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Liebe Leserinnen und Leser,
die Finanz- und anschließende Eurokrise mit ihren Bad Banks, faulen Krediten und 
staatlichen Kapitalspritzen hat die Welt seit 2007 in Atem gehalten. Gerade die Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken und ihr im Vergleich zu den internationalen Investmentbanken 
bisweilen altmodisch anmutendes Geschäftsmodell gelten als Gewinner der Krise. Doch 
auch den regionalen Instituten bleibt aufgrund des Niedrigzinses gegenwärtig kaum etwas 
anderes übrig, als ihren Kunden zu Anlageklassen mit höherem Risiko zu raten.
„Wir sind nicht ertragsmaximierend und genießen ein hohes Vertrauen“, entgegnet Gerhard 
Döpkens, der sich durchaus wohl mit diesem Spagat fühlt. Wir trafen den Vorstandsvorsitzenden 
der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg zum Titelinterview dieser Ausgabe und erlebten einen Mann, 
der ganz bewusst traditionelle Werte und Aufbruch in einem Unternehmen vereinen will.
Das trifft auch auf Sandra Heerwagen zu. Die Prokuristin und Personalchefin der 1878 gegründeten 
Wilhelm Stoll Maschinenfabrik arbeitet seit anderthalb Jahren in Teilzeit – vier Tage für den Job, einen 
für private Angelegenheiten, aber auch Weiterbildung und den Besuch von New-Work-Veranstaltungen. 
Sie ist sicher: „Es reicht nicht mehr aus, dass sich ganz oben einer überlegt, wie es zu laufen hat.“
Genau dort lenkt Prof. Dr. Heinz Jörg Fuhrmann seit 2011 die Salzgitter AG. Der Vorstandsvorsitzende 
des zweitgrößten Unternehmens der Region kann für 2017 eine überaus positive Bilanz vorweisen.  
Am Rande des Steinberg Dialogs in Goslar sprachen wir mit ihm über große Politik und 
kleine Projekte, die sich zu gewichtigen Zukunftsthemen entwickeln können.
Diese zu identifizieren und zu realisieren macht innovationsfähige Unternehmen aus. Gehören Sie 
schon heute dazu? Wir wünschen es Ihnen genauso wie viele Impulse beim Lesen unserer Mai-Ausgabe.    

Ihre Standort38-Redaktionsleitung

Die crossmediale 
Markenfamilie 
unseres Entschei-
der-Magazins 
Standort38 ist seit 
der Erstausgabe 
im Jahr 2007 
immer weiter ge-
wachsen. Neben 
dem Print-Ma-
gazin und dem 
gleichnamigen 
B2B-Portal sind 
unsere redakti-
onellen Inhalte 
mittlerweile auf 
vier weiteren 
Plattformen 
zu Hause.

Dr. Holger IsermannChristian Göttner

instagram.com/standort38.de

standort38.de

facebook.com/standort38.de
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VON HOLGER ISERMANN

Ein Wochenende oder Fei-
ertag kommt häufig ohne 
Vorwarnung und mitt en 
im Berufs- und Alltags-

stress plötzlich die Erkenntnis, 
dass eigentlich ein Ausflug ange-
bracht wäre. Wir leben schließlich 
nur einmal und die Familie hat 
gemeinsame Quality Time wirk-
lich nötig, oder? Wenn Sie aktiv, 
neugierig oder auf der Suche nach 
einem Abenteuer im Alltag sind, 
könnte das neue Erlebnis-Magazin 
aus dem BZV Medienhaus genau 
das Richtige für Sie sein. Auf 196 
Seiten präsentiert Freizeit 134 Aus-
flugsziele aus der Region zwischen 
Harz und Heide.

Dazu gehören bekannte Spots, 
aber auch Geheimtipps – Orte 
für Sonnenschein und Regenwet-
ter – Trips, die ordentlich ins Geld 
gehen und solche, die keinen Cent 
kosten. Zu jedem Ziel gibt es alle 

Informationen, die es wirklich 
braucht – Öffnungszeiten, Ein-
trittspreise, Anreise- und Einkehr-
möglichkeiten, Kontaktdaten und 
viele Tipps der Redaktion – denn 
so steht es im Editorial des Maga-
zins: „Ein gelungener Ausflug ist 
immer eine Teamleistung: aus An- 
und Abreise, Ziel und Wetter, Ver-
pflegung und Mitreisenden.“

Auch der Ausgangspunkt von 
Freizeit war übrigens ein kollek-
tiver: Bei einer Info-Kantine des 
Medienhauses hat die Redaktion 
die geballte Schwarmintelligenz 
angezapft und rund 200 Kollegin-
nen und Kollegen nach ihren  
Lieblingsausflugszielen in der 
Region gefragt. Die können Sie 
nun noch komfortabler erkunden 
als bisher. Denn das Magazin ist 
für 9,90 Euro bereits seit dem 26. 
April in den Service-Centern des 
BZV Medienhauses und überall 
erhältlich, wo es Zeitschriften gibt. 

Das Erlebnis-Magazin für die Region 
zwischen Harz und Heide

Freizeit
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Schnick, Schnack, 

Schnuck
Ein spannender Wettstreit 

zwischen Schere, Stein und 

Papier, die jeweils gleich-

zeitig von zwei Mitspielern 

mit den Händen geformt 

werden. Wer gewinnt? Die 

Schere schneidet das Papier 

(Schere gewinnt), das 

Papier wickelt den Stein 

ein (Papier gewinnt), und 

der Stein macht die Schere 

kaputt (Stein gewinnt). Ent-

scheiden sich beide Spieler 

für dasselbe Symbol, wird 

das Spiel als Unentschieden 

gewertet und wiederholt. Das ABC der Tiere
Ein Mitspieler sagt im Kopf 

das ABC auf, ein anderer 

„Stop“. Mit dem jeweiligen 

Buchstaben geht es los 

und es wird ein Tiername 

genannt. Beispiel: „B“. Der 

erste Spieler sagt „Bär“, so-

dass jetzt ein Tier mit dem 

Anfangsbuchstaben „R“ 

gesucht ist. Zum Beispiel 

„Reh“. So geht es immer 

weiter in der Runde, bis 

einem Spieler nichts mehr 

einfällt. Wichtig: Jedes Tier 

darf pro Runde nur einmal 

genannt werden.

Freizeit-2018.indb   21

10.04.18   11:51

63

Ganz ohne Wasser geht es in Hehlingen dann  
doch nicht. Rund um das nasse Element ist auf 
dem Gelände des früheren Freibades im Jahr 

2012 ein Park entstanden, der nicht nur Familien zum 
Spielen, Sonnen und Entspannen einlädt. Attraktionen 
gibt es jedenfalls reichlich: Ob Piratenschiff, Kletter-
burg, See mit Floß oder Bachlauf mit Wasserrad und 
Staustufen. Sogar einen Barfußpfad gibt es, genauso wie 
Plätze zum Bolzen oder für eine Partie Beachvolleyball. 
Ein gelungenes Konzept zu einem sehr günstigen Preis. 

FRAGEN

www.wolfsburg.de/leben/sport/badespass

Tel. 05363 810226

KINDER

Für sie gibt es den Wasserpark.

WETTER

Bei schlechter Witterung bleibt 
der Wasserpark geschlossen.

ZEIT

Ein klassischer Halbtagsausflug.

NAVIGATION

Zum Sportplatz 6, 38446 Wolfsburg

OHNE AUTO

Mit der 216, 360 oder 383 vom Wolfsburger 
Hauptbahnhof bis zur Mühlengasse. 
Von dort noch 2 Minuten Fußweg.

ÖFFNUNGSZEITEN

28. April bis 2. September:

Montag bis Freitag von 14.00 bis 19.00 Uhr,  
zusätzlich Mittwoch ab 9.00 Uhr, am 
Wochenende und feiertags von 12.00 bis 
19.00 Uhr, Sommerferien ab 10.00 Uhr

KOSTENPUNKT

Einzelkarte pro Person: 2,10 Euro

Kinder bis 99 cm Körpergröße: Eintritt frei

Es gibt auch 10er-Karten 
und Gruppenpreise.

HUNGER

Es gibt einen Imbiss.

TIPP
Im Wasserpark könnt ihr auch euren 

Geburtstag feiern. Euch steht dafür nicht 
nur das gesamte Gelände, sondern auch 
ein abgetrennter Raum zur Verfügung.

#AHOI #BUDDELSPASS #WASSERMARSCH

WASSERPARK HEHLINGEN
WOLFSBURG

Sommer, Sonne & Strand

Freizeit-2018.indb   63 10.04.18   11:54

FREI 
ZEIT
Das Erlebnis-Magazin 

für die Region zwischen  
Harz und Heide

9,90 €

DAS MEDIENHAUS
UNTERSTÜTZT VOM

Freizeit-2018.indb   1
10.04.18   11:50
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Weg, dumm und reich
Neue Ratgeber und Wirtschaftsbücher

DAS INTER-
NET MUSS 
WEG
Schlecky Silberstein
Knaus

„Warum werden 
wir eigent-

lich nervös, wenn 
unser Smartphone 
nicht in Reichweite 
ist?“, fragt Schlecky 

Silberstein, einer „der ersten Siedler des 
Internets – dem ehemals digitalen Wil-
den Westen, in dem alle frei waren“. Die 
Antwort: Weil Smartphones im Kern wie 
Spielautomaten funktionieren. Beides 
führt zu Abhängigkeit durch Ausschüt-
tung des Glückhormons Dopamin. Der 
Insider offenbart in seinem mitreißen-
den und erhellenden Buch viele weitere 
Schrecken aus den monströsen elekt-
ronischen Daten-(Handel-)Schattenrei-
chen, in denen wir uns sorglos bewegen. 
Er legt in aller Einseitigkeit dar, warum 
das Social-Media-Internet, dem er seine 
Karriere verdankt, völlig außer Kontrolle 
geraten ist. Und zwar irreparabel. Statt 
Prüfstand fordert er einen Komplett-Re-
set dieser großen Verarschungsmaschine. 
Nach einer Basis-Wissen-Einführung 
(Affiliate-Links, Advertorials, Influen-
cer, Instagram-Mafia) legt Schlecky rich-
tig los mit Themen wie die süße Droge 
Reichweite, Fake News, Hate Speech und 
Filter Bubble. Egal ob sie ein Technik-Ag-
nostiker oder Start-up-Guru sind – diese 
Abrechnung sollten sie lesen. C.G.

SO WERDEN 
SIE REICH WIE  
NORWEGEN
Clemens Bomsdorf
Campus Verlag

Hohe Berge, eis-
kalte Gletscher 

und tief eingeschnit-
tene Küstenfjorde. 
Idyllische bunte 
Holzhäuser, Wikin-

gerschiffe aus dem 9. Jahrhundert und 
Lillehammer, Austragungsort der Olym-
pischen Winterspiele 1994 und Hand-
lungsort der ersten Netflix-Krimiserie – 
all das ist Norwegen. Zudem soll es das 
glücklichste Land der Erde sein. Warum? 
Norwegen besitzt Öl und die Verkaufser-
löse sprudeln in den größten Staatsfonds 
der Welt. Diesen hält Autor Clemens 
Bomsdorf, auch für andere Privatanle-
ger, für ein ideales und sicheres Vorbild. 
Dieser ist erfolgreich und transparent, 
investiert in seriöse Anlageprodukte, 
die jeder kaufen kann, folgt ethischen 
Vorgaben und hat zudem die Kosten im 
Griff. Und das Beste: Er bringt seit 1998 
eine jährliche Rendite von 6 Prozent. Der 
Finanzexperte erklärt aber nicht nur den 
norwegischen Ölfonds, sondern auch 
dessen Aktieninvestment. Und im nächs-
ten, dem wichtigsten Schritt, warum, wie, 
welche Summe und in welche Papiere 
man sein Geld rational, sinnvoll und 
gewinnbringend investieren sollte. Ein 
locker verfasstes Sachbuch, das hilft, auf-
rüttelt und zur Anlage ermuntert. C.G.

