
an der Grenze zu Niedersachsen
direkt – und sie sind damit auch
relevant für eine ganze Region.

3330 Menschen arbeiten rund
um den Dümmer für das ZF mit
Hauptsitz in Friedrichshafen.
Die Mehrzahl der rund 1800
Mitarbeiter ist in Stemwede be-
schäftigt. Damit ist ZF der größ-
te Arbeitgeber in der Gemeinde
– und der steht aktuell vor gro-
ßen Umbrüchen.

Holdmann nennt den „Tarif-
vertrag Transformation“: Dieser
gelte bis Ende 2022 und gebe ZF
die Flexibilität, um die „Trans-
formation des Unternehmens“
mit Blick auf den Mobilitäts-
wandel weiter voranzubringen.
„Wir nutzen momentan Maß-

ZF stellt sich der „Transformation“ 
3330 Menschen arbeiten rund um den Dümmer für den Autozulieferer aus Friedrichshafen
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men, die wegen Produktions-
spitzen ausgelastet seien, ge-
schlossen werden. Modernste
Lagertechnologie soll im Logis-
tikpark Einzug halten. Deswe-
gen ist auch eine High-End IT-
Infrastruktur inklusive Glasfa-
ser eingeplant. Auch Drohnen
könnten zum Einsatz kommen.

Außerdem setzt das Unterneh-
men auf Nachhaltigkeit. Selbst-
verständlich sollen die Dächer
mit Solar ausgestattet werden.
Dazu laufen bereits Gespräche
mit dem Paderborner Unterneh-
men Intilion (Tochter-Unterneh-
men von Hoppecke Batterien),
um Energiespeicher vor Ort zu

gungen – Pharmaunternehmen
die davon abgetrennten Flächen
nutzen. Auch die Industrie ist
angesprochen. 

„Wir suchen Firmen, die ihren
eigenen Standort entlasten wol-
len“, sagt Hartmann. Mit dem
Transport und Lagern der Güter
allein sei es nicht getan. Es sei
auch vorstellbar, dass Mitarbei-
ter von Hartmann für die Unter-
nehmen bestellte Ware aus
Übersee in Paderborn montier-
ten, um sie anschließend zum
Zielort zu bringen. Mit dieser
flexiblen Lösung könnten auch
enge Kooperationen mit anderen
mittelständischen Unterneh-

Als der Paderborner Unter-
nehmer Andreas Hartmann 
am 13. März 2020 erstmals 
seine Pläne für einen Logis-
tik-Park an der A33 öffent-
lich vorstellt, gibt es in 
Deutschland 3062 bestätig-
te Corona-Fälle und fünf To-
te. Der weitere Verlauf mit 
zwei Lockdowns und inzwi-
schen weit mehr als 10.000 
Toten ist bekannt.

 Grundsätzlich war es also
nach vielen wirtschaftlich guten
Jahren ein denkbar schlechter
Zeitpunkt für den Start eines
Großprojektes dieser Art. Doch
Andreas Hartmann lässt sich
nicht beirren: Der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter von Hart-
mann International hält an sei-
nen Plänen fest und will Anfang
2021 mit dem Bau der insgesamt
20.000 Quadratmeter großen
Hallen beginnen. Wobei der Be-
griff „Hallen“ nicht das um-
schreibt, was von Anfang 2022
an in Paderborn-Mönkeloh mög-
lich sein soll. „Bis dahin sollte
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Auf diesem Areal in Paderborn will die Spedition Hartmann einen Logistik-Park errichten. Feste Partner als Nutzer der Hallen gibt es noch nicht.  Foto: Oliver Schwabe

Unternehmer Andreas Hartmann (links) und Vertriebsleiter Ileas Davidis freuen sich
auf die Umsetzung des Logistik-Parks.  Foto: Ingo Schmitz

Ausgebremst 
Wie Corona ein Großprojekt der Spedition Hartmann International verzögert

realisieren. Die könnten zum
Laden von E-Gabelstaplern ein-
gesetzt werden. Auch eine Lade-
infrastruktur für Fahrzeuge sei
in Planung. 

Hartmann International macht
mit der Bebauung den Lücken-
schluss zwischen dem Self-Sto-
rage 24/7 und der bereits existie-
renden Umschlaghalle der Spe-
dition. Das insgesamt 58.000
Quadratmeter große Areal ist
übrigens die letzte Fläche in
Mönkeloh, die die Stadt ver-
kauft hat. Insgesamt hat Hart-
mann 165.000 Quadratmeter Ge-
werbeflächen im Bereich des
Gewerbegebiets. Ingo Schmitz

die Corona-Lage weitestgehend
im Griff sein“, meint der Pader-
borner Unternehmer.

Hartmanns Überlegungen sind
getrieben von mehreren Fakto-
ren. Zum einen habe die Corona-
Krise gezeigt, dass eine weltwei-
te Pandemie zu erheblichen Lie-
ferengpässen führen kann. Er ist
überzeugt, dass die Unterneh-
men aufgrund dieser Erfahrung
wieder ihre Bestände hochfah-
ren und mehr Vorratshaltung
betreiben werden, um Produk-
tionsengpässe wegen fehlender
Zuliefererteile zu verhindern.
Ein weiterer Grund sei das stetig
steigende Online-Geschäft. 

„Das E-Commerce-Geschäft
wächst deutlich schneller als die
dafür notwendigen Logistikflä-
chen. Deutschlandweit werden
Logistikimmobilien knapp und
freie Gewerbeflächen rar.“ Das
zeige sich auch bereits anhand
vieler Anfragen, wobei es noch
keine festen Partner gebe. So
weit im voraus wolle sich derzeit
niemand verpflichten. „Es lau-
fen erste Gespräche. Aber wir
planen das Projekt ja auch nicht
für die nächsten drei, sondern
die nächsten 30 Jahre. Wir den-
ken an die nächste Generation“,
betont der Unternehmer. 

Neben der idealen Verkehrs-
anbindung will Hartmann noch
mit einem weiteren Argument
punkten. Die Lagerflächen seien
ausgerichtet für Multi-User.
Heißt: Das Lager soll für alle
Branchen geeignet seien. So sei
es denkbar, dass Teilflächen
zum Beispiel für Lebensmittel,
Getränkelogistik oder auch
Saatgut zur Verfügung gestellt
werden und daneben – unter völ-
lig anderen klimatischen Bedin-

Zu Hartmann International gehören die Berei-
che Spedition, Logistik, Luft- und Seefracht, Um-
züge und Self-Storage. Es ist ein weltweit agieren-
des Logistikunternehmen mit Sitz in Paderborn
und Ibbenbüren und befindet sich in 5. Generation
in Familienhand. Mehr als 500 Mitarbeiter arbei-
ten in den Bereichen Spedition und Logistik sowie
weltweit Air Sea und Umzüge. Der Umsatz betrug
2019 in der Gruppe 55 Millionen Euro. Für dieses
Jahr werden 60 Millionen Euro erwartet.

Umsatzplus erwartet

So soll der Logistik-Park einmal aussehen. Mit dem Bau will
Hartmann Anfang des kommenden Jahres beginnen. 



ten, gehe es für Marantec auch
um die Digitalisierung des Ge-
schäftsmodells. Hochmüller:
„Das ist die Königsdisziplin.
Daran arbeiten wir.“ 

Paul Edgar Fels

nicht einen einzigartigen Weg in
Deutschland, aber sicher einen
besonderen. 

Denn während viele Unterneh-
men an der Digitalisierung ihrer
Produkte und Prozesse arbeite-

das, was auf Konzernebene
funktioniert, nämlich die Ko-
operationen, auch im Mittel-
stand funktionieren kann.“ 

Damit gehe Marantec, sagt
Kerstin Hochmüller, vielleicht

zuletzt bei Marantec praktizier-
te hierarchische Führungsstruk-
tur sei mit dem Generations-
wechsel an der Spitze der Firma
abgeschafft worden. Stattdessen
wird die neue Personalstrategie
von Transparenz geprägt. Schie-
mann: „Wir arbeiten jetzt in
Teams. Da hat jeder seine Rolle,
jeder kann seine Stärken und
seinen Stil einbringen.“ Hoch-
müller ergänzt: „Für alle gelten
die gleichen Regeln, egal in wel-
cher Position sie sind.“ Eine die-
ser Regeln lautet: Dienstwagen
fahren nicht etwa alle leitenden
Angestellten, sondern nur die
Mitarbeiter, die viel fahren müs-
sen. „Benefits gestalten wir indi-
viduell. Dem einen ist eine
Bahncard wichtiger, dem ande-
ren ein Fahrzeug, ein neues Han-
dy oder die Arbeit im Homeoffi-
ce,“ sagt Schiemann. „Es muss
natürlich ins Budget passen.“ 

Wer bei dieser Art der Zusam-
menarbeit an Start-ups denkt,
liegt richtig. Hochmüller: „Ja,
daran haben wir uns orientiert.
Die bringen den Mindset mit,
den wir uns hier wünschen. Wir
hoffen, das sich diese Kultur auf
uns überträgt.“ Aktuell arbeite
Marantec mit fünf Start-ups in
diversen Projekten oder Prozes-
sen zusammen. Darunter mit
dem Bielefelder Start-up Value-
desk, einem Softwareentwickler,
der Unternehmen beim Kosten-
sparen hilft. 

Davon profitiert auch Maran-
tec, wo das entsprechende digi-
tale Tool seit September 2019 im
Einsatz ist. „Jeder Mitarbeiter
sieht, wo für was Geld gespart
wird“, sagt Hochmüller. „Das ist
sehr erfolgreich. Unser Einspar-
volumen ist signifikant.“ Man
wolle miteinander lernen, wie
man kostensensibel ist – bei al-
lem, was man Tag für Tag tut.
Beispiel: Marantec habe bisher
spezielle Bedienfolien für Ma-
schinen extern in Auftrag geben
– nun aber habe man Drucker
angeschafft, könne die Aufkle-
ber selbst produzieren und dabei
Geld sparen. „Es hat sich in we-
niger als einem Jahr amorti-
siert.“

Aber nicht nur Start-ups spie-
len für Marantec eine besondere
Rolle. Auch mit Unternehmen
aus der Branche kooperiere man,
betont Schiemann. „Wir kombi-
nieren Produkte und Leistungen
zu Gesamtlösungen. Dadurch
sind wir deutlich schneller und
flexibler und haben die innova-
tivere Lösung. Das wollen Kun-
den heute haben.“ Und auch für
die partnerschaftlich zusam-
menarbeitenden Unternehmen
sei es eine Win-Win-Situation. 

Das klassische Wirtschaften –
man stelle ein Produkt her und
verkaufe es – damit könne man
heute nicht mehr erfolgreich
sein, betont der gebürtige Rosto-
cker Schiemann. „Wir wollen
Blueprint für den Mittelstand
werden. Wir wollen zeigen, dass
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Seit 1957 entwickelt und produ-
ziert Marantec in Marienfeld (Kreis
Gütersloh) Zubehörprodukte für alle
Arten von Toren: Garagentore, Dreh-
und Schiebetore, Industrietore und
Parkschranken. Seit 1990 ist eine
Unternehmensgruppe entstanden:
Neben Marantec gehören die Firmen
MFZovitor in Legden im Münster-
land und Helsinki/Finnland sowie
Marantec Electronics in Zeesen/
Brandenburg dazu. Weitere Produk-
tionsstätten sind in Miesbach/Ober-
bayern, Helsinki, Ajka/Ungarn, Dur-
ban/Südafrika und Gurnee in den
USA. Die Produkte werden in rund
70 Ländern verkauft. Man sei sehr
exportorientiert, so die Geschäfts-
führer. Zu den Kunden gehörten vor
allem andere Unternehmen, etwa

Torhersteller. Zuletzt erwirtschafte-
te die Gruppe mit 540 Mitarbeitern
100 Millionen Euro Umsatz. Ziel ist
es, in den nächsten vier Jahren 125
Millionen zu erlösen. Aktuell fahre
man Sonderschichten. Vor allem der
amerikanische Markt wachse. 

Eigentümer des Unternehmens ist
Michael Hörmann, Ehemann von Ge-
schäftsführerin Kerstin Hochmüller.
Michael Hörmann ist verwandt mit
den gleichnamigen Eigentümern des
Torherstellers Hörmann in Stein-
hagen. Geschäftliche Beziehungen
zwischen den beiden Unternehmen
gebe es aber nicht. Denn Hörmann in
Steinhagen sei nicht nur Hersteller
von Toren, sondern entwickele auch
selbst Antriebe – und sei damit ein
Wettbewerber von Marantec. ef

Michael Hörmann ist der Inhaber

Blick in die Testhalle. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt und baut in Marienfeld
Antriebssysteme für Industrietore.  Foto: Marantec

Der Open Champion
Der Antriebshersteller Marantec feilt an einer „neuen Form des Wirtschaftens“ 

Wo immer sich ein Gara-
gen- oder Industrietor oder 
eine Parkschranke automa-
tisch öffnet und schließt, 
könnte Technik aus OWL 
drinstecken. Das Familien-
unternehmen Marantec 
(540 Mitarbeiter) mit Sitz in 
Harsewinkel entwickelt und 
produziert Antriebs- und 
Steuerungssysteme – ein 
Hidden Champion, der er-
folgreich ist und ehrgeizige 
Wachstumspläne verfolgt. 

 Doch das ist nicht alles. Ma-
rantec hat sich eine „neue Form
des Wirtschaftens“ oder auch
eine „neue Form des Führens“
auf die Fahne geschrieben.

So formuliert es Co-Geschäfts-
führerin Kerstin Hochmüller.
Die 53-jährige Betriebswirtin
bricht mit alten Hierarchie-
Konventionen. Sie und ihr Mit-
geschäftsführer Andreas Schie-
mann (43) propagieren seit rund
zweieinhalb Jahren Teamwork
und Offenheit – auch und gerade
zu anderen Unternehmen und
vor allem zu Start-ups. 

Für Hochmüller sollte der Be-
griff Hidden Champion in Open
Champion getauscht werden.
„Etwas gemeinsam mit anderen
Firmen umsetzen – das möchten
wir vorleben.“ Hochmüller sieht

darin Potential auf dem Weg zu
schnellerem Erfolg. Hier habe
gerade der Mittelstand im Ver-
gleich zu Konzernen – wo es be-
reits Kooperationen gibt – Nach-
holbedarf. Sie ist überzeugt:
„Indem man sich austauscht und
vernetzt, verliert man nicht, son-
dern man gewinnt.“ 

 Motivation heißt das Schlüs-
selwort, auf das die Co-Chefs
setzen, ohne selbst in die Chef-
rollen schlüpfen zu wollen. Sie
wollen, dass sich die Mitarbeiter
wohl fühlen. „Jeder, der mit uns
oder für uns arbeitet, soll zumin-
dest viel Spaß an seiner Aufgabe
haben“, betont Hochmüller. Die

Kerstin Hochmüller und Andreas
Schiemann sind die Geschäfts-
führer von Marantec.  Foto: Fels

Christian S., Ingenieur Verfahrenstechnik
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Auch dort sei der Bedarf enorm
und werde aller Voraussicht
nach noch wachsen.

Um der Nachfrage halbwegs
gerecht zu werden, produziere
Stiegelmeyer inzwischen auf La-
ger, teilt Sonja Toedtmann aus
dem Marketing und Product Ma-
nagement mit: „Das gilt auch für
unser übriges medizinisches
Equipment.“ 

Die Vorkehrung ist sinnvoll.
Allein das Nightingale-Not-
krankenhaus kann bei Bedarf
schnell auf 4000 Betten aufge-
stockt werden. In diesem Notfall
würde die Lieferung aus Herford
über Nacht benötigt – Brexit hin
oder her. Das umfassende Er-
satzteil- und Service-Angebot
Stiegelmeyers gewährleistet,
dass aus dem Notruf eine dauer-
hafte Kundenbindung werden
kann. Toedtmann: „Solche Ein-

zwei Meter, für 90-cm-Matrat-
zen und Wechseldrucksysteme
einsetzbar, mit Stelo- oder Ron-
do-Haupt und einer geteilten
Seitensicherung Protega. Das
Bett kann mit LCD-Handschal-
ter oder integriertem Bedienpa-
nels gesteuert werden; die Kabel
sind im Rahmen verlegt. Dorian
Klusmann, Exportleiter bei
Stiegelmeyer: „Das Evario-Bett
ist schnell produzierbar. Darauf
kommt es im Augenblick an.“

Stiegelmeyer arbeite unter
Volllast. Neben dem Inland wür-
den derzeit Aufträge aus Hol-
land, Dänemark, Ungarn, Ser-
bien und Polen abgearbeitet.
Dort würden sich die Kunden
wie auch in England an die Stie-
gelmeyer-Handelspartner vor
Ort wenden. In Südafrika unter-
halte das Unternehmen eine
eigenen Tochtergesellschaft.

pe stehen in kleinen, durch wei-
ße Wände voneinander getrenn-
ten Patientenboxen. Stiegelmey-
er lieferte das Krankenhausbett
„Evario“: Liegefläche (Matrat-
zenmaß): 90 Zentimeter mal
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In nur einer Woche hat die britische Armee ein Notkrankenhaus in Birmingham errichtet. Stiegelmeyer lieferte 500 seiner
Evario-Krankenhausbetten dorthin aus.  Screenshots/Fotos: Stephan Rechlin

In einer riesigen Halle hat die britische Gesundheits-Organisation NHS die Parzellen für
die Betten aufgebaut. Screenshot: Rechlin

Königreich fordert Betten an 
Corona: Herforder Stiegelmeyer-Gruppe stattet Notkrankenhaus in Birmingham aus

Die Not kennt keinen Bre-
xit. Im Auftrag der Nationa-
len Gesundheits-Organisa-
tion (NHS, National Health 
System) des Vereinigten 
Königreiches hat die Her-
forder Stiegelmeyer-Gruppe 
500 Krankenhausbetten 
nach Birmingham geliefert. 
Dort ist binnen einer Woche 
ein Notkrankenhaus errich-
tet worden.

 
 Die rund 1,1 Millionen Ein-

wohner zählende Stadt in den
westlichen Midlands gilt als ein
Brennpunkt der Corona-Krise in
England. Seit Ausbruch der
Krankheit sind dort 1064 Men-
schen an oder mit Corona ge-
storben (Stand: 30. Oktober
2020). 

Die vier Kliniken der Groß-
stadt sahen sich nicht
mehr in der Lage, wei-
terhin tausende infi-
zierter und schwer er-
krankter Patienten zu
versorgen. Das Not-
krankenhaus wurde
unter anderem von An-
gehörigen der briti-
schen Streitkräfte di-
rekt am großen Ausstel-
lungszentrum der Stadt
installiert. Es wurde
feierlich von Ihrer Kö-
niglichen Hoheit Prince
William, dem Duke von
Cambridge, in einer Vi-
deokonferenz eröffnet.

Es trägt den Namen „Nightinga-
le Hospital“, benannt nach der
britischen Kriegslazarett-
schwester und Ikone des briti-
schen Gesundheitswesens Flo-
rence Nightingale (1820 - 1910).

Die 500 bestellten Stiegelmey-
er-Betten aus Ostwestfalen-Lip-

Dorian Klusmann
leitet bei Stiegel-
meyer den Export.

sätze zeigen doch, auf wen man
sich im Ernstfall verlassen
kann.“

Stiegelmeyer stellt derzeit
mehr als 125.000 Betten pro Jahr
her und beschäftigt rund 1100
Mitarbeiter. Hauptsitz ist Her-
ford, weitere Produktionsstand-
orte 
befin-
den 
sich in
Nord-
hausen 
in Thü-
ringen 
sowie in Stolno und Kepno in
Polen. Vertriebsgesellschaften
arbeiten in Frankreich, Polen,
den Niederlanden, Belgien,
Finnland und Südafrika. Das
Unternehmen ist seit seiner
Gründung im Jahr 1900 fami-
liengeführt. Stephan Rechlin

„Solche Einsätze zeigen 
doch, auf wen man sich im
Ernstfall verlassen kann.“

 Marketingmitarbeiterin 
Sonja To e d t m a n
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duziert werden kann“, schreiben
die Autoren der Analyse. Nach-
dem Insensiv zunächst mit zehn
Geräten einen Testlauf absol-
viert hat, begann im Oktober in
Bielefeld die Serienproduktion.
25 Stück sind aktuell auf den
Markt gekommen. 200 Geräte
will die Firma künftig monatlich
herstellen. „Die Nachfrage
steigt“, sagt Vertriebsleiter Lin-
nenbrügger. Die Lieferzeit be-
trage rund zwei Wochen. Einmal
im Jahr sollte der Filter gewech-
selt werden, wofür jeweils Kos-
ten von rund 300 Euro veran-
schlagt werden sollten. 