SCHWARM-
DUMM
Gunter Dueck 
Goldmann

„Schwarmintel-
ligenz als ulti-

mative Lösung zu 
verkaufen, scheint 
mir ein Mus-
ter für generelle 
Schwarmdumm-

heit zu sein“, erklärt Bestsellerautor Gun-
ter Dueck im Vorwort zu dieser Taschen-
buchausgabe. Vom Modebegriff der 
Schwarmintelligenz abgeleitet zeigt uns 
der Business-Querdenker, der kürzlich 
zu Gast beim AGV-Arbeitgeberdialog in 
Gifhorn war, dass kollektive „Intelligenz“ 
die Menschen verblöden lässt. Um kein 
Opfer der Schwarmdummheit zu wer-
den und nicht auf die halbwahre Amei-
senphilosophie hereinzufallen, bietet er 
eine einfache Lösung: Nicht mitmachen! 
Nicht immer gelingt es, im Team eine 
starke Leistung zu erbringen. Viel effizi-
enter ist es, auf die Qualitäten des Ein-
zelnen zu bauen und weniger Zeit mit 
sinnlosen Meetings und Deadlines zu 
verschwenden, die nur zu Stress, Hek-
tik und Druck führen. Dueck sieht jedes 
Individuum grundsätzlich als klugen 
Kopf. Stress und die falschen Arbeits-
methoden sind die Übeltäter, welche die 
Schwarmdummheit in Gang setzen. Sein 
368-seitiges Buch richtet sich an alle, die 
nicht länger kompliziert dumm denken 
wollen, sondern einfach intelligent. D.Ö.
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Sind Sie an einer Unternehmensnachfolge interessiert oder suchen einen Nachfolger für Ihr Unternehmen? Möchten Sie Ihr
eigenes Unternehmen erweitern und sich an einem Übergabeunternehmen beteiligen? Wir unterstützen Sie dabei in Kooperation
mit Arbeitgeberverbänden, Kammern und Kommunen. In unserem kostenlosen Regionalpool sind zur Nachfolge anstehende
Unternehmen und kompetente Nachfolger registriert. Sprechen Sie uns an.

thomas.kausch@allianz-fuer-die-region.de · www.allianz-fuer-die-region.de/unternehmensnachfolge

Nachfolger gesucht?
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VON CHRISTIAN GÖTTNER & HOLGER ISERMANN

Gerhard Döpkens, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 
Gifhorn-Wolfsburg, über den Versuch zugleich konservativ 
und fortschrittlich zu sein, unsichtbares Engagement und 
die Frage, was zuerst fällt – die Krawatte oder das „Sie“ … 

„Wir haben 
        eine
 dienende  
 Funktion“
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 dienende  
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Im Jahr 1847 wurde die Stadtsparkasse 
Gifhorn gegründet. Was war das für eine 
Zeit? 
Sparkassen gibt es bereits seit über 200 Jah-
ren. Unser Haus hat drei Vorgänger-Insti-
tute:  1847 wurde die Stadtsparkasse Gifhorn, 
1866 die Sparkasse Wittingen und 1921, was 
völlig außergewöhnlich ist, die Kreisspar-
kasse Gifhorn gegründet. Anfang des 20. 
Jahrhunderts fanden eigentlich keine Grün-
dungen von Sparkassen mehr statt …

… aber?
Die Stadtsparkasse Gifhorn hatte im südli-
chen Teil des heutigen Landkreises an ver-
schiedenen Standorten Zweigstellen.Es gab 
eine Entwicklung, die im Kreis Gifhorn dazu 
führte, eine eigene Sparkasse zu errichten. 
1934 sind dann alle drei Häuser zusammen-
gelegt worden. Das war ein sehr schlanker 
Prozess – ohne Fusionsverhandlungen. Es 
gab einen Zweizeiler aus Berlin und damit 
war die Zusammenlegung formal entschie-
den (lacht). 

Welche Rolle hatten Sparkassen in der 
Gründungsphase im 18. Jahrhundert?
Bis zur Gründung gab es an den jeweili-
gen Standorten für breite Teile der Bevöl-
kerung keine Möglichkeit, den „Groschen“  
irgendwo sicher anzulegen. Das war nicht 
möglich, genauso wenig wie es für das Klein-
gewerbe oder Handwerk denkbar war, von 
einer Bank eine Investitionsfinanzierung zu 
erhalten. Den Kreislauf, Einlagen entgegen-
zunehmen und für den Mittelstand oder die 
Haushalte wieder zur Verfügung zu stellen, 
gab es nicht. 

Eine Bank für die kleinen Leute?
Absolut, das trifft zu. Der Großgrundbesit-
zer oder Industrielle hatte spezielle Kreditin-

stitute, die insbesondere in großen Städten 
ansässig waren. Für private Haushalte und 
den kleinen Gewerbebetrieb war das anders. 
Deshalb wurden in der Regel auf Initiative 
einer Kommune Sparkassen gegründet. 

Inwieweit gehört dieser demokratisie-
rende Grundgedanke auch heute noch zu 
Ihrem Selbstverständnis? 
In einem sehr starken Maße. Das zeigt sich 
in unserer Aufgabenstellung, die uns von 
anderen Kreditinstituten unterscheidet. Wir 
haben die Aufgabe, jeder Bürgerin und jedem 
Bürger eine Kontoverbindung zu ermögli-
chen – unabhängig vom Einkommen, unab-
hängig vom Stand und unabhängig vom Ver-
mögen. Das hat sich vor zwei Jahren unter 
anderem daran gezeigt, dass wir für Flücht-
linge Konten eröffnet haben. 

Sind Sparkassen Good Banks?
Wir haben zumindest ein Selbstverständnis, 
das nicht typisch ist für alle Marktteilneh-
mer. Ohne dass ich deren Geschäftsmodell 
damit bewerten möchte. Bei uns finden Sie 
die komplette Spannbreite an Kunden, von 
Menschen, die keinen finanziellen Spielraum 
haben bis zum Private Banking. Vom kleinen 
Existenzgründer bis zum großen Mittelstän-
dischen Unternehmen mit mehreren tau-
send Mitarbeitern. Uns unterscheidet aber 
noch etwas anders …

… nämlich?
Eine Sparkasse ist ein kommunal getra-
genes Wirtschaftsunternehmen, mit Aus-
nahme der wenigen freien Sparkassen – 
dazu gehören beispielsweise Hamburg oder 
Lübeck, also die Hansestädte. Was heißt das? 
Wir haben eine besondere Aufgabe und Ver-
antwortung für unser Geschäftsgebiet. Das 
drückt sich zum Beispiel in unserem gesell- FO
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Gifhorn gedeiht: Nicht 
nur in der Stadt, son-
dern im gesamten 
Landkreis. Mit bun-
desweit überdurch-
schnittlichem Ein-
kommen, niedriger 
Arbeitslosenquote, 

aber auch steigenden Immobilienprei-
sen. Die Mühlenstadt ist ein wichti-
ger Zulieferstandort und attraktives 
Mittelzentrum des Landes mit etwa 
42.000 Einwohnern – geprägt durch 
die geringe Entfernung zu den Indus-
trie- und Handelszentren Braun-
schweig und Wolfsburg. Mitten-
drin im Leben der Menschen bildet 
die Stadtsparkasse Gifhorn seit 1847 
einen Anziehungs-, Kommunikations- 
und Finanzdienstleistungspunkt. Seit 
1978 heißt das Unternehmen Spar-
kasse Gifhorn-Wolfsburg, an dem der 
Landkreis Gifhorn mit 60  und die 
Stadt Wolfsburg mit 40 Prozent betei-
ligt sind. Mit einer Bilanzsumme von 
mehr als dreieinhalb Milliarden Euro 
ist die Sparkasse heute Partner für 
Privat- und Firmenkunden und Wirt-
schaftsfaktor.  
 
Am Stammsitz, Schloßplatz 3, stellt 
sich im Erdgeschoss sofort das alt-
bekannte Bank-Gefühl ein: Schalter, 
Beratungsecke und Überweisungsträ-
ger – hier geht es noch um den direk-
ten Kontakt zum Kunden. Und den 
will Gerhard Döpkens, Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse Gif-
horn-Wolfsburg, den wir in der obers-
ten Etage zum Titel-Interview treffen, 
nicht verlieren. „Der Mensch im Mit-
telpunkt – immer und überall“ ist sein 
Anliegen. Jeder Kunde soll jetzt und 
zukünftig individuell entscheiden, 
wie und wo er seine Finanzgeschäfte 
abwickelt – in der Filiale, am heimi-
schen Rechner oder per Smartphone. 
Und er soll die passenden Angebote 
für jede Phase des Lebens bekom-
men. Das traditionsreiche, fest ver-
wurzelte Unternehmen setzt auf lang-
fristige Partnerschaften und wirkt 
zudem mit seinem gesellschaftlichen 
Engagement, auch mit verschiedenen 
Stiftungen, nachhaltig in die Region 
hinein. Doch angesichts verschärf-
ter Regulierung, niedriger Zinsen und 
hohem Kostendruck muss sich auch 
die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg 
strategisch, organisatorisch sowie 
operativ neu aufstellen. Döpkens, der 
seit 47 Jahren im Bankwesen tätig 
ist, wirkt im Gespräch ruhig und auf-
merksam, souverän und selbstbe-
wusst. Ihn bringt anscheinend nichts 
so schnell aus der Ruhe. Er ist sich 
dem Paradigmenwechsel im Kunden-
verhalten bewusst und will die Chan-
cen der Digitalisierung erfolgreich 
nutzen und anpacken. 

Erfahrener und kompetenter 
Gesprächspartner: Gerhard 
Döpkens im Interview.
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schaftlichen Engagement aus. Um dies nach-
haltig wahrnehmen zu können, müssen wir 
wirtschaftlich erfolgreich sein. 

In Wolfsburg ging es deutlich später los. 
Die Kreissparkasse Gifhorn hat dort am  
1. Juli 1938 eine „Bretterbude“ eröffnet. 
In Fallersleben waren wir schon seit 1917 
über die Stadtsparkasse Gifhorn präsent. 
Aber in der heutigen Kernstadt Wolfsburg 
war es genau so, wie Sie sagen. 

Wie haben die Gründung und der  
Aufstieg Wolfsburgs Ihr Unternehmen  
verändert? 
Dass die ganze Region einschließlich Braun-
schweig und darüber hinaus von Volkwagen 
geprägt wird, wissen wir alle. Der Erfolg des 
Konzerns ist auch von Vorteil für alle, die 
hier arbeiten und leben und auch ein Trei-
ber für das Wachstum der Sparkasse. 

Für das Titelinterview in der April-Aus-
gabe waren wir in Königslutter bei 
Thomas Zauritz im AWO Psychiatrie 
Zentrum in Königslutter. Er hat bestätigt, 
dass er die VW-Krise anhand der Anzahl 
von Erkrankungen live miterleben konnte. 
Haben Sie eine Unsicherheit registriert?
Bei den Privatkunden gab es eine zeitlich 
begrenzte Zurückhaltung, beispielsweise 
den Erwerb eines Einfamilienhauses ein 
bisschen hinauszuschieben. Aber es war nur 
eine kurze Phase. Auch bei den Unterneh-
men war diese Investitionszurückhaltung 
zu registrieren, aber es war wirklich nur ein 
kurzes Innehalten. 

Wie viel Gifhorn, wie viel Wolfsburg steckt 
heute in der Sparkasse?
1978 ist die Stadt Wolfsburg eingetreten. Bis 
dahin war ausschließlich der Landkreis Gif-

horn Träger der Spar-
kasse. Das wurde vor 
40 Jahren verändert 
und die Anteile ange-
lehnt an das Geschäfts-
volumen mit 60 Pro-
zent Landkreis Gifhorn 
und 40 Prozent der 
Stadt Wolfsburg aufge-
teilt. Das bestätigt sich 
bis heute. 

Wäre eine Umbenen-
nung oder ein Umzug 
des Hauptsitzes 
denkbar? 
Nein, es gibt keine 
Ideen dieser Art.

Sie haben gesagt, dass 
Sie zur Erfüllung Ihrer 
Aufgaben letztendlich 
auch wirtschaftlich 
arbeiten müssen. Was 
für ein Renditeziel 
haben Sie? 
Unser Ziel ist eine 
solide Ertragskraft 
und einen Jahresüber-
schuss zu erwirtschaf-

ten, um damit unser Eigenkapital zu stär-
ken. Es ist eine permanente Aufstockung 
des Eigenkapitals notwendig, damit wir die 
Wachstumschancen wahrnehmen können. 
Die Eigenkapital-Anforderungen sind zudem 
als Folge der Finanzmarktkrise vor zehn Jah-
ren deutlich angezogen worden. 

Ein richtiger Schritt?
Ja, denn damit wird die Stabilität von Kre-
ditinstituten gestärkt. Eine Sparkasse kann 
ihr Eigenkapital nur aus dem Jahresüber-
schuss aufstocken, also aus dem versteuer-
ten Gewinn. Im Unterschied zu Aktienge-
sellschaften, die können auch neue Aktien 
herausgeben. Also ist für uns die Eigenkapi-
talaufstockung der Maßstab. 

Inwieweit ist Ihnen das in den vergange-
nen Jahren gelungen?
Es gelingt seit vielen Jahrzehnten. 

Können Sie Zahlen nennen?
Wir haben in den letzten Jahren einen Jah-
resüberschuss von etwa sechs Millionen 
Euro ausgewiesen. 

Wird das auch dieses Jahr klappen?
Wir streben diese Größe an, obwohl die Rah-
menbedingungen sich natürlich deutlich 
verändert haben.