Paul Edgar Fels

vom Team um Professor Chris-
tian Kähler ein Rumluftreiniger
mit großem Volumenstrom und
hochwertigen Filtern der Klasse
14, wie ihn auch Insensiv anbie-
tet. Der Luftfilter ist damit in
der Lage, Aerosolpartikel mit
einem Durchmesser von 0,1 bis
0,3 Mikrometer zu 99,995 Pro-
zent aus der Raumluft abzu-
scheiden. Bei einem HEPA-Fil-
ter der Klasse 13 liegt dieser
Wert bei 99,95 Prozent. „Die Er-
gebnisse zeigen, dass die Aero-
solkonzentration in einem Raum
mit einer Größe von 80 Quadrat-
metern innerhalb kurzer Zeit
überall auf ein geringes Maß re-

mal pro Stunde umgewälzt. 
Das Produkt messe die Parti-

kel- und Aerosolkonzentration,
den CO2- sowie den Umweltgas-
Gehalt und reguliere die zu fil-
ternde Luftmenge. Ein Akustik-
sensor passe die Arbeitsintensi-
tät des Luftreinigers an die Ge-
räuschkulisse im Raum an.
Selbst bei Volllast sei es mit 55
dB nicht lauter als ein Kühl-
schrank. 

Die Wirksamkeit von Luftrei-
nigern hat zuletzt das Institut
für Strömungsmechanik und
Aerodynamik der Universität
der Bundeswehr in München
nachgewiesen. Getestet wurde

gieneregeln.” Durch regelmäßi-
ges Lüften lasse sich die Gefahr
einer Ansteckung zwar reduzie-
ren, dieses sei aber gerade im
Winter oft nicht praktizierbar.

 Mit Corona-Viren behaftete
Aerosole in Innenräumen zählen
laut Robert-Koch-Institut (RKI)
zu den Hauptübertragungswe-
gen von Covid-19. US-Forscher
schätzen, dass eine infizierte
Person beim normalen Sprechen
pro Minute mindestens 1000 vi-
rusbelastete Tröpfchen ausstößt,
die in unbelüfteten Räumen da-
nach mehr als acht Minuten in
der Luft verbleiben. 

Hier setzen mehrere Anbieter
von Luftfilter-Geräten an. Da-
bei gibt es große Unterschiede
bei den Preisen. Sie reichen von
einigen hundert bis zu mehreren
tausend Euro. Das Insensiv-Ge-
rät ist mit rund 3700 Euro in der
oberen Preisklasse angesiedelt,
was Linnenbrügger zufolge an
den verbauten hochwertigen
Materialien liegt – vom größeren
Filter über einen leistungsstar-
ken Motor bis hin zu aufwändi-
gen Schalldämmungen und etli-
chen verbauten Sensoren. Insen-
siv verwendet HEPA-Hochleis-
tungsfilter der Klassen H13 oder
H14. Dank der Automatikfunk-
tionen entferne der Luftreiniger
Pollen, Keime, Bakterien und
Viren aus der Luft und minimie-
re das Übertragungsrisiko von
Corona-Viren über Aerosole. 

 Das Gerät sei mit seiner hohen
Luftumwälzrate von 1500 Ku-
bikmetern pro Stunde für Räu-
me von bis zu 200 Quadratmeter
Fläche geeignet, etwa Bespre-
chungs-, Schulungs- oder Pra-
xisräume. Das heißt: Die Luft
werde meist sechs- bis sieben-

Eigentlich sind sie auf Bild-
verarbeitungssysteme spe-
zialisiert. Etwa für Pfand-
automaten im Einzelhandel 
oder auch für die Drohnen-
technologie. Nun aber ha-
ben die Mitarbeiter des Bie-
lefelder Unternehmens In-
sensiv im Kampf gegen das 
Corona-Virus einen Luftrei-
niger entwickelt. Nach Test-
läufen begann im Oktober 
die Serienproduktion. 

 Luftfilter gehörten bisher
nicht zum Kerngeschäft von In-
sensiv (70 Mitarbeiter). Auf die
Idee sei man im Frühjahr ge-
kommen, als aufgrund des ersten
Lockdowns Kapazitäten im Be-
trieb frei wurden. „Da haben wir
als Ingenieure überlegt: Was
kann die Welt gebrauchen?”, er-
zählt Vertriebsleiter Eike Lin-
nenbrügger (32). So wurden mit
Blick auf die Technik, auf das
Kaufmännische und auf den
Markt mehrere Ideen diskutiert.
Letztlich fiel die Wahl auf den
Luftreiniger.

Linnenbrügger: „Wir haben
unser Know-how in der Steue-
rungs- und Regeltechnik sowie
in der Sensorik genutzt, um
Unternehmen, Behörden und
anderen Einrichtungen eine Lö-
sung zu bieten, die speziell auf
die Herausforderungen der Co-
rona-Pandemie zugeschnitten
ist. Unser Luftreiniger ist eine
sinnvolle Ergänzung zu den
empfohlenen Abstands- und Hy-
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Der Luftreiniger senkt Konzentration von Corona-Viren auch in größeren Räumen.  Foto: Insensiv

Luftfilter für Unternehmen
Ingenieure der Bielefelder Firma Insensiv nutzen ihr Know-how in der Kamerasensorik

Um auch unter Pandemie-
Bedingungen alle Kunden
und Partner rund um den
Globus zu erreichen, organi-
siert der Möbelzulieferer Het-
tich mit Sitz in Kirchlengern
(Kreis Herford) für 2021 ein
neuartiges und nach eigenen
Angaben für die Branche zu-
kunftsweisendes sogenanntes
Hybrid-Event: die „Hettich-
Xperiencedays“. 

Man habe den Ehrgeiz, so
Hettich-Geschäftsführer Uwe
Kreidel, „eine erstklassige
Hybrid-Show auf die Beine
zu stellen, über die nicht nur
unsere Kunden noch lange
sprechen werden.“ 

Eine „normale“ Messepla-
nung gebe es seit Corona für
niemanden mehr, ist Hettich
überzeugt. Wird es irgendwo

einen neuen Lockdown ge-
ben? Wird es Kunden geben,
die nicht zur Messe anreisen
wollen oder dürfen? Wie kann
man die Gesundheit von Mit-
arbeitern, Kunden und Part-
nern am besten schützen, so-
lange es noch keinen Impf-
stoff gibt? Diese Fragen habe
man sich in den letzten Mona-
ten auch bei Hettich gestellt –
und sich schließlich für ein
neues Messeformat entschie-
den. 

Die Hettich-Xperiencedays
werden ab dem Frühjahr 2021
über mehrere Wochen als
„hybrides“ Gesamtprogramm
laufen. Das heißt: Neben der
physischen Neuheiten-Prä-
sentation und Besuchsmög-
lichkeiten vor Ort sind auch
zahlreiche virtuelle Formate

mit Live-Acts geplant. Es
werde weltweit eine „attrak-
tive, progressive Mischung
aus Information, Inspiration,
Showelementen und Networ-
king geben“, teilte das Unter-
nehmen jetzt mit. 

„Unsere Event-Plattform
enthält verschiedene Baustei-
ne, die sich variabel kombi-
nieren lassen“, sagt Kreidel.
„So haben wir trotz Covid-19
die Chance, mit unseren Kun-
den und Partnern aus allen
regionalen Märkten intensiv
ins Gespräch zu kommen und
sie von unseren Lösungen zu
begeistern – egal, ob offline
vor Ort oder eben online.“

 Das Familienunternehmen
Hettich, bekannt für seine
Möbelbeschläge, habe die
letzten Monate bereits inten-
siv zur Vorbereitung für 2021
genutzt, und die Aufbruchs-
stimmung in der Branche sei
deutlich zu spüren: Es sei
höchste Zeit, Neues zu wagen.

Hettich-Geschäftsführer 
Uwe Kreidel: „Die neue, dy-
namische Event-Plattform ist
für unsere Branche revolutio-
när. In diesen unwägbaren
Zeiten bietet sie allen Betei-
ligten die größtmögliche Fle-
xibilität und schafft so eine
maximale Reichweite. Wir la-
den unsere Kunden und Part-
ner aus der ganzen Welt herz-
lich ein, nach ihren Konditio-
nen und Wünschen bei uns
teilzunehmen.“ 

Solange die Entwicklung
unberechenbar bleibt, geht es
Hettich vor allem darum, die
Risiken für alle Akteure zu
minimieren, betont der Het-
tich-Manager weiter.

Hettich plant für 2021 
hybride Event-Plattform
Möbelzulieferer: Messebesuch physisch und virtuell

Hettich-Geschäftsführer Uwe Kreidel freut sich
auf eine neue Art der Messe. 

Starkes Unternehmen in einer

Das familiengeführte Unternehmen gilt als engagierter Spezialist für
Gleitelemente und Wälzlager. Auf modernsten Maschinen werden
clever konstruierte Gleitlager präzise gefertigt. 

starken Region

LOHMANN Gleit- und Wälzlagertechnik GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Str. 4  •  32278 Kirchlengern  •  www.lohmann-gleitlager.de

1970 Unternehmensgründung  2005 Übernahme durch Joachim Fliß-Stockmann  ,Umzug in eigenes, neues Firmen-
gebäude: 5.000 m2 Fläche, 1.200 m2 Lager, 800 m2 Büro  ,Neue Produktionshalle mit 1.200 m2 Fläche  ,Neue Hedelius 
5-Achs-Fräsmaschine Tilenta T7  2018 Erfolgreiche Re-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015  2020 15-Jahre-Jubiläum



ins Schwarze getroffen, aber wir
heben noch lange nicht alle
Potenziale, die in den Universi-
täten vorhanden sind“, ist Se-
bastian Vogt überzeugt. Zusam-
men mit Rüdiger Kabst, dem
wissenschaftlichen Leiter des
TecUP und den 30 Mitarbeitern
des TecUP betreut Vogt jedes
Jahr im Schnitt 600 Studenten.
Fast alle Ausgründungen aus der
„Universität der Informations-
gesellschaft“ entfallen auf den
IT-Bereich. 

 Dietmar Kemper

Paderborn bietet für Existenz-
gründer somit ein ideales Um-
feld: Die Infrastruktur mit Uni-
versität, Fraunhofer-Institut,
Heinz-Nixdorf-Institut, den
„Zukunftsmeilen“ am Fürsten-
weg, dem Netzwerk „It’s OWL“
und der Stadt als digitaler Mo-
dellkommune ist schon jetzt be-
eindruckend. Im Zuge des Ex-
zellenzprogramms ist die Uni-
versität Paderborn gerade dabei,
in jeder Fakultät einen Grün-
dungsbotschafter einzurichten.

„Wir haben mit der garage33

für die Gründerszene darstellen.
Der Experte denkt über Pader-

born hinaus: „Wir haben den
Anspruch, für ganz OWL da zu
sein, und wir schaffen das durch
die Anbindung an andere Hoch-
schulen“, sagt Vogt. Konkret ge-
hören die Fachhochschule Biele-
feld und die Technische Hoch-
schule OWL in Lemgo zu den
Kooperationspartnern beim Ak-
zelerator. 

Das Geld für das Sprungbrett
für Start-ups stammt aus dem
landesweiten Projekt „Regionale
2022“, mit dem die Landesregie-
rung die Region Ostwestfalen-
Lippe weiterentwickeln will.
Rund 20 Millionen Euro stehen
für das Projekt Akzelerator
OWL bereit. Damit nicht genug.
Neben dem Bauvorhaben konnte
sich das TecUP zudem im Lan-
desprogramm „Exzellenz-Start-
up-Center“ durchsetzen und
weitere 20 Millionen Euro für
den Ausbau der ostwestfälischen
Gründerszene einwerben.

Das Ministerium für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie startete 2018
einen gleichnamigen Förder-
wettbewerb, um die „herausra-
gende Bedeutung von Start-ups
für den Wirtschaftsstandort
Nordrhein-Westfalen“ hervor-
zuheben und die Universitäten
zu befähigen, noch mehr Hilfe-
stellung geben zu können. 13
Hochschulen bewarben sich,
sechs wählte die Landesregie-
rung aus, darunter die Universi-
tät Paderborn. 

Alle sechs Hochschulen be-
kommen bis Ende 2024 insge-
samt 150 Millionen Euro und
sollen mit dem Geld bereits be-
stehende universitäre Grün-
dungsnetzwerke ausbauen. Das
Exzellenzprogramm finanziere
das Personal und liefere somit
die Musik, um die Aktivitäten zu
befördern, der Akzelerator OWL
hingegen werde ihnen die Bühne
bereiten, wählt Sebastian Vogt
ein Bild aus der Welt der Kultur.

8 OWL kann’s

Bauherr des Akzelerator
OWL ist die Universität Pader-
born, die bei dem zukunftswei-
senden Projekt eng mit der
Stadt Paderborn, der hiesigen
Wirtschaftsförderung und der
IHK Ostwestfalen zusammen-
arbeitet. Im nächsten Schritt
soll ein Generalunternehmer
für das Bauvorhaben gefunden
werden, sagt Sebastian Vogt.
Der gebürtige Paderborner hat

in Gießen studiert und promo-
viert, selbst ein Start-up auf-
gebaut und nach ein paar Jah-
ren wieder verkauft. Seit 2016
arbeitet er an der Universität
Paderborn. Der 36-Jährige be-
tont: „Wenn wir den Mittel-
ständlern bei der Digitalisie-
rung helfen und Ausgründun-
gen fördern, die interessante
Jobs schaffen, machen wir die
Region attraktiver.“

Ein zukunftsweisendes Projekt

Prof. Dr. Sebastian Vogt will junge Leute auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit fördern.  Fotos: Oliver Schwabe

Start-up-Szene erhält Campus
Uni Paderborn plant bis Ende 2022 den Bau des „Akzelerator OWL“ 

So soll der Akzelerator OWL einmal aussehen. Das Computerbild ist
von den Architekten und Planern agn Niederberghaus und Partner.

Hier befindet sich die garage33. Das Start-up-Projekt
läuft erfolgreich, eine Erweiterung ist daher nötig. 

rung, Qualifizierung und Coa-
ching – wird bald auch im Akze-
lerator OWL praktiziert. Aller-
dings auf sehr viel mehr Quad-
ratmetern und mit einer wichti-
gen Veränderung: „Neu wird der
Makers Space sein. Das heißt: In
einer 1000 Quadratmeter großen
Halle können Gründer Prototy-
pen herstellen“, kündigt Vogt
an. 

Bislang hätten Gründer in der
Region das Problem gehabt, dass
sie ihre Innovationen nicht prä-
sentieren oder testen konnten.
„Mit dem Makers Space entsteht
eine Art Sandkasten mit Ma-
schinen, so dass Innovationen
dort erprobt und vorgeführt
werden können“, schwärmt der
Wirtschaftswissenschaftler be-
reits jetzt. 

Der Akzelerator OWL werde
eine Bruttonutzfläche von etwa
7000 Quadratmetern haben und
einen „physischen Leuchtturm“

Wenn der Wirtschaftswis-
senschaftler Sebastian Vogt 
in Vorlesungen fragt, wer 
von den Studenten ein 
Unternehmen gründen wol-
le, heben im Schnitt nur 
drei von 100 ihre Hand. 

 „Start-ups zu gründen, ist
zwar hipp, aber weiter die Aus-
nahme“, sagt Vogt, der das
Technologietransfer- und Exis-
tenzgründungs-Center der Uni-
versität Paderborn (TecUP) lei-
tet. Dessen Aufgabe ist es, dieje-
nigen jungen Frauen und Män-
ner mit dem nötigen Wissen aus-
zustatten, die sich mit einem
Produkt oder einer Dienstleis-
tung selbständig machen wollen.

Sogenannte Ausgründungen
zu fördern, ist eine der Aufgaben
der Universität. Zum wichtigs-
ten Instrument soll das Projekt
„Akzelerator OWL“ werden, der
bis Ende 2022 auf dem Gelände
der Barker-Kaserne in Pader-
born entstehen und zu einem
Start-up-Campus OWL werden
soll. „Die garage33 wird in den
Akzelerator übergehen und dort
hinziehen“, berichtet Sebastian
Vogt. Der Name „garage33“ hat
in Paderborn einen guten Klang
und steht für die professionelle
Hilfe für Start-ups – von der
Idee bis zum Markteintritt. 

Die von dem TecUP betreute
garage33 nahm 2017 im Techno-
logiepark ihren Betrieb auf und
verfünffachte ihre Fläche in den
vergangenen drei Jahren auf
2000 Quadratmeter. Zur Zeit

werden dort 50 Start-
ups betreut.

Als Geburtshelfer
fungieren die sechs
Gründungscoaches
von TecUP. Nicht je-
de Idee ist erfolgver-
sprechend, aber eini-
ge sind es schon. Et-

wa 20 Ausgründungen verzeich-
ne die nach Ostwestfalens Post-
leitzahl und der Autobahn – die
die Ideen in die Welt tragen soll
– benannte garage33 jedes Jahr,
berichtet Sebastian Vogt. Fünf
würden auf Anhieb einschlagen,
15 könnten mittelfristig überle-
ben.

Auf diese Weise entstehen
neue Arbeitsplätze – 300 waren
es in den vergangenen drei Jah-
ren in der garage33 durch Aus-
gründungen. 

Zu den erfolgreichen Beispie-
len gehören das Start-up VanSi-
te, das Campern private Stell-
plätze vermittelt, sowie das
Start-up Cargoboard, das eine
digitale Logistikplattform ent-
wickelt hat. 

All das, was bisher in der gara-
ge33 passiert – also Sensibilisie-

Mit dem Makers Space 
entsteht eine Art Sand-
kasten mit Maschinen, so 
dass Innovationen dort er-
probt werden können.“

Sebastian Vo g t



Die Herforder Brauerei wird 
verkauft oder mit einem 
neuen Partner vereint – das 
schien vor Ausbruch der 
Corona-Krise nur noch eine 
Frage der Zeit zu sein. Doch 
162 Tage nach Beschluss 
des Lockdowns in Nord-
rhein-Westfalen, sucht der 
neue Warsteiner-Chef den 
Betrieb an der Bünder Stra-
ße in Herford auf – und ver-
kündet auf einmal ganz an-
dere Botschaften.

  Statt die Herforder Brauerei
zu verkaufen soll die hier produ-
zierte Marke „Herforder Pils“
weiter gestärkt werden. Die
Warsteiner-Gruppe als Eigentü-
mer investiert einen hohen Be-
trag in eine langfristig ausgetüf-
telte Werbekampagne, die nicht
wegen, sondern trotz der Coro-
na-Krise durchgezogen wird,
wie es heißt. Ein Comeback der
Marke, die einst mit dem Slogan
„Herrliches Herforder“ gewor-
ben hat. 

Glaubwürdig, bodenständig,
unaufgeregt, gastfreundlich, im-
mer mit dem Schalk im Nacken –
so wie tausende Konsumenten
ihren Eindruck von der Marke
„Herforder Pils“ beschrieben
haben, so wird sie seit Septem-
ber auf 18 großen Einzelplaka-
ten, auf City-Light-Postern, an
Bushaltestellen und digitalen
Werbedisplays präsentiert.

Es sind Eigenschaften, die sich
der neue Geschäftsführer Chris-
tian Gieselmann (48) selbst zu-
rechnen dürfte. Gieselmann ist
in Herford aufgewachsen, hat
am Friedrichs-Gymnasium sein
Abitur abgelegt, später die Süß-
warenfirma seiner Familie gelei-
tet, ist zur Unternehmensbera-
tung Roland Berger gewechselt

und hat in München erfahren,
dass dort niemand „Herford“
kennt. 

Nach einer längeren Zeit im
Lieken-Vorstand wechselte Gie-
selmann als Finanzvorstand
2018 zur Warsteiner-Gruppe; im
Januar 2019 übernahm er dort
die Geschäftsführung. Als vom
Fernsehsender RTL begleiteter
„Undercover-Boss“ legte er ver-

kleidet in der Rolle eines Prakti-
kanten im eigenen Unternehmen
einen filmreifen Start hin. 

Doch prägender als das dürfte
die persönliche Brauerei-Be-
sichtigung mit dem ehemaligen
Geschäftsführer Karl Forde-
mann gewesen sein, einem be-
eindruckenden, charismatischen
Unternehmer. Gieselmann:
„Unsere Familien kannten sich.“
In der „Herforder Wirtschaft“
am Fuße des Brauereihügels fei-
erte Gieselmann 20 Jahre Abi-
Jubiläum und mit seiner Familie
die Taufe seines Patenkindes.

Plötzlich sind die Werbe-En-
gagements der Brauerei beim SC
Herford, dem VfL Osnabrück,
dem Herforder Eishockey-Club,
dem SC Verl und TBV Lemgo
keine Streich- und Sparpositio-
nen mehr in dem noch vor an-
derthalb Jahren in Warstein
kursierenden „Zukunftspro-
gramm“, sondern eine willkom-
mene Vertiefung der regionalen
Verankerung in einer 2,1 Millio-
nen Menschen zählenden Re-
gion. 

Die persönliche Verbunden-
heit Gieselmanns zum Herforder
Standort sollte jedoch keine
Zweifel an seiner betriebswirt-
schaftlichen Entschlossenheit

aufkeimen lassen – auch das fa-
milieneigene Süßwaren-Unter-
nehmen ist inzwischen verkauft.

Doch bevor Warsteiner die
Herforder Brauerei aufgibt,
dürfte Gieselmann erst noch ein
paar Rettungsvarianten auspro-
bieren. Für 2021 kündigt er neue
Etiketten und neue Produkte an.
Das Lieblingsmotiv der Werbe-
kampagne wird Gieselmann si-

Für die Marke „Herforder Pils“ kleistert der gebürtige
Herforder Christian Gieselmann gerne mit.