Sie haben die Finanzkrise angesprochen. 
Wie sicher ist das System heute?
Ich will das für Sparkassen beantworten. 
Wir haben eine dienende Funktion. Für die 
Realwirtschaft, und damit für die Privat-
kunden und Unternehmen. Das mag etwas 
altmodisch klingen, trifft aber zu. Sparkas-
sen haben an der Realwirtschaft ausgerich-

tete Geschäftsmodelle und sind nicht an den 
weltweiten Finanzmärkten unterwegs. Wir 
sind regional verankert. Wenn wir finanzie-
ren, wissen wir, wem wir die Mittel zur Ver-
fügung stellen. Wir kennen unsere Kunden 
und sind auch in schwierigen Phasen noch 
ein Partner und versuchen nach Lösungen 
zu suchen. 

Über den weltweiten Finanzmarkt würden 
wir trotzdem gern reden …
Insgesamt ist die Finanzbranche heute 
sicherer als vor 10 Jahren. Das hängt schon 
damit zusammen, dass die Eigenkapitalan-
forderungen deutlich gestiegen sind. Denn 
wenn es eine Schieflage gibt, geht es um die 
zentrale Frage, ob die Vermögenswerte der 
Bank ausreichen, um die Gläubiger zu befrie-
digen. Ich würde aber nie behaupten, dass 
es nicht mehr zu einer Schieflage kommen 
kann. Ich bin ein entschiedener Gegner der 
EU-Einlagensicherung.

Warum? 
Sparkassen und auch Genossenschaftsban-
ken stehen für eine Institutssicherung. Das 
bedeutet, dass bei uns die Einlagen unein-
geschränkt sicher sind. Wir lehnen es ab, 
dass unsere umfangreichen Sicherungsein-
richtungen für mögliche Schieflagen von 
anderen Banken in EU-Ländern perspekti-
visch haften. Da sind die genossenschaftlich 
organisierten Banken und wir Sparkassen  
uns einig. 

Ist der Kontakt zwischen Ihnen und den 
Vertretern der Volks- und Raiffeisen-
banken ein anderer als mit Kollegen der 
Deutschen Bank, Commerzbank oder der 
PSD Bank?

Führungs-Trio: Die Vorstände 
Klaus Lüdiger, Kay Hoffmann und 
Gerhard Döpkens (Vorsitzender).
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Ja, man ist sich näher, trotz aller Wettbe-
werbssituation. Weil die Geschäftsmodelle 
ähnlich sind und wir ein ähnliches Ver-
ständnis davon haben, was richtig ist und 
was nicht. 

Auch die nationalen Institute versuchen 
sich stärker zu regionalisieren. Nehmen 
Sie ihnen das ab?
Ja, das versuchen sie (lacht). Das ist auch 
legitim, aber sie können diese Regionalität in 
der Konsequenz, wie wir sie leben, nicht rea-
lisieren. Das ist schlichtweg nicht möglich, 
weil es keine ähnlichen regionalen Struktu-
ren gibt und die Entscheidungen nicht vor 
Ort getroffen werden.

Es wird für Banken immer schwieriger, 
Geld zu erwirtschaften. Ist die Zeit der 
kostenlosen Dienstleistungen im Banken-
sektor bald vorbei?
Angebote wie das kostenlose Girokonto 
gehen richtigerweise zurück, denn Dienst-
leistungen sind es wert, bepreist zu werden. 
Das war für unser Haus nie zweifelhaft. Eine 
Verzinsung der klassischen Kundeneinlage 
findet fast nicht mehr statt. Für den Finan-
zierer sind das seit geraumer Zeit exzel-
lente Bedingungen, ob das der Privathaus-
halt ist, der eine Immobilie baut oder kauft 
oder das Unternehmen ist, das eine Inves-
titionsfinanzierung benötigt. Aber für jede 
Sparkasse, die primär vom Zinsgeschäft lebt, 
ist diese extreme Zinssituation eine große 
Herausforderung.

Wie groß sind Ihre Sorgen?
Sorgen mache ich mir nicht, aber wir werden 
gegensteuern müssen. Das heißt nicht, dass 
wir Privatkunden Negativzinsen in Rech-
nung stellen. Das ist ein Tabu. Gegensteuern 
bedeutet beispielsweise, dass wir die Effizi-
enzen steigern und das Provisionsgeschäft 
eine noch größere Bedeutung bekommt. 

Verändern die Kunden ihr Spar- und 
Anlageverhalten?

Die zentralen Themen sind Vermögensauf-
bau und Vermögensstrukturierung. Die nor-
male Kundeneinlage im Rahmen eines Spar-
kassenbriefs oder Kontos ist mittlerweile 
fast zinslos. Abhängig von der Lebenslage 
und der Risikobereitschaft, stellt sich des-
halb die Frage, ob ein Kunde bereit ist, in 
andere Anlageklassen zu investieren. Das ist 
das Wertpapiergeschäft mit allen Facetten. 

Die Deutschen sind hier immer noch 
skeptisch gegenüber der Börse …
Wir werden in absehbarer Zeit keine Nation 
der Aktienanleger. Aber die Kunden suchen 
immer stärker nach Möglichkeiten, eine bes-
sere Rendite zu erreichen. Wir achten sehr 
auf die Lebensphase und auch auf die Fähig-
keit, Risiken einzugehen. Das macht eine 
sehr qualifizierte Kundenberatung erfor-
derlich. Dieses Geschäft wächst seit Jahren 
überdurchschnittlich.

Wie haben Sie Ihr Geld angelegt?

In unterschiedlichen Anlageklassen mit ent-
sprechender Risikobereitschaft.

Würden Sie die auch den Menschen in 
Ihrem Geschäftsgebiet attestieren? 
Zocker sind unsere Kunden nicht, eher 
tendenziell konservativ mit zunehmen-
der Bereitschaft auch in Anlageklassen zu 
gehen, die ein begrenztes Risiko beinhalten.

Wie fit sind die Kunden in Sachen 
Geldanlage? 
Das ist sehr unterschiedlich. Ich würde mir 
wünschen, dass in der Schulbildung das 
Thema Finanzen überhaupt ein Gewicht 
bekommt. Das gehört eigentlich schon zur 
Lebensgrundlage.

Früher hat man mit der Sparkasse 
eher das klassische Sparen verbunden: 
Spardose, Sparbuch, Weltspartag. Was 
Sie beschreiben, klingt eher nach den 
nationalen Mitbewerbern. Werden Sie 

Keine Zukunftsmusik mehr: Das kontaktlose 
Zahlen mit der Funktechnik NFC.

In der Wolfsburger Porschestraße ist ein moderner 
Finanzdienstleistungsstandort gewachsen ...
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in ein Geschäftsfeld gezwungen, das 
eigentlich nicht Ihres ist?
Nein, überhaupt nicht. Es sind vor allem 
Kundenerwartungen, die erfüllt werden. Das 
Sparkonto wird trotzdem noch aus Anlass 
der Geburt eines Kindes eröffnet. Es ist wei-
terhin Selbstverständnis unseres Hauses, 
dem auch nachzugehen. Das eine zu tun 
und das andere auch anzubieten, schließt 
sich nicht aus. 

Fühlen Sie sich wohl mit diesem Spagat?
Ja, die Wurzeln immer wieder neu zu erleben 
und den veränderten Erwartungen unserer 
Kunden nachzukommen, ist unser Weg. 

Zumindest steht die Sparkasse damit noch 
stärker im Wettbewerb mit den nationalen 
Finanzdienstleistern … 
Der Wettbewerb ist extrem in jedem 
Geschäftsfeld, bei der Gewinnung von Neu-
kunden, in der Vermögensberatung, in der 
klassischen Baufinanzierung für die privat 
genutzte Immobilie. Da hilft kein Klagen. 

Ist der Wettbewerb schärfer geworden?
Eindeutig. 

Was sind Ihre Argumente als Sparkasse in 
diesem neuen Wettbewerbsfeld?
Die Kombination aus qualifizierter Kun-
denberatung für komplexere Themen und 
zugleich eine hohe Kompetenz in den digita-
len Zugangswegen. Und das verbunden mit 
einem fairen Preis-Leistungsverhältnis. Wir 
sind nicht ertragsmaximierend und genie-
ßen ein hohes Vertrauen. 

Nirgendwo in Deutschland verdienen die 
Menschen so gut wie in Ihrem Geschäftsge-
biet. Kann man mit wohlhabenden Kunden 
leichter Geld verdienen? 
Ein hohes Einkommen kann dazu führen, 
das Vermögen schneller und größer zu bil-
den. Das ist natürlich abhängig vom Ausga-
beverhalten des Einzelnen. Insgesamt ist die 
Situation aber positiv für uns. 

Reden wir über die Digitalisierung …
Sie verändert die Gesellschaft und das Ver-
halten der Menschen fundamental. Auch wir 
müssen uns wandeln, damit wir die Erwar-
tungen der Kunden erfüllen. Das ist manch-
mal schmerzlich und fordert die klassische 
Kreditwirtschaft und Branche enorm. Wir 
finden Antworten auf viele neue Fragen 
auch im Rahmen der Sparkassen-Finanz-
gruppe mit 400 Sparkassen. 

Sind Sie als Sparkasse moderner aufge-
stellt, als es Ihnen der Bürger zutraut?
Wenn es so wäre, müssten wir an unserem 
Image arbeiten. Ich gehe allerdings davon 
aus, dass unser breites Leistungsspektrum 
inklusive der digitalen Kompetenz unseren 
Kunden bewusst ist. Wir wollen nicht immer 
die Spitze einer Entwicklung sein, sondern 
Lösungen anbieten, die für unsere Kunden 
einen Nutzen haben und qualifiziert, stabil 
und mit einer größtmöglichen IT-Sicherheit 
ausgestattet sind. 

Sind die Wolfsburger 
und Gifhorner fleißige 
Sparer oder eher 
konsumorientiert?
Beides. Da sind die Kun-
den individuell verschie-
den. Was ich aber sagen 
kann: In den vergange-
nen zehn Jahren hat-
ten wir im Vergleich zu 
den Sparkassen in Nie-
dersachsen ein deutlich 
stärkeres Wachstum im 
betreuten Vermögen, also 
bei den Kundeneinlagen 
und den Wertpapieren.

Wie viele Kunden haben 
Sie aktuell?
Lassen Sie mich die Frage 
mit Blick auf den Dreh- 
und Angelpunkt des Zah-
lungsverkehrs beantwor-
ten: Wir betreuen etwa 
170.000 Girokonten.

Wie würden Sie den Immobilienmarkt in 
der Region beschreiben?
Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei 
der Mietwohnung und beim Eigenheim. Das 
zeigt Preiswirkung. Ein wesentlicher Trei-
ber ist der Zins. Der hat eine doppelte Wir-
kung. Viele Privathaushalte können sich bei 
diesem Zins Eigentum leisten. Das heißt, die 
Nachfrage wird dadurch verstärkt. Dann 
gibt es Kapitalanleger, die wegen der fehlen-
den Verzinsung auf der Anlageseite Immo-
bilien als Anlageobjekt suchen und finden.

Werden die Preise weiter steigen?
Nicht in der Dynamik, weil das Angebot 
sich verstärkt. Als problematisch sehe ich 
die Mietpreisentwicklung. Wir brauchen in 
unserer Gesellschaft ein größeres Mietwoh-
nungsangebot für Menschen, die die aktu-
ellen Preise nachvollziehbar nicht mehr 
bezahlen können.  

Gerhard Döpkens spricht  
beim AgrarAbend der  
Sparkasse in der  
Gifhorner Stadthalle. 

… der Hauptsitz liegt aber traditionell und 
weiterhin am Schloßplatz in Gifhorn.

Auch in der Fläche will man 
präsent bleiben: Hier eine 

moderne Filiale in Leiferde.
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„Wenn wir finanzieren,
wissen wir, wem 

wir die Mittel zur 
Verfügung stellen.“

Kann man zugleich ein konservativer und 
fortschrittlicher Akteur sein?
Wir fühlen uns wohl damit. Denn es gibt 
auch weiterhin eine nicht ganz geringe Zahl 
von Kunden, die in der digitalen Welt nicht 
unterwegs sind.

Beim AGV Arbeitgeberdialog in Isen-
büttel hat Prof. Dr. Gunter Dueck den 
anwesenden Unternehmern eine gewisse 
Rückwärtsgewandtheit attestiert. Zu 
Recht? 
Es mag einzelne Unternehmen geben, aber 
diese sind mittlerweile die Minderheit. Die 
Digitalisierung verbindet sich ja nicht nur 
mit dem Verhalten der Verbraucher. Es geht 
auch um die Produktionsstrukturen und 
-abläufe in den Unternehmen. Und da sind 
die meisten bereits auf einem guten Weg. 