Warsteiner-Geschäftsführer und „Undercover-Boss“ Christian Gieselmann hat sich diesmal ohne Verkleidung zeigen lassen, wie man
Großplakate an eine Werbetafel bekommt. Fotos: Stephan Rechlin
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Herrliches Comeback

Verkaufspläne für Herforder Brauerei liegen offenbar erst einmal auf Eis

Blick auf das Firmengelände der einst selbstständigen Herforder
Brauerei. Heute gehört die Marke zur Warsteiner-Gruppe. 

cher bald einmal seinen Bekann-
ten in München zeigen. Es zeigt
das vom amerikanischen Archi-
tekten Frank O. Gehry entwor-
fene Museum Marta – aber nur
als Silhouette im Hintergrund.
Vorn im Bild reicht jemand eine
knubbelige Flasche Herforder
Pils herein und meint: „Von we-
gen wir haben keine Sehenswür-
digkeiten.“ Stephan Rechlin

Ihr kompetenter Partner für
Unternehmensnachfolge in OWL

Institut für Unternehmensnachfolge in OWL (INO)
Träger: Gesellschaft für Erbrecht und Vermögensnachfolge e.V.
Rosenstraße | Franziskanermauer 1A | 33098 Paderborn
Kontakt: Geschäftsführerin Angie Habbel

T: 05251/38068 | E: info@ino-institut.de

Matthias Hack (Journalist und PR-Berater), Dr. jur. Bernhard Weber (Früherer Bankvorstand), Christoph Frisch (Rechtsanwalt und Notar)

Unser Institut INO begleitet den Übergang auf die nächste Generation mit viel
Umsicht und Fachkompetenz. Ein Expertenpool kümmert sich um alle wichtigen
Themen: von betriebswirtschaftlichen Fragen über Aspekte des Erb- und Steuer-
rechts bis hin zur kommunikativen Begleitung.

www.ino-institut.de
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Traktoren sind nicht nur auf 
Acker und Feld im Einsatz, 
sondern zunehmend auch 
auf vielen Großbaustellen – 
also dort, wo früher allrad-
getriebene Lastwagen oder 
spezielle Baustellenfahrzeu-
ge unterwegs waren. Der 
Landmaschinenhersteller 
Claas mit Sitz in Harsewin-
kel bestätigt den Trend.

Der Bestand an Traktoren ist
in den vergangenen vier Jahren
in Deutschland jedes Jahr um
zehn bis zwölf Prozent gestiegen
– auf rund 237.000 zu Beginn
dieses Jahres. Das geht aus Zah-
len des Kraftfahrt-Bundesamtes
(KBA) hervor. 

Als Gründe für das Vordringen
der Traktoren nennt Claas-
Sprecher Matthias Mumme
unter anderem deren hohe Ge-
ländegängigkeit. Sie sei viel bes-
ser als bei klassischen straßen-
zugelassenen Baustellen-Lkw,
ohne bei der Straßentauglichkeit
Abstriche zu machen. Anders als
die bisher oft eingesetzten
Knickgelenk-Dumper besäßen
Traktoren aber eine Straßenzu-
lassung, so dass sie flexibler ein-
gesetzt werden können, ergänzte
der Sprecher. Hinzu kommen ein
sehr guter Fahrkomfort, Trans-
portgeschwindigkeiten von 50
Stundenkilometern und mehr,
ein günstiger Dieselverbrauch
sowie eine sehr gute Rundum-
sicht. 

Es sei zu beobachten, dass
Landwirte teils auf Baustellen
im Einsatz seien, um ihren Trak-

tor besser auszulasten. Oft
machten sie dann auch noch
Winterdienst mit ihrem Traktor.
„Erdbewegung ist zudem für ei-
nige Lohnunternehmen ein
wichtiges Standbein geworden.
Preislich können diese sicher gut
mit klassischen Bauunterneh-
men konkurrieren, da der Bau-
stelleneinsatz für die Traktoren
nur ein Betätigungsfeld von vie-
len ist“, erläutert Mumme. Da-
her seien Landwirte und land-
wirtschaftliche Lohnunterneh-
mer auch als Subunternehmer
gefragt. 

Der Vermutung, dass Vorteile
bei der Steuer eine Rolle spielen
könnten, widersprach der Spre-
cher. „Traktoren im Baueinsatz
bekommen keine grüne Nummer
wegen gewerblicher Arbeit, ha-
ben also schwarze Kennzeichen
wie herkömmliche Lkw.“

 Daneben würden Traktoren
seit vielen Jahren schon im kom-
munalen Einsatz genutzt, oder
aber auch auf Großflughäfen,
wo sie den Winterdienst oder die
Grünflächenmahd übernehmen.

Inwiefern Claas von diesem
Trend profitiert, sei schwer zu
beantworten. „Wir führen keine
interne Statistik darüber, wel-
che Traktoren in der Landwirt-
schaft eingesetzt werden, und
welche in anderen Bereichen.“
Aber er sagt auch: „Beim Absatz
profitiert Claas sicher genauso
wie die meisten anderen Trakto-
renhersteller. Genau beziffern
lässt sich das bei Stückzahlen
oder Umsatz aber nicht.“ Er-
schwert werde eine Aussage
auch dadurch, dass einige Trak-
toren im Mix Landwirtschaft/
Baugewerbe eingesetzt würden.

 Claas hat derzeit in Europa
neun Traktoren-Baureihen mit

rund 45 Modellen im Portfolio –
teils in unterschiedlichsten Kon-
figurationen, sodass noch mehr
Typen und Untertypen zustande
kommen. 

 In seinem Traktorenwerk in
Le Mans baut Claas etwa 13.000
Standardtraktoren pro Jahr –
innerhalb von 10 Jahren wurden
dort 100.000 Standardtraktoren
produziert. Dazu kommt eine
untere dreistellige Stückzahl des
Modells Xerion aus Harsewin-
kel, sowie einige in Kooperation
bei der SDF-Gruppe gefertigte
Traktoren der unteren Leis-
tungsklasse. Haupt-Absatz-

märkte sind die EU – vor allem
Deutschland und Frankreich –
aber auch Osteuropa (vor allem
Russland), Australien, Nord-
amerika, Afrika und China.

Die Corona-Pandemie habe
sich bisher weniger stark als be-
fürchtet bemerkbar gemacht.
Das Geschäftsjahr endete Ende
September. Zahlen dazu will
Claas der Öffentlichkeit am 16.
Dezember vorlegen. Mumme:
„Grundsätzlich können wir aber
sagen, dass sich Claas im Markt-
und Wettbewerbsumfeld global
gesehen sehr stabil entwickeln
konnte.“ Paul Edgar Fels

Ein Traktor rangiert mit Hänger auf einer Großbaustelle.  Foto: Claas

Neues Feld für Traktoren 
Immer häufiger auf Baustellen im Einsatz – flexibler als Lkw – auch Hersteller Claas profitiert 

Der Basis-Listenpreis für den bei Claas teu-
ersten Traktor – Xerion 5000 TRAC TS – liegt
bei 382.980 Euro. Ein Standardtraktor mit 150
PS kostet laut Preisliste rund 145.000 Euro
(Arion 550 CMATIC). Allerdings liegen die
Endverkaufspreise aufgrund von Rabatten teils
deutlich niedriger, bei einem Großtraktor mit
500 PS können schon mal 50.000 bis 80.000
Euro vom Listenpreis abgehen. Andererseits
können für bestimmte Ausstattungsoptionen
(Lenksystem, Telematics, größere Räder) auf
den Basis-Listenpreis auch noch mal einige
zehntausend Euro draufkommen.

Was kostet ein Traktor?

www.zurbrueggen.de

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

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

Die unifarbene Kochinsel scheint auf Ihren Füßen beinahe zu schweben. In Ihrer grifflosen 
Ausführung und den großzügigen Dimensionen wirkt sie wie ein minimalistisches Objekt. 
Dahinter befindet sich ein mit Falttüren zu öffnender Schrank, der die Technik und seinen 
Inhalt geschickt versteckt und bei geschlossener Front angenehme Ruhe in den Raum bringt.

 EIN HIGHLIGHT FÜR JEDEN RAUM

NEUHEIT
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für 2,5 Millionen Euro umge-
baut. Block-House-Pressespre-
cherin Christina Schreiner: „Die
Steaks aus dem Meisterbetrieb
der hauseigenen Hamburger
Fleischerei werden auf dem um-
weltfreundlichen Acht-Flam-
men-Lava-Glühstein-Grill bei
400 Grad auf den Punkt genau
zubereitet.“ Firmengründer
Block: „Mein Bielefelder Block
House soll ein volkstümliches
Restaurant sein – ohne Tischde-
cke, mit saftigen Steaks, frischer
Küche, Gastlichkeit und viel Le-
bensfreude.“ Jürgen Rahe

oberste Gebot. Und nach Corona
werden wir froh sein, dann
gleich auf gute Mitarbeiter zu-
rückgreifen zu können.“

Firmengründer Eugen Block,
ein strenggläubiger Katholik,
war zur Eröffnung ebenfalls in
Bielefeld und freute besonders,
dass sein neues Block House
auch gleich eine christliche Seg-
nung bekam – vorgenommen
durch Dechant Norbert Nacke
von der Bielefelder katholischen
Pfarrei St. Jodokus.

Den Standort an der Obern-
straße 44 hat das Unternehmen

Aber zurück zum „Block
House“, das in Deutschland
nach Firmenangaben zu den
Spitzenreitern der Marken-
Gastronomie zählt. Machten die
Restaurantbetriebe 2019 noch
einen Umsatz von 130 Millionen
Euro, so geht die Unternehmens-
spitze für 2020 von einem Minus
von 40 Prozent aus.

Gleichwohl sei es das Ziel, die
insgesamt 2300 Beschäftigten
des Unternehmens durch die
Pandemie zu bringen, sagt Ste-
phan von Bülow. „Qualität ist
bei uns in allen Bereichen das

Jetzt in Bielefeld: Vorsitzender Stephan von Bülow, Betriebsleiterin Norina Nickelmann und Vorstands-
mitglied Markus Guttendorff vor der 54. Filiale des Unternehmens.  Fotos: Bernhard Pierel

se von Kanzlerin Angela Merkel
und der Ministerpräsidenten der
Bundesländer insbesondere des-
halb, weil das Gastrogewerbe in
seinem Haus ein exzellentes Hy-
gienekonzept vorweisen könne.
„Und der beste Beweis dafür ist,
dass alle unsere Mitarbeiter
während der gesamten Pande-
mie gesund geblieben sind.“

An der Firmenphilosophie,
bundesweit mit Augenmaß zu
expandieren, halte man auf je-
den Fall weiter fest und sei hier
auch voll im Einklang mit dem
Firmengründer Eugen Block.
Der inzwischen 80-jährige
Grandseigneur des Unterneh-
mens, der 1968 in Hamburg sein
erstes Block House im Stadtteil
Winterhude an der Dorotheen-
straße eröffnete, vertritt trotz
mancher Widerstände nach wie
vor lautstark die Interessen sei-
nes Berufsstandes. 