Wenn man im Archiv der Braunschweiger 
Zeitung Ihren Namen eingibt, findet man  
viele Berichte zum Thema „Filialschlie-
ßung“. Können Sie verstehen, dass diese 
Folge des Wandels vor allem negativ 
beleuchtet wird? 
Absolut. Wir sind Marktführer, das macht 
die Betroffenheit am größten. Unsere Auf-
gabe ist auch die Präsenz in der Fläche. Und 
wenn wir einen Ort verlassen, wirkt sich das 
auch auf die Standortqualität aus. Am Ende 
reagieren wir mit einer Filialschließung aber 
vor allem auf das veränderte Kundenver-
halten. Ein durchschnittlicher Privatkunde 
besucht die Sparkasse zu einem Beratungs-
gespräch einmal im Jahr. Er geht 24 Mal im 
Jahr an einen Geldautomaten. 120 Mal wird 
die Internet-Filiale aufgesucht 

Wie viele Filialen werden Sie noch 
schließen?
Derzeit haben wir 38 Filialen mit Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern und wir werden 
im Zielbild dessen, was beschlossen wurde, 
spätestens in 2020 auf 26 kommen. Aber 
im ländlichen Raum werden wir mit einer 
SB-Filiale an jedem Standort bleiben, wo wir 
heute sind. 

Streben Sie weitere Fusionen an?
Nein, das ist für uns gerade kein Thema.

Warum hat es mit der Sparkasse Peine 
nicht geklappt?
Das hatte verschiedene Gründe. Wir fan-
den es schade, aber Peine hat sich am Ende 
für die Lösung mit Hildesheim und Goslar 
entschieden. 

Sind Sie stark genug?
Absolut. Wir haben derzeit ein Geschäftsvo-
lumen von etwa 3,6 Milliarden Euro. Damit 
sind wir in jeder Hinsicht zukunftsfähig.

Wie schwer fällt Ihnen im Schatten der 
Volkswagen AG das Recruiting von 
IT-Spezialisten für den digitalen Wandel?
Wir haben über viele Jahre sehr stark ausge-
bildet. Jetzt suchen wir wieder zum 1. August 
20 Auszubildende. Das ist eine überdurch-
schnittliche Quote im Vergleich zu anderen 
Instituten unserer Branche. Wir qualifizieren  
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unsere Mitarbeiter von der Ausbildung bis 
hin zum Studium. Darum ist es nur sel-
ten notwendig, dass wir am Personalmarkt 
suchen.

Banken gelten als relativ konservative 
Branche. Wann werden wir die ersten 
Kundenberater in Turnschuhen sehen?
Wie viele haben Sie denn in Ihrem Verlag, die 
so auftreten?

Einige …
Der Dress-Code verändert sich schon. Wenn 
ich bei Veranstaltungen bin, dann haben 
die Unternehmer zum Teil keine Krawatte 
mehr. Ich habe mir gerade eine neue gekauft  
und hoffe, die hält noch ein paar Wochen  
(lacht).

Wann werden sich die Mitarbeiter der 
Sparkasse duzen?
Ich glaube, die Krawatte fällt schneller als 
das Sie in der flächendeckenden Wirkung. 
Aber ich beobachte schon, dass in anderen 
Häusern sehr ausgeprägt über Hierarchien 
hinweg geduzt wird. Das Thema Krawatte 
steht bei uns im Haus zurzeit übrigens nicht 
auf der Agenda.

Ihr Haus engagiert sich sehr stark. Wird 
das von den Menschen ausreichend 
honoriert und gesehen?
Wir haben drei Stiftungen errichtet. Die Kul-
tur- und Sozialstiftung, die Fachhochschul-
stiftung und unsere Bürgerstiftung unter-
stützen und stärken das Engagement der 
Sparkasse. Von vielen wird das gesehen und 
viele profitieren davon. Aber längst nicht 
jedes Engagement von uns findet in der 
Öffentlichkeit statt. Das ist nur der deutlich 
kleinere Teil.

Warum?
Weil wir nicht jeden Tag in der Zeitung ste-
hen wollen. Unser Engagement ist facetten-
reich und vielfältig und im Geschäftsgebiet 
verankert. 

Können Sie das Volumen beziffern?
Können wir. Die Summe ist beeindruckend, 
aber ich möchte sie nicht nennen. Wir sind 
hier generell zurückhaltend. 

Es gibt Mitbewerber in der Region, 
die offensiver mit ihrem Engagement 
umgehen … 
Jeder muss seinen Weg gehen.

Wussten Sie nach Ihrem Start in Gifhorn 
gleich, dass Sie hier beruflich angekom-
men sind? 
Ja. Ich bin jetzt seit 14 Jahren und ein paar 
Monaten hier und das ist die Rolle, die ich im 
Rahmen einer langfristigen Planung nicht 
angestrebt hatte, weil ich keine langfristige 
Planung hatte (lacht). 

Wie sind Sie zur Bank gekommen?
Das war Zufall. Ich bin mit etwas über  
15 Jahren in die Ausbildung gegangen. Da 
weiß man noch wenig. Es gab genauer 
genommen drei Bewerbungen, die ich auf 
den Weg gebracht hatte und die Kreisspar-

kasse Syke war am schnellsten. Das war sehr 
gut für mich – ein guter Einstieg, aus dem 
sich dann über Jahre die heutige Rolle ent-
wickelt hat. 

Was beschäftigt Sie neben der Arbeit?
Es bleibt wenig Zeit. Ich bin seit 40 Jahren 
läuferisch unterwegs. Ein- bis zweimal die 
Woche laufe ich gut zehn Kilometer. Aber 
schon seit langer Zeit nicht mehr gegen die 
Uhr. 

In der Gruppe?
Nein, ich laufe allein. Das ist für die Psyche 
und den Körper gut. Außerdem besuche ich 
mit meiner Frau gern kulturelle Veranstal-
tungen. Das reicht von den Berliner Philhar-
monikern bis zu den Rolling Stones in Ham-
burg. Das war ein Ereignis. Grandios!

Welche Ziele und Visionen haben Sie noch 
für die Sparkasse?
Das Ziel für unser Haus ist, dass wir auch 
künftig der bevorzugte Partner der Men-
schen und Unternehmen in unserem 
Geschäftsgebiet sind. Dass wir zufriedene 
Kunden haben und überdurchschnittliches 
Wachstum vorweisen können. Und dass 
wir auf Grundlage dieses wirtschaftlichen 
Erfolgs unsere Aufgabe als Sparkasse wahr-
nehmen. Die verändert sich zwar laufend, 
aber die Grundlinie hat noch nach 170 Jah-
ren unverändert Gültigkeit. 

Und für Sie persönlich?
Ich bin in einem Lebensalter, in dem man 
keine klassischen beruflichen Ziele mehr for-
muliert. Wenn ich die Entwicklung der Spar-
kasse Gifhorn-Wolfsburg noch einige Jahre 
begleiten darf, bin ich sehr zufrieden.

Gemeinsame Gastgeber: Gerhard Döpkens und  Dr. Sabine Schormann, Stiftungsdirektorin der  
Niedersächsischen Sparkassenstiftung, laden in diesem Jahr zum Eröffnungswochenende  
der Niedersächsischen Musiktage nach Wolfsburg und Gifhorn ein.

Kompetenz für hochvermögende Kunden und Unternehmer: Döpkens ist in der Wolfsburger Por-
schestraße regelmäßig mit der Bereichsdirektorin Private Banking, Silke Comberg, im Austausch.
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Vier Tage arbeiten, 
freitags frei? Für Füh-
rungskräfte ein wohl 
eher unkonventionelles 
Modell. Oder doch 
nicht? Wir haben die 
Wilhelm Stoll Maschi-
nenfabrik GmbH in  
Lengede besucht und 
uns zwischen Landtech-
nik und Old Economy 
auf die Suche nach dem 
Leitstern der neuen 
Arbeitswelt gemacht. 

VON MERLE JANßEN

Ob vier oder sieben Tage, ganz 
egal – ich könnte immer zehn 
Stunden und mehr arbei-
ten!“ Über Sätze wie die-
sen, können die meisten nur 
müde lächeln. Sandra Heer-

wagen aber strahlt. Es ist ein Dienstag, 
als wir sie in ihrem Büro treffen; Halb-
zeit für Heerwagen, denn freitags hat sie 
in der Regel frei. Die 47-Jährige ist Pro-
kuristin und Personalleiterin der Wil-
helm Stoll Maschinenfabrik GmbH – und 
arbeitet seit anderthalb Jahren in einer 
Vier-Tage-Woche. 

Uns interessiert: Wie funktioniert das, als 
Führungskraft? Anfangs nicht ohne Zweifel, 
lautet die Antwort. „Wenn die Personalleite-
rin sagt, sie würde gerne eine Vier-Tage-Wo-
che haben – was macht das bitte für einen 
Eindruck?“ Doch dann kam der September 
2016. Im gesamten Unternehmen wurden die 
Stunden temporär reduziert. In dieser Zeit 
stellte Heerwagen fest, wie viel produkti-
ver sie arbeitete – und bekam grünes Licht 
aus der Chefetage, als sie das neue Modell 
nach Ende der Sparmaßnahme beibehalten 
wollte. Heute ist sie die Einzige im Stoll-Ma-
nagement, die im Vier-Tage-Modell arbeitet. 

GROSSE FLEXIBILITÄT 
GESCHAFFEN
Was braucht es aber, um trotz scheinbar feh-
lender Stunden erfolgreich arbeiten zu kön-
nen? Eine straffe Struktur und ein gutes 
Gespür für anstehende Themen, erklärt die 
Soziologin. Denn viel zu tun gibt‘s immer: 
Bestehend aus einem dreiköpfigen Team ist 
die schlanke Personalabteilung zuständig 
für rund 400 Beschäftigte. „Es sind geballte 
Tage, aber ich schaffe meine Arbeit.“ Durch 
den freien Tag habe sie eine enorme Flexibi-
lität gewonnen – für private Angelegenhei-
ten, aber besonders für den Job. Freitage, an 
denen sie nicht arbeitet, nutzt sie zur Wei-
terbildung, besucht beispielsweise Barcamps 

„Teilzeitarbeit  
ist für mich 

das effektivere  
Modell“
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und New Work-Veranstaltungen, bei denen 
sie sich mit anderen Interessierten aus-
tauscht. Dabei stellte sie fest: „Der Abstand 
zum Unternehmen lässt mich die Dinge kla-
rer sehen!“ 

ZIEL IST ES, SICH 
ÜBERFLÜSSIG ZU MACHEN
Jetzt aber Hand aufs Herz – wie oft muss 
der Freitag doch unter Homeoffice verbucht 
werden? „Es kommt natürlich vor, dass ich 
Mails lese oder mir Gedanken zu Konzepten 
mache, für die unter der Woche keine Zeit 
bleibt.“ Zu 80 Prozent gelinge es ihr, abzu-
schalten und das Ruder aus der Hand zu 
geben. Das mag an ihrer entspannten Ein-
stellung liegen: „Meine Mitarbeiter wissen 
genau, was sie tun und kennen ihre Hand-
lungsspielräume. Mein Ziel ist es also, mich 
überflüssig zu machen.“ Das bedeutet ein 
hohes Maß an Eigenverantwortung der Mit-
arbeiter, aber auch ein Vertrauensvorschuss 
seitens der Führung. Aber klappt das auch in 
der Praxis? Man müsse lernen loszulassen, 
meint die studierte Soziologin, und dürfe 
nicht den Fehler begehen, alle Fäden in der 
Hand halten zu wollen, um die vermeintliche 
Wichtigkeit aufrecht zu erhalten. 

VERDICHTETE ARBEIT 
– HÖHERE EFFIZIENZ
„Teilzeitarbeit ist das effektivere Modell“, 
ist Heerwagen überzeugt. Wer den Tag 
genau strukturieren muss, hat keine Zeit 
für Ablenkungen und erzielt mehr Leistung 
pro Arbeitsstunde. „Wenn man täglich zehn 
Stunden für sein Pensum braucht, sollte 
man eher seine Organisation hinterfragen, 
anstatt noch länger zu arbeiten.“ Als Unter-
nehmen in der Metallindustrie wird bei 
Stoll in einer 35-Stunden-Woche mit Gleit-
zeit gearbeitet – eine Tatsache, die Bewer-
ber immer wieder überrasche, schmunzelt 
Heerwagen. Die Arbeitsbedingungen seien 
zwar ein seltener Pluspunkt, aber eben auch 
nicht alles: Der Wunsch nach Selbstbestim-
mung zeichne sich immer deutlicher ab – 
auch beim bestehenden Personal.

HANDS ON!
„Inzwischen achte ich mehr darauf, dass der 
Bewerber als Mensch zu uns passt, als dass 

Buzzword New Work: 
Sandra Heerwagen 
behält die Zukunft 
fest im Blick.

In der Entwicklung werden 
Anpassungen für neue 
Traktoren erarbeitet.

FIRMENHISTORIE
Im Jahr 1878 bei Berlin gegründet, ist 
der Landmaschinenproduzent seit 1965 
Deutschlands größter Frontladerhersteller 
für Traktoren. Mit Ende des Zweiten Welt-
kriegs wurde das Unternehmen auf dem 
Gelände einer ehemaligen Zuckerfabrik in 
Lengede neu aufgebaut. Es beschäftigt mitt-
lerweile rund 600 Mitarbeiter weltweit und 
produziert an sechs Standorten in Deutsch-
land, Polen und den USA.

seine Qualifikation exakt der Ausschrei-
bung entspricht.“ Bedeutet bei Stoll: Schar-
fer Karrierekurs und einzelkämpferisches 
Konkurrenzdenken sind unerwünscht. Die 
HR-Expertin legt vor allem Wert auf Koope-
rationsbereitschaft und die viel besungene 
Hands-on-Mentalität.

Indes hat sie immer den veränderten Per-
sonalbedarf im Blick: „Momentan mer-
ken wir den digitalen Wandel noch nicht 
so stark. In Zukunft werden wir aber ganz 
andere Kompetenzen bei den Mitarbeitern 
aufbauen müssen als bisher.“ Zwar mangle 
es nicht an Facharbeitern – Stoll bildet Kon-
struktionsmechaniker und Industriekauf-
leute selbst aus – doch in puncto Manage-
ment und Produktentwicklung bestehe wie 
sooft erhöhter Bedarf. 

OLD ECONOMY VS. 
NEW WORK
Was aber braucht die Wirtschaftswelt von 
morgen? „Den Impuls, neue Formen der 
Zusammenarbeit aus dem Team heraus zu 
entwickeln und auszuprobieren. Es reicht 
nicht mehr aus, dass sich ganz oben einer 
überlegt, wie es zu laufen hat. New Work 
bedeutet für mich eine selbstbestimmte 
Arbeitsorganisation in allen Bereichen eines 
Unternehmens, Vertrauen in die Mitarbei-
ter und Spontanität.“ Ihre Devise: Sich und 
sein Arbeiten ständig hinterfragen. Trans-
parenz sei zudem ein wichtiges Stichwort, 
denn Heerwagen weiß aus eigener Erfah-
rung, dass „Informationen weiterzuleiten, 
nicht bedeutet, dass sie von jedem Mitarbei-
ter übersetzt werden können“. 

Bei Stoll stehe man hinsichtlich New Work 
noch am Anfang der Reise. Trotz inständi-
ger Seitenblicke auf die Gründer-Szene lässt 
sich der traditionelle Mittelstand eben nicht 
von heute auf morgen zum agilen Start-Up 
umkrempeln. Scheitert das neue Arbeiten 
also letztlich an den klassischen Grund-
sätzen der Old Economy? Die Personal-
chefin schüttelt entschieden den Kopf und 
schließt – nicht ohne ein agrarisches Bild 
zu bemühen: „Old und New Economy sind 
keine Gegensätze. Das Neue wächst aus dem 
Alten und wird größer und grüner, bis wir 
uns plötzlich in der Arbeitswelt von Morgen 
wiederfinden.“
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Melanie Walter verantwortet 
den Bereich Social Affairs 
bei der Nordzucker AG. In 
Kooperation mit der Panda 
GmbH organisiert das 
Unternehmen am 16. Mai 
eine Netzwerkveranstaltung 
zur Frauenförderung und 
-quote im Haus der Wissen-
schaft. Wir sprachen mit 
ihr über tradierte Familien-
modelle, Achtsamkeit und 
ein Thema, das eigentlich 
keines mehr ist …

„Wir sind auf  
einem guten Weg“

Melanie Walter ist seit zehn 
Jahren im Unternehmen und im 

Bereich Human Resources für 
Social Affairs verantwortlich.

VON HOLGER ISERMANN

Frauenförderung und Frauenquote – Vorgabe, 
Mission oder Absurdität? Was denken Sie?
Ich glaube, es ist alles drei: Eine Quote ist immer 
eine Vorgabe und diese hat in der Regel immer einen 
Grund. Es sollte eine Mission sein und genau da ent-
wickelt sich das Thema gerade hin, auch wenn es ein 
langer Weg bleibt. Absurd wäre, wenn es ausschließ-
lich um die Erfüllung einer Quote geht.

Sie wollen am 16. Mai über Sinn und Unsinn rund 
um Quote und Förderung reden. Was sind denn 
Ihrer Meinung nach die Für und Wider? 
Wir brauchen offensichtlich Unterstützung, um eine 
Ausgewogenheit zwischen Männern und Frauen in 
der Geschäftswelt zu erreichen. Ohne Vorgaben bewe-
gen wir uns nicht oder zu langsam. Veränderungen 
brauchen Zeit und vor allem Veränderungsoffenheit. 
Sich aus der Komfortzone herauszubewegen, beste-
hende Muster zu überdenken, das ist immer so eine 
Sache. Natürlich spielen auch kulturelle Gründe eine 
Rolle, Deutschland unterscheidet sich hier deutlich 
z. B. von den skandinavischen Ländern.

Inwiefern?
Norwegen gilt hinsichtlich Frauenförderung als vor-
bildlich und als das Best-Practice-Beispiel schlechthin. 
In Finnland müssen seit dem Jahr 2010 Aufsichtsräte 
gemischtgeschlechtlich sein. Eine Quote gibt es nicht. 
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Veraltete Klischees und Denkmuster, nach 
denen sich die Frauen hauptsächlich um 
Haushalt und Kindererziehung kümmern, 
erschweren eine offene Diskussion um das 
Thema Frauenförderung. Das vermeintlich 
klassische Familienmodell früherer Zeiten 
hat sich maßgeblich verändert.

Es gibt durchaus gesellschaftliche 
Strömungen, die sich eher ein Zurück als 
mehr Fairness wünschen … 
Absolut. Wenn die Diskussion um die Quote 
aber eins erreicht hat, dann dass wir uns mit 
dem Thema auseinandersetzen und auch die 
Unternehmen anfangen, sich zu bewegen.

Wie weit sind Sie denn bei der Nordzucker 
AG in Sachen Gleichstellung?
Auf einem guten Weg, auch gerade im 
Bereich Top Management. 

Können Sie das in Zahlen ausdrücken?
Wir haben derzeit eine Frauenquote im Top 
Management von 10 Prozent.

… und der Vorstand ist eine reine Männer-
domäne. Finden Sie das zufriedenstellend?
Wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg. 

Sind Sie noch ein klassischer män-
nerdominierter – zugegeben großer 
Mittelständler? 
Als Zuckerproduzent mit starkem Technik-
bezug liegt es in der Natur der Sache, dass 
unser Unternehmen eher männerdominiert 
ist. Wir denken und agieren anders als noch 
vor einigen Jahren – im Arbeitsalltag und in 

den Personalprozessen. 
Wir können über alle The-
men offen reden.

Die Zahlen sind also kein 
Spiegel Ihrer aktuellen 
Unternehmenskultur? 
Nein. Sie sind vielmehr 
historisch bedingt. Es 
ist der Status Quo. Wir 
sehen die Entwicklung am 
Markt und sind offen für 
Veränderung.

Warum engagiert sich 
gerade Ihr Unternehmen 
mit seinem Bezug zur 
relativ konservativ 
geprägten Agrarwirt-
schaft öffentlich für 
Frauenförderung? 
Weil das Thema uns wich-
tig ist. Es ist Zeit! Wir wol-
len nach außen und nach 
innen wirken. Und wir 
stellen bereits Verände-
rungen fest. In den letzten 
Jahren verzeichnen wir 
einen stetigen Zuwachs 
an Männern in Eltern-
zeit, dies war vor einigen 
Jahren noch eine Selten-
heit, heute ist dies bei uns 
selbstverständlich. 

Gleichstellung als Imagefaktor?
Natürlich ist das ein Thema. Unternehmen 

müssen viel stärker um gute 
Mitarbeiter werben, sie entwi-
ckeln und „bei Laune halten“. 
Angebot und Nachfrage am 
Arbeitsmarkt haben sich sig-
nifikant verändert, umso mehr 
ein Grund dafür „Gender-neu-
tral“ zu agieren. „Fachkräfte-
mangel hat kein Geschlecht.“ 
Arbeitnehmer, vornehmlich 
die jüngeren Generationen 
haben veränderte Ansprüche 
– sie leben und agieren bewuss-
ter und achtsamer. 

Spielt das Thema für die 
Mitarbeiter eine Rolle?
Ja, weil es Ausdruck einer Hal-
tung ist und zeigt, dass wir 
veränderungsoffen sind. Es 
geht also um viel mehr als nur 
um die Quote und das ist auch 
unser Ansatz. Wir wollen uns 
ganzheitlich für unsere Mitar-
beiter einsetzen. 

Warum ausgerechnet die 
Zusammenarbeit mit Panda? 
Wir waren vom Konzept 
begeistert. Hinter Panda ste-
hen engagierte und zuge-
wandte Menschen, die für das 
Thema brennen und dieses 
mit großem Einsatz vorantrei-
ben. 2016 hat unsere Personal-

chefin, Inga Dransfeld-Haase den Panda – 
Women in Leadership Contest gewonnen 
und war von den Mehrwerten begeistert. 
Das Gesamtpaket hat uns überzeugt und zu 
unserem Engagement geführt. Nordzucker 
war der erste strategische Partner, mittler-
weile sind auch Unternehmen wie SAP oder 
Porsche Partner von Panda. 

Sind Sie damit zum Vorreiter für Gleich-
stellung in der Region geworden?
Wir sind sicherlich weit vorne! Finden wir es 
heraus – auch deshalb organisieren wir die-
ses Event. Wir wollen erfahren, ob es in der 
Region ein Interesse an diesem Thema gibt 
und wie andere Unternehmen damit umge-
hen. Ziel ist es, sich auszutauschen, vonein-
ander zu lernen und sich zu vernetzen. 

Was können die Teilnehmer am 16. Mai 
erwarten? 
Es gibt zwei Formate, einmal den offenen 
Austausch mit max. 100 Personen und dann 
den Women Leaders Salon, exklusiv für 
Frauen in Führung. Das ist ein völlig neues 
Panda-Format, bei dem maximal 30 Frauen 
für intensiven Austausch und Vernetzung 
zusammenkommen. 

Klingt elitär … 
… ist es aber nicht. Wir reduzieren den Teil-
nehmerkreis, um den Frauen die Möglichkeit 
zu geben, sich in einer kleineren Runde offen 
und intensiv auszutauschen. 

Wann wird die Quote bei Nordzucker kein 
Thema mehr sein?
Wir sind gestartet und unser Engagement 
bei Panda ist ein großer Meilenstein.

Die Nordzucker AG mit Sitz in 
Braunschweig ist einer der größten 

Zuckerproduzenten Europas.

Die Panda GmbH aus Berlin hat ein klares Ziel: „Die 
Hälfte der Bevölkerung, die Hälfte der Führungsrollen 
für Frauen.“ Hier können Sie sich für die Veranstaltung 
in Braunschweig anmelden: bit.ly/panda-bs



20 ADEL

FO
TO
S
: W

M
G

, C
hr

is
tia

n 
B

ur
m

es
te

r, 
pr

iv
at

Familie von der  
Schulenburg  

in Nordsteimke
Adelsserie: Folge 2

Lässig: Günther Graf von der Schu-
lenburg lässt den Blick über sein 
großes Anwesen schweifen.

Im Spannungsfeld zwischen Klassik und Pferdemist, IdeenHerd und Weihnachtsbäumen
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VON GESA LORMIS

Kunst, Kultur und Tradition: In Nord-
steimke, dem östlichsten Stadtteil 
von Wolfsburg, ist alles vereint. Die 
mehr als 800-jährige Geschichte 

des 3.000-Seelen-Ortes ist eng mit dem Rit-
tergut verwoben, das 1303 zum ersten Mal 
schriftlich erwähnt wird. In seiner wechsel-
vollen Geschichte ging es durch viele Hände, 
brannte nieder und wurde wieder aufge-
baut. 1846 übernahm die Familie derer von 
Schulenburg das Anwesen, seit 1998 steht 
Günther Graf von der Schulenburg, Dip-
lom-Kaufmann und bekennender Kunst-
liebhaber, in der Verantwortung. Seitdem 
hat sich einiges verändert.

Die traditionell zum Gut gehörenden land- 
und forstwirtschaftlichen Flächen werden 
von Nordsteimke aus nur noch verwaltet, 
die benötigten Maschinen, Gerätschaften 
und Lagerstätten sind auf andere Standorte 
verteilt, die landwirtschaftliche Tierhal-
tung wurde gänzlich aufgegeben. Statt die 
alten Schuppen, Scheunen und Ställe leer-
stehen zu lassen oder abzureißen, wurden 
neue Formen der Nutzung gefunden. „Alles 
muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es 
ist“, zitiert von der Schulenburg den italie-
nischen Schriftsteller Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, wenn er auf Veränderungen sei-
ner Besitztümer angesprochen wird.