Die Block-Gruppe besteht aus
insgesamt 17 Einzelgesellschaf-
ten in den Bereichen Restaurant,
Hotellerie und Lebensmittelein-
zelhandel. „Block House“ ist
gleichzeitig ein Partnerunter-
nehmen des Hamburger fami-
liengeführten Luxushotels
Grand Elysee, das Eugen Block
1985 im Herzen der Hansestadt
eröffnete. Von Bülow: „Schon
der erste Lockdown in diesem
Frühjahr hat auch im Hotel Spu-
ren hinterlassen – hinsichtlich
des Umsatzrückganges.“

Apropos Elysee-Hotel: Das
Gästebuch liest sich hier wie das
„Who’s who“. Eugen Block : „Ob
Alt-Kanzler Helmut Schmidt,
Schriftsteller Günter Grass, der
Dalai Lama oder HSV-Legende
Uwe Seeler – ich habe mich mit
vielen prominenten Gästen stets
angeregt unterhalten.“

„Die ab Anfang November 
geltenden drastischen Maß-
nahmen zur Eindämmung 
der Pandemie treffen uns 
natürlich auch. Doch von 
unserer bewährten Firmen-
strategie werden wir trotz 
Corona nicht abrücken.“

Das sagte jetzt in Bielefeld
Stephan von Bülow, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der
„Block Gruppe“, zu der die
„Block House Restaurantbetrie-
be“ gehören. Das Steak-Unter-
nehmen, das in Hamburg seinen
Firmensitz hat, eröffnete Ende
Oktober offiziell auch in der
Bielefelder Altstadt seine jetzt
insgesamt 54. Filiale.

„Heute eröffnen wir offiziell
unser schmuckes Haus, und be-
reits vier Tage später müssen wir
hier die Pforten wegen Corona
schon wieder schließen. Das ha-
be ich in meiner langen Block-
House-Zeit auch noch nicht er-
lebt“, umschrieb der 63-jährige
Topmanager die Situation Ende
Oktober mit einem gewissen
Schuss von Galgenhumor. Ent-
täuscht sei er über die Beschlüs-

Block House nun auch in Bielefeld
Vier Tage nach Eröffnung folgte der Teil-Lockdown – Vorstandschef von Bülow kritisiert Kanzlerin Merkel

Firmengründer Eugen Block
vor dem Logo. 
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Industriegebiet gewidmet war,
wieder an die Natur zurück.

Zum Verbundstandort: Die
Produktionsbetriebe in Halle
arbeiten unabhängig voneinan-
der, sind jedoch eingebunden in
eine gemeinsame Betriebs-, Er-
schließungs-, Ver- und Entsor-
gungsinfrastruktur. Neben ener-
getischen und ökologischen Vor-
teilen sieht Storck in einem leis-
tungsfähigen Verbundstandort
weitere Synergieeffekte. 

Fortsetzung auf Seite 13

grenzt, nach Norden durch eine
für die Stadt Halle unverzicht-
bare Gemeindestraße sowie die
Bahntrasse des „Haller Willem“.
Und im Westen gibt es Jagdre-
viere von Fledermäusen, die aus
naturschutzfachlicher Sicht eine
weitere Bebauung unmöglich
machen. Die einzig verbliebene
Möglichkeit einer Erweiterung
am Stammsitz Halle ist Böde-
cker zufolge somit der Osten.

Damit gibt Storck übrigens
eine große Waldfläche im Nor-
den, die planerisch bereits als

sierter Verbundstandort mit ge-
meinsamer Infrastruktur, quali-
fiziertem Fachpersonal sowie
Synergieeffekten und Möglich-
keiten der Betriebsorganisation
sprechen aus Sicht des Konzerns
dafür, dass auch der Standort
Deutschland für die gesamte
Produktionspalette attraktiv ist.

Für die in Halle hergestellten
Markenfamilien Toffifee, Wer-
ther’s Original, Mamba, Riesen,
Dickmann’s, nimm 2 und Lach-
gummi sind laut Storck mittel-
bis langfristige Erweiterungs-
möglichkeiten vor Ort erforder-
lich. Die Alternative wäre, ande-
re Standorte auszubauen, viel-
leicht auch im Ausland. Der
Standort Halle würde damit
aber langfristig an Bedeutung
verlieren.

Derzeit wird in Halle in zehn
Betrieben produziert, zwei wei-
tere sind im Bau. Auch an der
Erweiterung des Logistikzent-
rums wird gearbeitet. „Die Dy-
namik zeigt sich in allen Berei-
chen“, erläutert Prokurist Boris
Bödecker. Seit 2007 hat sich
durch die starke Kundennach-
frage und den Ausbau von Be-
triebsteilen der Standort Halle
nahezu verdoppelt. 

Eine entscheidende Frage lau-
tete: Wo kann Storck seine Er-
weiterung baulich umsetzen?
Nach Süden werden die Mög-
lichkeiten durch die A33 be-

laufende Antragsverfahren für
eine Erweiterung des Standortes
Halle um rund 18 Hektar – das
entspricht rund 20 Fußballfel-
dern – auf betriebseigenen Flä-
chen erlaubt nun Einblicke in
die Unternehmensphilosophie,
die die August Storck KG bis-
lang so erfolgreich gemacht hat.

Grundsätzlich könnte Storck
seine Betriebsteile aus der gro-
ßen Marken-Familie an jeweils
eigenen Standorten, zum Bei-
spiel auch im Ausland, errich-
ten. Doch ein nachhaltig organi-

Die Historie des Süßwaren-
konzerns August Storck 
reicht 117 Jahre zurück. 
Doch die Erfolgsgeschichte, 
die mit der immer größer 
gewordenen Storck-Mar-
ken-Familie auch im Aus-
land geschrieben werden 
konnte, hat gerade in den 
jüngsten Jahren eine so 
kaum erwartete Dynamik 
gewonnen. Das Hauptwerk 
im ostwestfälischen Halle 
soll nun kräftig ausgebaut 
werden.

 In Halle im Kreis Gütersloh
beschäftigt das inhabergeführte
Familienunternehmen mit Axel
Oberwelland an der Spitze
schon jetzt rund 3200 Mitarbei-
ter. Es ist der größte Einzel-
standort von Storck – und wird
es auch bleiben. In den nächsten
zehn bis 15 Jahren wird das
Areal um bis zu drei weitere
Produktionsbetriebe und ein
Verwaltungsgebäude wachsen.
Auch neue Jobs dürften damit
entstehen. Derzeit laufen noch
bei mehreren Behörden die Ge-
nehmigungsverfahren.

Storck mit Sitz in Berlin ist
überzeugt, dass mit großen so
genannten Verbundstandorten
im Inland der Erfolg des Unter-
nehmens gesichert und ausge-
baut werden kann. 

Die Öffentlichkeitsarbeit des
Süßwarenriesen aus Halle ist
seit Jahrzehnten von Zurückhal-
tung geprägt. Zu Umsätzen (die
im Milliardenbereich liegen)
oder zu Gewinnen gibt es keine
öffentlichen Angaben. Auch die
insgesamt mehr als 7000 Be-
schäftigten im Konzern freuen
sich eher im Stillen über außer-
tarifliche Leistungen und Mit-
arbeiterbeteiligungen. 

Das seit mehr als drei Jahren

Süßes und Buntes aus der Maschine: Lachgummi-Produktion in Halle. 

Noch mehr Süßes
Storck baut Produktion in OWL weiter aus und

nimm2-Bonbons zu Tausenden auf einer Transport-
maschine – gefertigt in Halle.

Das Storck-Werksgelände aus der Luft gesehen: Im Hintergrund ver-
läuft die Autobahn 33. 

WEGE FINDEN.WEGE FINDEN.
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG FÜR BIELEFELDWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG FÜR BIELEFELD

WEGE-BIELEFELD.DE DAS-KOMMT-AUS-BIELEFELD.DE
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zende Bereiche aus. Wie der
Technische Direktor bei Storck,
Dr. Marc Lörcher, erläutert,
liegt das Einkaufsvolumen, das
der Verbundstandort Halle al-
lein in den heimischen Postleit-
zahlbereichen 33 auslöst, bei
rund 150 Millionen Euro im
Jahr. Inbegriffen sind viele Pro-
dukte und Dienstleistungen wie
Verpackungen, technische Aus-
rüstungen, Verbrauchsmateria-
lien sowie Reinigungs-, Hand-
werks- und Logistikdienstleis-
tungen. Laut IHK spielt Storck
eine herausragende Rolle für die
wirtschaftliche Entwicklung der
Region. Stefan Küppers

ist die strikte Trennung von Pro-
duktionsbereichen auf dem
Werksgelände, um schon tech-
nisch und organisatorisch Über-
tragungen von Inhaltsstoffen
von einem auf ein anderes Le-
bensmittel entgegen zu wirken.
Beispiel: Im Toffifee ist eine Ha-
selnuss entscheidend für den
Geschmack dieses Produktes,
doch dürfen sich Spuren des Al-
lergens Nuss eben niemals in
Lachgummi wiederfinden. Des-
halb die strikte Trennung.

Die wirtschaftliche Stärke des
großen Storck-Verbundstandor-
tes Halle strahlt auch in die ge-
samte Region OWL und angren-

sche Verfügbarkeit der Anlagen
mit geringen Ausfallzeiten si-
chergestellt. Durch eigene Fach-
kräfte, ein umfangreiches Er-
satzteillager und einen großen
Maschinenpark können Anla-
genstörungen schnell behoben
werden.

Verbunden an einem Standort
werden von Storck auch Verwal-
tungs-, Kontroll- und Dienst-
leistungsbereiche wie zum Bei-
spiel Einkauf, Qualitätssiche-
rung, Verwaltung, IT sowie die
für die Lebensmittelproduktion
besonders wichtige Werkssi-
cherheit. Storck ist es wichtig,
dass Rezepturen für die erfolg-
reichen Produkte innerhalb des
Verbundstandortes bleiben und
nicht nach außen vergeben wer-
den. „Wenn wir die Rezepturen
im Haus behalten, schützt uns
das und ein Wettbewerbsvorteil
bleibt uns erhalten“, sagt Röß-
ler.