EIN SCHAFSTALL WURDE 
ZUM KONZERTGEBÄUDE
Mit der Umgestaltung eines Stalls auf dem 
ebenfalls zur Familie gehörenden Gutshof in 
Bisdorf in ein Konzert- und Veranstaltungs-
gebäude ging Günthers Vater Günzel von 
Schulenburg schon 1992 die ersten Schritte 
in Richtung Kulturstätte. Mittlerweile ist 
der Schafstall als Veranstaltungsraum für 
das Festival Soli Deo Gloria etabliert, das 
mit Barock-Konzerten und begleitenden 
Installationen jährlich mehrere tausend 
Besucher anzieht. Der NDR bezeichnet das 
Festival, das Günther von der Schulenburg 
im Jahr 2006 gemeinsam mit dem Dirigen-
ten Sir John Eliot Gardiner ins Leben rief, 
als eine der bedeutendsten Klassikreihen in 

Norddeutschland. Als Künstlerischer Direk-
tor prägte von der Schulenburg das Festi-
val entscheidend mit und holte Musiker 
wie Christian Thielemann, Grigory Sokolov 
und Lang Lang ins Braunschweiger Land. 
Zuletzt machte die Veranstaltung zwar 
durch die umstrittene Förderpolitik der Stif-
tung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK) 
Schlagzeilen, doch spätestens mit der neuen 
Saison im Juni werden diese zum Hinter-
grundrauschen: Das Programm widmet sich 
wieder der Musik 
von Johann Sebas-
tian Bach, zur 
Eröffnung werden 
Werke von Daniel 
Richter im Schaf-
stall ausgestellt.

Mit der Event-Ta-
gungsstätte Ideen-
Herd begannen die 
tiefgreifenden Ver-
änderungen auf 
dem Hof in Nord-
steimke. Wo frü-
her Trecker fuh-
ren, parken heute 
die Oberklassewa-
gen von Tagungs-
gästen am ehe-
maligen Kuh- und 
Pferdestall. Auf 
über 1.000 Quad-
ratmetern vereinen sich Show-Küchen mit 
Tagungsräumen, bei Veranstaltungen oder 
Workshops kann gemeinsam unter Anlei-
tung gekocht werden. Oder die Gäste las-
sen sich am Rande einer Tagung live beko-
chen. „Wir arbeiten getreu dem Motto, das 
Schönes nur entstehen kann, wenn auch 
der Rahmen schön ist“, verrät Jörg Lehmann 
die Philosophie hinter seinem Unternehmen. 
Das war auch einer der Gründe, weswegen 
er sich für Nordsteimke als Ort für seinen 
IdeenHerd entschied: „Es ist eine bewusste 
Entscheidung unserer Gäste, die Stadt für 
einige Stunden hinter sich zu lassen und den 
Gedanken in der Natur eine neue Richtung 
zu geben.“ Nicht selten würden Tagungsteil-

Blick aus der Vogelperspektive auf das Rittergut.

Das Stammwappen derer  von der Schulen-
burg: Drei Adlerfänge mit scharfen Krallen.

nehmer früher anreisen, um einfach ein paar 
Schritte spazieren zu gehen oder die Pferde 
auf der benachbarten Weide zu streicheln.

Denn ganz losgelöst von der Tierhaltung 
ist der Gutshof nicht: Rundherum sind zahl-
reiche Weiden und Koppeln abgesteckt, 
an einer Seite des Kopfsteinpflasterhofes 
zwischen den Gebäuden wächst ein Mist-
haufen. Fast immer ist irgendwo auf dem 
Gelände ein Reiter mit seinem Tier unter-
wegs oder steht mit anderen Reitern an 

einem der Zäune. 
Insgesamt 28 Ein-
stellboxen vermie-
tet der Pächter 
der Reitanlage. Die 
Pferdeställe in den 
historischen Back-
steingebäuden 
wurden um zwei 
Reithallen und 
einen Außen-Reit-
platz ergänzt. Die 
Pferde finden sich 
sogar als Deko-Ele-
ment vielerorts 
wieder: In den 
Fensterbänken des 
Verwaltungsge-
bäudes lassen sich 
Holzpferde entde-
cken, eiserne Pol-
ler im Hof sind mit 

Pferdeköpfen verziert, und in versteckten 
Ecken hängen alte Hufeisen.

APARTMENTS UND SUITEN 
FÜR GESCHÄFTSREISENDE
Eine der umfassendsten Veränderungen 
erlebte das Gut allerdings 2016, als das Yard 
eröffnete. In leerstehenden Ställen und 
Remisen entstanden, in Abstimmung mit 
der Denkmalpflege, 49 Apartments und Sui-
ten für Geschäftsreisende. Klare Linien und 
moderne Ausstattung prägen das Bild des 
Hotels nach außen, auf dem kiesbedeck-
ten Parkplatz im Innenhof ist kein Pflänz-
chen Unkraut zu entdecken. Schnurgerade, 
gepflasterte Wege führen vom Parkplatz zu 
aneinandergereihten Maisonettewohnun-
gen mit Terrasse und bilden einen Kontrast 
zum Kopfsteinpflaster des Gutshofes. Grüne 
Holzflügeltüren, die an überdimensionierte 
Fensterläden erinnern, trennen die Ter-
rassen voneinander ab und sorgen für Pri-
vatsphäre. Innen sind alte Holzbalken und 
Backsteinmauern sichtbar.

Über dem Eingang zur Lobby im sogenann-
ten Haus 1 hängt das Wappen der Schulen-
burgs, die drei Adlerfänge. Die erste Verwen-
dung dieses Wappens in Zusammenhang mit 
der Familie fand sich in einer Urkunde von 
1324. Als Herkunft wird eine Reminiszenz an 
den märkischen Adler Brandenburgs vermu-
tet, der Herkunft der Familie. Tradition ist 
dem Grafen wichtig: „Ich verwalte hier ein 
Traditionsvermögen über einen bestimm-
ten Zeitraum – dann gebe ich es weiter an die 
nächste Generation.“ Mit seiner Frau Véro-
nique hat er einen Sohn und eine Tochter im 
Teenageralter, die in einigen Jahren in seine 
Fußstapfen treten könnten.
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BEWEGTE  
GESCHICHTE
Heinrich Büssing  
aus Nordsteimke
Nur einen Steinwurf vom Gutshof ent-
fernt liegt ein weiteres historisches Ge-
bäude von Nordsteimke. Auf der anderen 
Seite des Parks, an der Hehlinger Straße, 
liegt das Geburtshaus von Heinrich 
Büssing. Der Pionier in Sachen Lastkraft-
wagen und Omnibusse wurde 1843 im 
Wohnhaus der ehemaligen Dorfschmie-
de geboren.

Vater und Großvater Büssings waren 
Schmiede, und auch Heinrich erlernte 
in Nordsteimke dieses Handwerk. Nach 
einem Studium des Maschinenbaus am 
Braunschweiger Collegium Carolinum, 
der späteren Technischen Hochschule, 
gründete er 1869 eine Fahrradfabrik mit 
ersten Angestellten. Aus seiner Sicht 
war die Zeit des Handwerkes und kleinen 
Dorfschmieden vorbei, die Zukunft gehö-
re der industriellen Produktion.

Diese Idee verfolgte Büssing kon-
sequent und gründete später eine 
Maschinenbauanstalt, der schließlich 
sein zunächst größter Wurf folgte: eine 
Bauanstalt für Eisenbahnsignale in 
Nachbarschaft zum Braunschweiger 
Bahnhof. Sie hatte wirtschaftlich großen 
Erfolg, wurde einige Jahre nach seinem 
Ausstieg von Siemens übernommen 
– und existiert in Braunschweig unter 
diesem Namen noch heute.

Fast schon als Spätwerk gelang Heinrich 
Büssing die Entwicklung motorisierter 
Busse und Lastwagen. 1904 schickte er 
mit der eigenen Automobil-Omnibus-Be-
triebs-Gesellschaft einen Passagierbus 
für zwölf Insassen zwischen Wendeburg 
und Braunschweig auf den Linienbetrieb. 
Der Erfolg dieser Unternehmung be-
geisterte auch die britischen Nachbarn: 
Noch im selben Jahr exportierten die 
Braunschweiger nach London ihre ersten 
Busse, die für Jahrzehnte das Stadtbild 
prägten.

Als Anhänger des industrieellen Fort-
schritts stellte Büssing sein Werk in den 
1920er Jahren auf die Fließbandproduk-
tion nach Henry Fords Vorbild um. Bis zu 
seinem Tod 1929 trieb Heinrich Büssing 
die Entwicklung von Lastkraftwagen, 
Omnibussen und Panzerspähwagen 
voran. Nach zahlreichen Umwandlun-
gen der Gesellschaftsform und einem 
Umzug des Hauptsitzes nach Salzgitter 
wurde der Familienbetrieb in den 1970er 
Jahren durch die Maschinenfabrik Augs-
burg-Nürnberg (MAN) übernommen.

Bis heute prangt der Braunschweiger 
Löwe auf dem Kühlergrill der Nutzfahr-
zeuge. Anlässlich seines 175. Geburts-
tages hat das Büssing Archiv Salzgitter 
eine Ausstellung von Originaldokumen-
ten und Bauplänen in Schloss Salder 
initiiert. Höhepunkt wird im Sommer ein Der Graf liebt die teilweise grellen, poppig-sakralen 

Werke des Künstlerpaars Gilbert & George.

Aber noch sorgt der Graf selbst für nach-
drückliche Planungen. Bei der Ausgestal-
tung der Dachstühle und Fensterfronten 
des Hotels kam dem planenden Architekten-
büro der Brandschutz entgegen: Der Bedarf 
an zusätzlichen Notausgängen ermög-
lichte die Schaffung zusätzlicher Gauben, 
die der Denkmalschutz allein nicht zuge-
lassen hätte. Auf der anderen Seite musste 
vieles vor Ort auf der Baustelle von Archi-
tekten und Handwerkern improvisiert wer-
den. In den alten Gebäuden war kein Balken 
wie der andere, keine Wand komplett gerade. 
Einfacher wurde es da bei der sogenannten 
„Alten Reihe“ oder Haus 3 auf der gegen-
überliegenden Straßenseite. An Stelle eines 
alten Schuppens, der nicht mehr zu retten 
war, entstand nach der Eröffnung des Hotels 
ein weiteres Gebäude mit Suiten, ein viertes 
Haus ist in Planung. Die Außenwirkung des 
Hofes wandelt sich, während soviel Altes wie 
möglich erhalten bleibt.

Betrieben wird das Boardinghotel von 
Roland Lohss als Pächter, der auch das Park-
hotel Wolfsburg führt. Mit dem Yard Hotel 
soll die Lücke zwischen Apartment-Woh-

nungen und dem klassischen Hotel geschlos-
sen werden. Lohss bezeichnet das Konzept 
auch als „Serviced Apartments“, ein „kom-
fortables Wohnen auf Zeit“. Jede der Ein-
heiten wurde mit einer kleinen Küche oder 
Küchennische ausgestattet. Wer nicht selbst 
kochen möchte, nutzt das Frühstücksange-
bot, bestellt sich einen Abendsnack an der 
Bar oder genießt die Wildspezialitäten einige 
Schritte weiter.

NEU & WILD: WILDFRISCH &  
OBERGLÜCKLICH
Ende Januar 2018 öffnete das Wildfrisch & 
Oberglücklich, der Restaurant-Ableger des 
IdeenHerd in der ehemaligen Wildkam-
mer des Torhauses. „Immer mehr Men-
schen möchten wissen, was sie essen und 
wo die Zutaten herkommen. Dieses Bedürf-
nis haben wir aufgegriffen und kochen nur 
mit Produkten aus der Region“, erzählt Koch 
Jörn Finkenbrink. Das verwendete Wild-
fleisch komme vornehmlich aus den Wäl-
dern des Grafen, denn nicht nur das Holz, 
sondern auch das Wildbret und sogar die 
Jagdmöglichkeiten auf Schwarz- und Reh-, 
Dam- und Rotwild werden vermarktet.

Unterstützt durch einen Förster und drei 
Revierförster verwaltet Günther von der 
Schulenburg fast 5.400 Hektar Wald in Nie-
dersachsen, Sachsen-Anhalt und Branden-
burg. Auf den Flächen in der Region Wolfs-
burg, der Altmark, der Colbitz-Letzlinger 
Heide und dem Fläming wachsen verschie-
denste Nadel- und Laubhölzer, die Ver-
marktung des Jahreseinschlags erfolgt in 
Eigenregie. 