Durch die Verbundkonstruk-
tion können an einem Standort
viele Spezialgebiete abgedeckt
werden. Rößler: „Storck achtet
auf die Klarheit der Strukturen
und darauf, dass im Unterneh-

Fortsetzung von Seite 12
Der zentrale Logistikbereich

optimiert Prozesse, vermindert
den Aufwand sowie das Ver-
kehrsaufkommen und erhöht be-
triebliche Flexibilität. Da Anlie-
ferungen aus dem Logistikzent-
rum und Hochregallager prak-
tisch auf dem Werksgelände er-
folgen, gibt es keine Belastung
durch Zwischentransporte. CO2-
Emissionen werden vermieden.
„Im Grunde ist die Erweiterung
eines Verbundstandortes viel
ressourcenschonender als jede
andere Konfiguration“, unter-
streicht Unternehmenssprecher
Dr. Bernd Rößler. Die Möglich-
keit für Storck, eine weitere
Werkszufahrt mit direktem Zu-
gang zur Haller A33-Anschluss-
stelle zu bauen, werde die Struk-
turierung der Verkehrswege und
logistischen Abläufe auf dem
Werksgelände noch einmal er-
heblich optimieren.

Doch es gibt noch weitere Vor-
teile: Storck beschäftigt leis-
tungsstarke technische Teams,
die in der Lage sind, Produk-
tionsanlagen selbst herzustellen.
Effekt: Es ist eine hohe techni-

aus Halle
setzt dabei auf das Prinzip von sogenannten Verbundstandorten

Ein Techniker arbeitet an einer Wickelmaschine. In Halle arbeiten ins-
gesamt 3200 Beschäftigte – Tendenz steigend.

men keine Wasserköpfe entste-
hen, sondern vor Ort eine Ver-
waltung immer auch eine räum-
lich unmittelbare Verbindung
zur Produktion hat. Das schärft
den notwendigen gesamtheitli-

chen Blick des Einzelnen für das
Unternehmen.“ 

Ein weiterer Vorteil sei, dass
Storck seinem Personal Aus-
und Weiterbildungsmöglichkei-
ten und flexible Einsatzfelder
bieten kann. Aus Firmensicht
können im Verbund Mitarbeiter
zum einen Spezialaufgaben
übernehmen, zum anderen kön-
nen Produktionsengpässe oder
besondere Lagen besser aufge-
fangen werden.

Besondere Vorteile hat ein
Verbundstandort auch für die
bereits erwähnte Werksicher-
heit. Als Produzent von Lebens-
mitteln werden an Storck beson-
dere Anforderungen vom Le-
bensmitteleinzelhandel gestellt,
für die sich das Unternehmen
freiwillig Auditierungen und
Standards mit höherem als dem
gesetzlich erforderlichen Niveau
unterzieht. Storck erfüllt diese
Anforderungen seit Jahren re-
gelmäßig mit 98 von 100 Punk-
ten und befindet sich damit in
der Spitzengruppe der Lebens-
mittelhersteller. Dazu trägt auch
die Sicherheit der Lebensmittel-
produktion vor unerlaubtem Zu-
griff Dritter bei. 

Ein weiterer Sicherheitsaspekt

„Wenn wir die Rezepturen im 
Haus behalten, schützt uns das 
und uns bleibt ein Wettbewerbs-
vorteil erhalten.“

Sprecher Dr. Bernd R ö ß l e r

Das Werk in Halle/Westfalen
(3200 Mitarbeiter) ist der größ-
te Verbundstandort der August
Storck KG. Das Werk in Ber-
lin, wo unter anderem die Mer-
ci-Schokolade hergestellt wird
und wo seit 1998 auch der offi-
zielle Unternehmenssitz ange-
siedelt ist, zählt etwa 1200 Be-
schäftigte. In dem 1993 errich-

teten und kontinuierlich aus-
gebauten Werk im thüringi-
schen Ohrdruf (hier findet un-
ter anderem die Knoppers-
Produktion statt) werden 1800
Mitarbeiter beschäftigt. Ein
kleineres Werk insbesondere
für die Waffelproduktion hat
Storck in Taunusstein in Hes-
sen mit 120 Beschäftigten. 

Storck-Standorte 

DEIN SKANDINAVIEN RESORT
DIREKT AM DÜMMER-SEE

Unsere vielseitige Infrastruktur bietet Dir und Deinen Liebsten 
Freizeitspaß zu jeder Jahreszeit - egal ob Tagesausfl ug oder Urlaub:
• Seesauna, Strandbar, Backshop und Restaurant bereits eröff net
• SPA, Freizeitbad, Konferenzcenter und Kids-Club folgen

Die Fertigstellung der kompletten Anlage wird Ende 2021 erfolgen,
aber schon jetzt bist Du im Resort herzlich willkommen.

Unser Geschenktipp
Für alle, die noch nach dem richtigen Geschenk suchen: Bei uns gibt 
es Gutscheine für die Seesauna und das Restaurant „MEZZOMAR“, 
die ganz sicher große Freude auslösen!

Seesauna: seesauna@marissa-ferienpark.de
MEZZOMAR: info@mezzomar.de

MARISSA FERIENPARK  •  Dümmer-See  •  Schodden Hof 3  •  49459 Lembruch  •  info@marissa-ferienpark.de  •  www.marissa-ferienpark.de
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sion in der handwerklichen und
maschinellen Umsetzung. 

„Mein Vater hat auch immer
wieder dekorative Einzelstücke
gefertigt und dabei verschiedene
Metalle in ein harmonisches Zu-
sammenspiel gebracht – bis hin
zu Eheringen für einige befreun-
dete Paare“, berichtet Heinrich
Fraune.

Klar, dass Martin Fraune auch
mit besonderer Hingabe die
Eheringe für seinen Sohn Hein-
rich und dessen Ehefrau Ulrike
vor gut zwei Jahren fertigte.

Seit dem Jahr 2012 ist Hein-
rich Fraune im väterlichen Be-
trieb als Geschäftsführer tätig
und hat inzwischen für die Prä-
sentation der innovativen Flie-
gen ein eigenes Internetportal
(www.heinrichfraune.com) ge-
schaffen.

Im Betrieb an der Straße
Untereichen verknüpft der 32-
Jährige die erlernte Handwerks-
kunst und die maschinellen
Möglichkeiten der Firma Fraune
mit Visionen von Schmuck, Mo-
de und Accessoires von bleiben-
dem Wert.

Bei den Libellen soll es übri-
gens nicht bleiben. Die Produkt-
palette soll noch beispielsweise
ergänzt werden um metallene
Manschettenknöpfe, die Pfauen-
auge oder Feuerfalter heißen
werden. Auch hier spielen dann
wieder Tiernamen eine Rolle.
Ebenfalls nicht zufällig, denn:
„Unsere Artenvielfalt ist es uns
wert, dass auch wir einen Bei-
trag leisten. Wir unterstützen
mit Anteilen aus Verkaufserlö-
sen Umweltinitiativen und Or-
ganisationen, die sich für den
Artenschutz einsetzen. Außer-
dem sind die Aluminiumspäne,
die in unserem Betrieb anfallen,
zu 100 Prozent recylingfähig“,
betont der Metallexperte aus
dem Ortsteil Boke. Und, ganz
neu: Neben den Manschetten-
knöpfen gibt es demnächst auch
ein Einstecktuch, passend zur
ausgewählten Libelle.

Dass die Libelle als besonderes
Accessoire angesehen wird, ver-
deutlicht in diesen Wochen ak-
tuell der Adventskalender des
bekanntesten Männermagazins
überhaupt: Hinter einem Kalen-
derblatt winkt die metallene
Fliege aus Delbrück als Gewinn!

 
Jürgen Spies
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Die Fliege aus Metall
Mode: Unternehmer Heinrich Fraune aus Delbrück trifft mit seiner Idee auf großes Interesse

Die Fliegen werden aus leichtem und hochwertigem Aluminium ge-
fertigt. Im Standard-Herrenfliegenmaß unterscheiden sie sich in Ge-
wicht und Tragekomfort nicht von einer Fliege aus Stoff.

herstellt, am Markt noch nicht.
Diese Angebotslücke hat der
Delbrücker erkannt und will sie
nutzen.

Hoher Tragekomfort, hohe
Qualität, einzigartige Designs,
breites Farbspektrum, ganz viele
Variationsmöglichkeiten, indivi-
duell gestaltbare Unikate – dies
und mehr sind dabei Aspekte,
die Käufern der Fliegen aus Me-
tall das Gefühl vermitteln kön-
nen, sich etwas wirklich Beson-
deres für besondere Gelegenhei-
ten angeschafft zu haben. So et-
was hat eben nicht jeder!

Fliegen aus Metall? Sind die
nicht schwer? „Absolut nicht”,
sagt Heinrich Fraune im Ge-
spräch mit dieser Zeitung und
erklärt auch gleich das Geheim-
nis seiner Libellen, wie er seine
pfiffigen Fliegen nennt. 

„Die Libellen werden aus
leichtem und hochwertigem
Aluminium gefertigt. Durch im-
mer weitere Überarbeitungen im
Entstehungsprozess der Libelle
konnten wir immer mehr Mate-
rial, vor allem auf der Rückseite,

Männermode-Hochglanzma-
gazine haben ebenso schon 
angeklopft wie Veranstalter 
von Hochzeitsmessen. Das 
Interesse in der Branche an 
einer noch jungen Ge-
schäftsidee und den Pro-
dukten, die der Unterneh-
mer Heinrich Fraune aus 
Delbrück-Boke kreiert und 
selbst herstellt, ist offenbar 
groß. Und das, obwohl der 
32-Jährige die Werbetrom-
mel für seine Fliegen aus 
Metall noch gar nicht so 
richtig gerührt hat.

 Fliegen am Hemdkragen – ge-
wiss nicht nur für festliche An-
lässe wie beispielsweise Hoch-
zeiten – sind eben angesagt. Nur
aus dem Material Metall gibt es
sie so, wie Heinrich Fraune sie

Unternehmer Heinrich Fraune aus Delbrück kreiert die Fliegen aus
Metall nicht nur, er stellt sie auch selbst her.  Foto: Spies

Schick und edel: Die
Modebranche mag
solche Ideen. 

einsparen, ohne dadurch die
Stabilität zu gefährden. Unsere
Libellen im Standard-Herren-
fliegenmaß, 114 mal 38 Millime-
ter, unterscheiden sich damit in
Gewicht und Tragekomfort
nicht von einer herkömmlichen
Fliege aus Stoff.“

Stichwort Libelle: Heinrich
Fraune hat sich bei der Namens-
gebung nicht zufälligerweise
von den filigranen Insekten ins-
pirieren lassen: „Von der nahe-
liegenden Form der Flügel mal
ganz abgesehen. Libellen sind
einfach wunderschön anzuse-
hen, sind oft farbenfroh und
schimmern metallisch im Son-
nenlicht.“

Auch an eine möglichst einfa-
che Handhabung seiner Metall-
fliegen hat Fraune gedacht.
Fummeliges Binden? Nicht nö-
tig! Die Libellen bekommt man
fertig zusammengesetzt mit
einem fein einstellbaren Satin-
band. Der hinten angebrachte
Verschluss ist unsichtbar. Das
Band kann auf Wunsch bestickt
werden, beispielsweise mit den
Namen des Hochzeitspaares
samt Datum des großen Tages.