Um Mitarbeiter und Maschinen vollstän-
dig auszulasten, wurde ein Dienstleistungs-
zweig geschaffen. So kommen die Mitarbei-
ter des Grafens auch in den Forst anderer 
Privatwaldbesitzer, unterstützen dort die 
Holzernte oder fällen Bäume in Gärten. 
Auf dem Forsthof Kaiserwinkel am Dröm-
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Die Trecker-Spielzeug-
sammlung des Grafen.
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ling wird an zwei Adventswochenenden im 
Dezember ein Weihnachtsmarkt mit Baum-
verkauf veranstaltet. Die Zahl der verkauf-
ten Weihnachtsbäume lässt sich sehen: Die 
Nordmanntannen und Fichten stehen jähr-
lich in rund 4.000 Haushalten der Region.

Von Bisdorf aus wird der landwirtschaft-
liche Betrieb geführt. Rund 820 der 950 
Hektar landwirtschaftlich bewirtschafte-
ter Flächen in den Landkreisen Wolfsburg, 
Helmstedt und Gifhorn sind im Eigentum 
der Familie. Auf den Sand- und Tonböden 

werden überwiegend Weizen, Gerste, Raps 
und Zuckerrüben angebaut. Ein Betriebs-
leiter und mehrere Mitarbeiter sind täglich 
dafür im Einsatz. „20 Hektar des Landes bei 
Bisdorf sind zur Bewahrung und Förderung 
der Natur aus der land- und forstwirtschaft-
lichen Bewirtschaftung herausgenommen 
und einem Biodiversitätsprojekt zugeführt“, 
erklärt der Graf.

Die Familie von Günther Graf von der 
Schulenburg kam nach dem Zweiten Welt-
krieg nach Nordsteimke, als sie vor der Roten 

Armee aus dem damaligen Familiensitz bei 
Tangeln in Sachsen-Anhalt, dem Schloss 
Neumühle, fliehen musste. Das Gebäude war 
erst wenige Jahre zuvor, als eine der letzten 
großen Schlossbauten in Deutschland, von 
den Schulenburgs errichtet worden – als 
Ersatz für das Schloss Wolfsburg, das sie auf 
Druck verlassen mussten. Die damals noch 
junge Stadt Wolfsburg hatte es gekauft, von 
den dazugehörigen Flächen war die gräfliche 
Familie schon zuvor enteignet worden: Auf 
ihnen wurde das Volkswagenwerk errichtet.
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Großes Haus auf dem Rittergut Nordsteimke.Ideenherd: Tagungs- und Eventlocation.

Das 132-seitige Magazin ist in den Service-Centern des  
BZV Medienhauses und im ausgesuchten Buchhandel erhältlich

für nur
9,80 €

HISTORISCHER STREIFZUG
Stadt- und Straßenansichten, prächtige Ansichtskarten  

und eindrucksvolle Fotochromdrucke von Braunschweig
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VON GESA LORMIS

Hoher Beschäftigungsgrad, 
gute Wettbewerbsfähigkeit, 
hohe Einkommen – im Ver-
gleich mit anderen Landkrei-
sen steht Gifhorn sehr gut da. 
Das fand auch das Magazin 

Focus im Februar dieses Jahres: Gifhorn 
verzeichnete zwischen 2013 und 2016 ein 
bemerkenswert gutes Wirtschaftswachs-
tum. Von 401 Landkreisen in Deutschland 
stufte Focus Gifhorn auf Rang 6 ein. Die-
sen Umstand verdankt Gifhorn zum einen 
seiner Lage, aber auch viele erfolgreiche 
Unternehmen.

Als Bewertungsparameter in der Kategorie 
„Stärkstes jährliches Wirtschaftswachstum 
2013 bis 2016“ zählte das Wachstum des Brut-
toinlandsprodukts (BIP) in Prozent pro Jahr. 
Dabei falle das BIP pro Kopf in Gifhorn rela-
tiv gering aus, gibt Landrat Dr. Andreas Ebel 
zu bedenken. Die Pendlerverflechtungen mit 
Braunschweig und Wolfsburg seien nicht zu 
unterschätzen. Trotzdem ist er zufrieden 
mit der Bewertung und den Entwicklun-
gen des Kreises in den vergangenen Jahren. 
Seit 2008 konnte die Zahl der Sozialversiche-
rungspflichtigen um 30 Prozent gesteigert 
werden. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt 
bei 4,7 Prozent, der niedersächsische Durch-
schnitt lag im März 2018 bei 5,6 Prozent. „Die 
Ingenieursdichte liegt bundesweit unter den 
Top 10 und auch die Patent-Intensität, also 

die Patente pro 100.000 Einwohner, ist außer-
gewöhnlich hoch“, so Ebel. Für ihn liegt dies 
mit an den starken Firmen in der Region.

HERAUSFORDERUNGEN 
FÜR DIE REGION
Aline Henke, Präsidentin der Industrie- und 
Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, gibt 
zu denken, dass die Region, wie viele andere 
auch, auf einen Fachkräftemangel zusteuere: 
„Innerhalb der nächsten 15 Jahre verlieren 

wir in den ländlichen Landkreisen unseres 
IHK-Bezirks gut jeden dritten Erwerbsfä-
higen im Alter bis 50 Jahre.“ Sie befürchtet, 
dass dies existenzielle Auswirkungen auf 
ansässige Firmen haben wird. „Der Fachkräf-
temangel mag in dieser Region verschärft 
wahrgenommen werden, denn diesbezüglich 
ist die Volkswagen AG aus Sicht jedes Arbeit-
gebers ein starker Wettbewerber“, räumt Kay 
Hofmann, stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg ein. FO
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Gifhorns Landrat Dr. Andreas Ebel.
Aline Henke, Präsidentin der Industrie- und 
Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg.
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VW ist im Landkreis, zum Teil durch Unter-
firmen, in Ehra-Lessien und Isenbüttel ver-
treten. Die Auswirkungen der Dieselaffäre 
seien zwar in Details spürbar, aber für die 
Region bisher „nicht generell existenziell“, 
so seine Einschätzungen. Im Gegenteil, die 
Auftragslage sei eher gut und die ansässi-
gen Unternehmen zeigen sich optimistisch 
und zukunftsorientiert. Die Nachfrage nach 
Betriebsmittelfinanzierung, Maschinenlea-
sing und Wachstumsinvestitionen sei unge-

brochen. Thomas Fast, Leiter der Direktion 
Gifhorn der Volksbank eG Braunschweig 
Wolfsburg benennt die Standortsicherung 
der großen Arbeitgeber als eine der größ-
ten Herausforderungen für die Region. „Wir 
müssen eng miteinander kommunizieren. 
Zusätzlich muss der Fokus auf attraktiven 
Firmenansiedlungen aus dem Bereich im 
Rahmen der Digitalisierung liegen“, so Fast. 
Aus seiner Sicht sollte die Digitalisierung 
von allen beteiligten Akteuren als Chance, 

statt Bedrohung wahrgenommen werden. 
Dabei ist es besonders der Fachkräftemangel 
im Bereich der IT, der Unternehmen wie den 
international agierenden IT- und Enginee-
ring-Dienstleister Hönigsberg & Düvel Pro-
bleme bereitet: „Wir werden uns in Zukunft 
vor allem mit zwei Themen beschäftigen: 
Zum einen mit der Entwicklung von Soft-
ware für das Auto. Eine spannende Aufgabe, 
die das IT-Engineering vor neue Heraus-
forderungen stellt. Daneben gilt es, intelli- FO
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Thomas Fast, Leiter der Direktion Gifhorn der 
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Bernhard Hönigsberg, Geschäftsführer und 
Sprecher der H&D International Group.

Kay Hofmann, stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg.

Eingebettet in nahezu unberührte Natur bietet Ihnen unser
Tagungshaus zwei helle und modern ausgestattete Seminar-
räume und 16 geschmackvoll eingerichtete Gästezimmer.
Mit viel Liebe zum Detail gestalten wir Ihren Aufenthalt
ganz nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen.

Stilvoll Tagen in der BURG Knesebeck
Der besondere Ort für Ihre Veranstaltung

www.butting-akademie.de
Info & Buchung: Südheide Gifhorn GmbH, Marktplatz 1,
38518 Gifhorn, Tel. 05371 937880, info@suedheide-gifhorn.de

Ihr nächstes Betriebsausflugs-Ziel?

Moorbahn, Kutschfahrten, Kahnfahrten,
Stadtführungen, Mühlenmuseum,
Otter-Zentrum, Gruppen-Erlebnisse

Wir erstellen Ihr
individuelles Programm! www.suedheide-gifhorn.de
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gente Sourcing-Strategien zu erarbeiten“, 
sagt Bernhard Hönigsberg, Geschäftsfüh-
rer und Sprecher der H&D International 
Group (siehe Standort38-Titelstory 8/2017). 
In Zukunft setzte das Unternehmen bei 
einigen Services daher auf Offshoring, der 
Auslagerung der Dienste. Zudem richte sich 
das Unternehmen auf die Bedürfnisse der 
potenziellen Fachkräfte aus. Etwa mit einer 
betrieblichen Kindertagesstätte oder Eltern-
Kind-Zimmern für den Notfall.

MOBILITÄT ALS 
STANDORTFAKTOR
Als Region mit einer hohen Pendlerfrequenz, 
17.000 VW-Pendler sind täglich zwischen der 
Heideregion und Wolfsburg unterwegs, sind 
Themen wie der Öffentliche Nahverkehr 
oder Verkehrswegeplanung immer wieder 
in der Politik und Öffentlichkeit der Gifhor-
ner Gemeinden präsent. Seit Jahren ist ein 
Ausbau der A39 als schneller Anschluss nach 
Wolfsburg und Hamburg geplant. Besonders 

der nördliche Kreis und der Hafen in Wittin-
gen, in dem 2017 rund 50.000 Tonnen Güter 
auf 335 Schiffen umgeschlagen wurden, 
würde von deren Ausbau profitieren. „Bei 
optimistischer Betrachtung könne der Bau-
beginn des ersten Abschnittes zwischen Tap-
penbeck und Ehra-Lessien noch in diesem 
Jahr erfolgen“, gibt Landrat Ebel an. Für den 
zweiten Abschnitt zwischen Ehra-Lessien 
und Wittingen sei 2019 anvisiert. Die Aussage 
deckt sich mit den in den vergangenen Jah-
ren geäußerten Zeitplänen. „Insbesondere 
die Landkreise Uelzen und Gifhorn wür-
den als Wohnorte durch die A 39 für Pend-
ler, aber auch für Unternehmen, attraktiver 
werden“, sagt Henke, die sich mit der IHK 
für den Lückenschluss einsetzt. Ihr IHK-Ge-
biet gehöre zu einem der größten autobahn-
freien Räume in Deutschland. Die fehlende 
Verbindung begünstige die Konzentration 
des Nordkreises zur Metropolregion Ham-
burg, während der Süden eher nach Hanno-
ver, Wolfsburg und Braunschweig oder Göt-
tingen pendele. Die Verbindung der beiden 
könne dem Bevölkerungsrückgang und dem 
zunehmenden Fachkräftemangel entgegen- 
wirken.

Ohne größere Verzögerungen läuft die 
Umgestaltung des Gifhorner Bahnhofes 
mit Busbahnhof, in welche die Stadt rund 
vier Millionen Euro investiert. Bis Ende die-
ses Jahres soll der Vorplatz barrierefrei mit 
den Bus- und Bahnsteigen verbunden sein. 
Die Stadt erwartet dadurch ein neues Bal-
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HuD-Campus: Neben modernen Bürokomplexen 
befindet sich auf dem Gelände eine eigene Kanti-
ne, ein Parkhaus sowie eine Kindertagesstätte.
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BREITBAND IST NOCH 
MANGELWARE
Die Verfügbarkeit von Breitband-Internet-
anschlüssen hat in den vergangenen Jahren 
bei Firmen, aber auch Privatpersonen, für 
Unmut gesorgt. „Für unser Business, unsere 
Gäste und insbesondere die Seminar- und 
Tagungsetage ist eine gute, schnelle und 
stabile Internetverbindung unverzichtbar. 
Deshalb haben wir auf eigene Kosten eine 
Glasfaser-Anbindung des Bernsteinsee-Ge-
bietes erstellt“, erzählt etwa Karina Olms-
Schulz vom Bernsteinsee Hotel in Sassen-
burg. Der flächendeckende Ausbau von 
Breitband-Anschlüssen durch die Verwal-
tung des Landkreises läuft erst an: „Mit dem 
Breitbandausbau hat der Landkreis sein 
bisher größtes Infrastrukturprojekt begon-
nen“, so der Landrat. Rund 60 Millionen Euro 
werde der Landkreis in den kommenden 
Jahren in die Glasfaserversorgung inves-
tieren. Aline Henke sieht in der Reduzie-
rung der „weißen Flecken“ auch eine weitere 
Chance, dem Fachkräftemangel entgegenzu- 
wirken: „Durch Home Office oder virtuelles 
Arbeiten stehen auch Firmen im ländlichen 
Raum mehr Mitarbeiter zur Verfügung –  
theoretisch. Denn natürlich geht die Rech-
nung nur auf, wenn alle die moderne Möglich-
keit der Zusammenarbeit nutzen können.“

Für ihr eigenes Familienunternehmen, der 
Hankensbütteler Kunststoffverarbeitungs 
GmbH & Co. KG, sieht sie eine ausreichende 
Anbindung als Grundvoraussetzung an, 

Große Clubterrasse des Hotel am Bernsteinsee.