Auch in der Showbranche und
überall dort, wo Eyecatcher, also
Hingucker, gefragt oder benötigt
werden, sieht Fraune Verwen-
dungsmöglichkeiten für die Me-
tallfliegen. Es gibt sie mal hoch-
poliert und glatt, mal matt durch
spezielle Oberflächenbehand-
lung (glasperlenbestrahlt), mal
haben sie einen Plateaueffekt
oder tragen farbige florale oder
sonstige Motive.

Die Lust und die Leidenschaft,
etwas möglichst Perfektes aus
Metall zu erschaffen, hat Hein-
rich Fraune gewisserweise in die
Wiege gelegt bekommen. Sein
Vater Martin (67) gründete in
den 90er Jahren eine kleine Fir-
ma mit dem Schwerpunkt Me-
tallbearbeitung, Maschinen-
und Vorrichtungsbau, entwi-
ckelte für verschiedene Kunden
technische Lösungen, immer mit
dem Anspruch höchster Präzi-

„Die Libellen sind einfach wun-
derschön anzusehen, sind oft 
farbenfroh und schimmern me-
tallisch im Sonnenlicht.“

Heinrich Fraune



Für ratsam hält der Experte es
auch, etwas Liquidität zu hal-
ten. „Angesichts der nach wie
vor recht hohen Kurs-
schwankungen, ergeben sich im-
mer wieder interessante Ein-
stiegschancen“, sagt Hachmeis-
ter. 

Deshalb könne es sich auszah-
len, antizyklisch in Phasen stei-
gender Kurse auch mal ein paar
Gewinne mitzunehmen und
dann, wenn die Kurse fallen,
nachzukaufen. Denn kurzfristi-
ge Rückschläge werden auch
2021 wieder auftauchen. 

„Wir empfehlen zwar grund-
sätzlich einen globalen Ansatz
und eine breite Streuung im Ak-
tienbereich, aber Trends wie die
Digitalisierung oder Nachhal-
tigkeit dürften sich fortsetzen“,
sagt Hachmeister. Daher könne
es sich auszahlen, in diesen Be-
reichen Schwerpunkte zu setzen.

Eine Region, die Anleger eben-
falls stärker ins Auge fassen
sollten, sei Asien. „Dort sehen
wir das stärkste Wachstum,
während asiatische Aktien zu-
gleich in vielen Portfolios unter-
gewichtet sind“, sagt er. 

und deshalb brauchen Anleger,
um noch Erträge zu erwirtschaf-
ten, Anlagen wie Aktien.“ 

Tatsächlich haben bereits viele
Bundesbürger in der Corona-
Pandemie ihre Liebe zur Aktie
entdeckt. Laut einer Studie der
Aktion Pro Aktie ist der Anteil
an Aktienbesitzern im ersten
Halbjahr 2020 gegenüber dem
Vorjahr um fünf Prozentpunkte
gestiegen. 

 Insbesondere der Technolo-
gieindex Nasdaq ist seit dem
ersten Lockdown stärker gelau-
fen als viele andere Märkte.

schaft im vierten Quartal erholt.
Diese Hoffnung haben die zu-
letzt steigenden Infektionszah-
len und die erneuten Lockdowns
in Europa aber zunichte ge-
macht. „Zumindest bis zum
Frühjahr 2021“, sagt Thomas
Hachmeister vom Bielefelder Fi-
nanzberater Spiekermann & CO
AG, „werden wir deshalb ein
schwieriges Umfeld haben. Erst
danach rechne ich mit einem
kräftigen Aufschwung.“ Damit
werde die globale Wirtschaft
vermutlich erst 2022 ihr altes
Niveau erreichen. 

Deutlich schneller ging es an
den Aktienmärkten. So hatten
die meisten Aktienindizes bis
Anfang Juni den größten Teil
ihrer Verluste wieder aufgeholt,
einige kletterten zwischenzeit-
lich gar auf neue Höchststände.
Dass sich die Börsen damit von
der Realität abgekoppelt haben,
glaubt Grüneklee aber nicht.
„Denn dort geht es um Erwar-
tungen und die waren nach dem
drastischen Konjunkturein-
bruch im Frühjahr auf die wirt-
schaftliche Erholung gerichtet.“
Zudem habe die rasche und ent-
schiedene Reaktion der Fiskal-
und Geldpolitik für das Come-
back der Aktienmärkte eine
wichtige Rolle gespielt. 

„Insbesondere die Notenban-
ken mit ihrer beispiellosen Flut
an Liquidität haben maßgeblich
dazu beigetragen“, so Grüne-
klee. Außerdem haben die füh-
renden Notenbanken angekün-
digt, dass die Zinsen bis mindes-
tens 2023 niedrig bleiben. Und
dieses geldpolitische Umfeld ist
für Anleger mit Blick auf 2021
entscheidend. „Dadurch bedingt
werfen festverzinsliche Wert-
papiere kaum noch Rendite ab
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Auch im kommenden Jahr 
werden die Zinsen extrem 
niedrig bleiben. Deshalb 
müssen Anleger, um noch 
Erträge zu erzielen, Sach-
wertinvestments in ihrem 
Portfolio berücksichtigen.

„Auch wenn es erste Erfolgs-
meldungen bezüglich eines
Impfstoffes gibt, vorerst ist die
konjunkturelle Entwicklung
noch von der Corona-Pandemie
beeinflusst“, sagt Jürgen Grüne-
klee vom Paderborner Vermö-
gensverwalter GSAM + Spee As-
set Management. „Deshalb ist
jeder Ausblick auf das kommen-
de Jahr mit viel Unsicherheit be-
haftet.“ 

Das zeigt sich auch aktuell.
Viele Volkswirte waren nach
dem ersten Lockdown davon
ausgegangen, dass sich die Wirt-

Thomas Hachmeister ist Fi-
nanzberater bei Spieker-
mann in Bielefeld.

Die Tabelle zeigt, wie unterschiedlich gemanagte Fonds laufen können. Auf ein Jahr und auf drei Jahre
gesehen, hat der Fonds Black Rock World Technology am besten abgeschnitten. 

Ohne Aktien geht es auch 2021 nicht
Wie Vermögensverwalter den Finanzmarkt einschätzen – Zinsen bleiben wohl bis mindestens 2023 niedrig 

Ausgewählte aktiv gemanagte Fonds für 2021

Wertentwicklung

Name ISIN
1 Jahr

in %

3 Jahre 

in % p.a.
Beschreibung

BlackRock World Technology LU0171310955 60,1 29,85 Thema Digitalisierung 

Morgan Stanley Glb. Opp. LU0552385295 42,37 22,23 global anlegender Aktienfonds 

Robeco Glb. Consumer Trends LU0871827464 34,3 21,17 Thema Digitalisierung 

Seilern World Growth IE00B2NXKW18 18,95 17,89 global anlegender Aktienfonds 

Ökoworld Klima LU0301152442 38,13 17,47 Thema Nachhaltigkeit 

Fidelity Asia Pacific Opportunities LU0345361124 15,26 11,47 Aktienfonds Asien ex-Japan 

Comgest Monde FR0000284689 10,98 11,03 global anlegender Aktienfonds 

Steward Inv. Asia Pacific Leaders Sust. IE00BFY85M14 8,93 8,18 Aktienfonds Asien ex-Japan 

Flossbach von Storch Bond Opportunities LU0399027613 8,36 5,31 flexibler globaler Anleihefonds 

Jupiter Dynamic Bond LU0853555380 4,75 2,27 flexibler globaler Anleihefonds 

Quelle: Morningstar, Stand 11. November 2020, sortiert nach Drei-Jahres-Performance

Zukunftsweisende Ladelösungen 
Für eine flächendeckende Ladeinfrastruktur

Sicher ist, Elektrofahrzeuge werden eine zentrale Rolle in der Mobilität der Zukunft spielen. Ein entscheidender Punkt für die weiter 
Entwicklung ist eine anwenderfreundliche, sichere, flächendeckende und leistungsfähige Ladeinfrastruktur. Genau auf diese Punkte 
hat Weidmüller bei der Entwicklung ihrer Ladestationen ein besonderes Augenmerk gelegt und herausgekommen sind: Innovative 
Produktlösungen die durch eine einfache Installation, ein herausragendes Design und hohe Nutzerfreundlichkeit bestechen. 
Ob die AC Wallbox Business, die AC Wallbox Home oder unsere Retroladesäule in Parkuhroptik – Das Sortiment umfasst Ladelösungen 
für den privaten als auch den öffentlich sowie geschäftlichen Anwendungsbereich und bietet neben der Individualisierbarkeit und der 
integrierten Kabelablage noch viele weitere raffinierte Features.
Weil die Bedürfnisse und Anforderungen des Marktes für Weidmüller an erster Stelle stehen, wird bei den Produkten auf kurze 
Entwicklungsschleifen und schnelles Einbinden des Kundenfeedbacks geachtet. Informieren Sie sich über die raffinierten Ladelösungen  
von Weidmüller: www.weidmueller-mobility-concepts.com



—
always inspiring more …

—
Sich ernähren und pflegen. Riechen und schmecken. Der Natur auf  Sich ernähren und pflegen. Riechen und schmecken. Der Natur auf  

der Spur — nachhaltig, innovativ und kreativ. So wünschen sich  der Spur — nachhaltig, innovativ und kreativ. So wünschen sich  
Verbraucher ihre Produkte heute, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.  Verbraucher ihre Produkte heute, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.  

Mit unseren Ideen und Lö sungen  bereichern wir das Leben von Menschen  Mit unseren Ideen und Lö sungen  bereichern wir das Leben von Menschen  
und ihren vier beinigen Begleitern. Mit  Einfallsreichtum und unternehmerischem und ihren vier beinigen Begleitern. Mit  Einfallsreichtum und unternehmerischem 

Schwung arbeiten wir daran, dass diese die alltäglichen und besonderen  Schwung arbeiten wir daran, dass diese die alltäglichen und besonderen  
Momente genießen können — zuhause und in aller Welt.Momente genießen können — zuhause und in aller Welt.

www.symrise.comwww.symrise.com
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