SONDERTEIL GIFHORN

lungsgebiet und eine Entlastung der Bus-
haltestellen im Innenstadtbereich. Dabei 
gilt die Innenstadt schon jetzt als eher 
ruhig: „Auch der Braunschweiger genießt 
die Ruhe, in unserer Fußgängerzone zu 
shoppen oder Kaffee zu trinken“, kommen-
tiert Fast einen der Vorzüge der Stadt, gibt 
aber auch zu denken, dass sich das Kauf-
verhalten durch Plattformen wie Amazon 
verändere. Fast jeder nutze die Möglichkeit 
des schnellen Einkaufs per PC, Smartphone 
oder Tablet. Statt darin nur eine Bedrohung 
zu sehen, hofft er, dass die Gifhorner Unter-

nehmen dies als Chance ansehen und ihre 
Werbe- und Vertriebsaktivität darauf aus-
richten: „Stichwort: Multi-Channel-Vertrieb. 
Ein Breitbandanschluss ist dafür eine not-
wendige Voraussetzung, auch im ländlichen 
Raum.“

Während die ÖPNV-Verbindung der Stadt 
mit Wolfsburg stetig verbessert wird, die 
Taktung der Regional-Bahnen soll erhöht 
werden, steht die Anbindung der ländli-
cheren Gemeinden mit Bussen und Bah-
nen weiterhin in der Kritik und habe 
Erweiterungspotenzial. FO
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Tel. (0 53 71) 98 98-0 • www.gwg-gifhorn.de

MITTEN IM LEBEN ZU HAUSE
In über 2.300 Wohnungen in Gifhorn und
Umgebung bietet die GWG genossenschaft-
liche Wohnvorteile und ein wohnliches
Zuhause für jede Lebenssituation.

Mehr als gewohnt!

GWG
GIFHORNER

WOHNUNGSBAU-GENOSSENSCHAFT EG

Standortberatung
Gewerbeflächennachweis
Kooperationsvermittlung

Existengründungsberatung
Informationen

zu Fördermöglichkeiten

Landkreis Gifhorn | Schlossplatz 1 | 38518 Gifhorn
Tel. (05371) 82-488 | manfred.kroemer@gifhorn.de
www.gifhorn.de

Landkreis Gifhorn | Schlossplatz 1 | 38518 Gifhorn
Tel. (0 53 71) 82 404 | joerg.burmeister@gifhorn.de
www.gifhorn.de | www.die-region.de
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Einzigartiges Naturerlebniszentrum am 
Rande der Südheide: Das Otter-Zentrum.

um wettbewerbsfähig zu bleiben: „Wer jetzt 
nicht mitzieht oder mitziehen kann und die 
Weichen in Richtung Digitalisierung stellt, 
kann bald Geschichte sein.“

Die Firma produziert Kunststoffteile für 
die Automobilindustrie. Insgesamt sind 
dafür 160 Mitarbeiter angestellt, wobei sie 
sich auf zwei Standorte verteilen: 80 Mitar-
beiter arbeiten in Hankensbüttel, 80 weitere 
in einem Werk in Mexiko. Auch innerhalb 
des Unternehmens spiele das Thema Fach-
kräftemangel immer wieder eine Rolle: „Wir 
setzen langfristig auf die eigene Ausbildung, 
sowohl im kaufmännischen, besonders aber 
im gewerblich-technischen Bereich. Die 
Auszubildenden übernehmen von Beginn 
an Verantwortung und setzten eigene Pro-
jekte um.“ Beispielsweise bei einem selbst 
designten Handyhalter oder Engagement 
als Ausbildungsbotschafter, der Schülern 
den Betrieb und die Ausbildungsmöglich-
keiten vorstellt. Bei den Mitarbeitern setzt 
Henke auf kontinuierliche Weiterbildung: 
„Lebenslanges Lernen wird in unserer sich 
immer schneller verändernden Welt immer 
wichtiger.“

NAHERHOLUNG 
ALS MERKMAL FÜR 
LEBENSQUALITÄT
Erreichbarkeit der Firmen, aber auch der 
verfügbare Wohnraum und Erholungsmög-
lichkeiten gehören mit zu den Kriterien, an 
denen sich Arbeitnehmer orientieren. „Das 

zu geringe Angebot für bezahlbaren Wohn-
raum ist noch immer eine Schattenseite der 
bemerkenswerten Lebensqualität“, räumt 
Hoffmann ein. Dabei seien die ortsansässi-
gen Banken sowie die Verwaltungen durch-
aus bestrebt, Baugebiete zu entwickeln 
und Immobilienprojekte zu fördern. „Woh-
nungsbautechnisch haben wir bereits eini-
ges getan“, gibt Fast an. Aber die Erschlie-

ßung neuer Baugebiete ziehe sich oft in die 
Länge. So wird bei einer anstehenden Erwei-
terung der Försterkamp-Siedlung in Isenbüt-
tel seit Jahren um eine Entlastungsstraße 
gestritten. Neben dem Wohnraum für junge 
Familien steht altersgerechtes Wohnen für 
Senioren sowie die Schaffung von Mietwoh-
nungen im Fokus.

„Unser Eindruck ist, dass die Region und FO
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Idyllisch eingebettet in die reizvolle Landschaft der Südheide liegt die Erlebniswelt Tankumsee in der
Samtgemeinde Isenbüttel.
Badespaß vom Feinsten (DLRG überwacht)
Gepflegte Sanitär- und Umkleideeinrichtungen sind hier eine Selbstverständlichkeit.

Veranstaltungstipp:
Samstag, 04.08.2018 - Corvus Corax:

„Der Fluch des Drachen“ am Tankumsee
Das Fantastical und vereint die Opulenz eines energetischen Musicals mit der Fantasie und Dramatik
einer fulminanten Fantasy-Geschichte.

Kartenreservierung Online unter: wwww.eventim.de ab 28,75 EUR, zzgl. VVK

Aktiv sein oder einfach
nur die Natur genießen!
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ihre Stärken überregional nicht ausrei-
chen bekannt sind“, sagt Olms-Schulz. Als 
Hotelleiterin managt sie das 3-Sterne-Ho-
tel mit Seminar- und Tagungszentrum 
sowie Restaurant am Bernsteinsee in Stüde. 
Neben dem Hotel vermietet die Bernstein-
See GmbH Ferienwohnungen und -häuser 
in einem Natur- und Feriengebiet, auf dem 
Partnerunternehmen Sport- und Freizeitak-
tivitäten anbieten. Neben einer Wasserski-
anlage und einer Kartbahn gibt es eine Soc-
cerarena sowie Anlagen für Bubble Soccer, 

Fußball- und Adventuregolf. Auch Ponyrei-
ten und Bogenschießen sind möglich. „Einer-
seits richten wir uns mit dem Angebot an 
Feriengäste und Menschen aus der Region, 
die Naherholung oder Räume für ihre Fei-
erlichkeiten, etwa ihrer Hochzeit, suchen. 
Aber auch Unternehmen und Geschäfts-
reisende gehören zu unserer Zielgruppe“, 
so Olms-Schulz. An heißen Sommertagen 
kommen oft mehrere Tausend Besucher an 
den Badesee. Knapp 100 Mitarbeiter sind auf 
der gesamten Anlage beschäftigt. „Im Hotel 

beschäftigen wir 25 Mitarbeiter plus weitere 
20 im Restaurant. Auch bei den typischen 
Fachberufen aus Hotel, Gastronomie und 
Tourismus ist es schwer, gutes Personal zu 
finden“, verrät sie. Hilfreich bei der Personal-
suche sei es, wenn es Wohnangebote vor Ort 
gibt, aber auch flexible Arbeitszeitmodelle.

Um das Image der Region zu schärfen 
und die lokalen Angebote bekannter zu 
machen, bemühen die Stadt Gifhorn, Wirt-
schaftsvertreter und Landkreis verschie-
dene Angebote. „Um uns national wie inter-
national bekannter zu machen, arbeiten wir 
zum Thema Regionalmarketing gut mit der 
Allianz für die Region zusammen“, erzählt 

Der Landkreis  
Gifhorn in Zahlen
EINWOHNER (LANDKREIS): 173.081
FLÄCHE: 1.560 Quadratkilometer
UNTERNEHMEN (IHK): 7.532
SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG 
BESCHÄFTIGTE: 40.490
AUSBILDUNGSVERHÄLTNISSE: 1.139
SALDO EIN-/AUSPENDLER: -29.129
ARBEITSLOSENQUOTE: 4,7
KAUFKRAFTINDEX: 103,4
QUELLEN: IHK Wolfsburg-Lüneburg
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Kunstvolle Spiegelung: Das zwischen 1525 und 1581 
im Stil der Weserrenaissance erbaute Schloss Gifhorn.

Hier wird Ihre Tagung zum Erfolg

Ideale Räume und Rahmenbedingungen
am BernsteinSee

• Ruhiglage direkt am See, mitten in der Natur
• Top Verkehrsanbindung, freie Parkplätze
• Individuelle Tagungsräume, auch für große Gruppen
• Attraktive Pauschalen, Tagungstechnik inklusive
• 3-Sterne-Komforthotel, Restaurant, Terrassen
• Sport- und Freizeitangebote für Ihr Teambuilding

Bernsteinsee Hotel GmbH
Bernsteinallee 7 • 38524 Sassenburg • info@bernsteinsee.de • www.bernsteinsee-hotel.de

Kommen Sie mit uns ins Gespräch
05379/981400

Bernsteinsee Hotel GmbH
Bernsteinallee 7 • 38524 Sassenburg • info@bernsteinsee.de
www.bernsteinsee-hotel.de

NewsWall in der Porschestraße
in Wolfsburg

NewsWall an der Langen Straße 
in Braunschweig

Ihre Kampagne steht  
in einem ansprechenden  
Umfeld aus Nachrichten, 
Veranstaltungstipps und 

vielen weiteren regionalen 
Services.

NewsWall an der Braunschweiger 
Straße in Gifhorn

Informationen unter
0800 / 804 6666 oder bzv-newswall.de
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…UND
SIE

BRAUCHEN
SICH
EINFACH
NUR ZU

ENTSPANNEN!

Wenn Ihr Bad
in die Jahre
gekommen ist,
renovieren wir
gern für Sie…

MIT SICHERHEIT MEISTERHAFT

Ob Renovierung oder ganz neues Traumbad – unsere Experten realisieren für Sie Komplettlösungen
ganz nach Ihrem Geschmack. Und auf 600 m2 Ausstellungsfläche entdecken Sie vielleicht sogar Ideen,
die Ihnen bisher unvorstellbar erschienen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

MSM Bäder + Wärme GmbH | Schulstr. 23 | 29399 Wahrenholz | 0 58 35/9 60-0 | www.m-s-m.de
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Ebel. Im Vordergrund stehe die touristische 
Vermarktung der Südheide, Gifhorn wird 
auch gerne als „Tor zur Heide“ bezeichnet, 
aber auch das Image der ansässigen Firmen 
könne davon profitieren: „Es ist ein Baustein, 
um die Chancen im Wettbewerb um Fach- 
und Führungskräfte zu verbessern.“

TARIFVERTRÄGE DER 
METALLBRANCHE
Für die IG Metall stehen faire Löhne und 
Arbeitszeiten im Vordergrund, wenn es um 
die Fachkräfte der Region geht. Anfang des 
Jahres beteiligten sich auch Mitarbeiter der 
Continental Teves AG & Co. OHG an Warn-
streiks im Rahmen der Flächentarifverhand-
lungen. 1.562 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter inklusive der Auszubildenden sind 
derzeit in dem Werk beschäftigt. „Wir bil-
den in Gifhorn Industriemechaniker, Indus-
trieelektroniker, Zerspanungsmechaniker, 
mathematisch-technische Softwareent-
wickler und Industriekaufleute aus“, erzählt 
Sören Pinkow, Leiter der externen Kommu-
nikation bei der Continental AG. Die Fach-
arbeiter in den Fertigungsbereichen werden 
von angelernten Kräften in den Montagebe-
reichen unterstützt: „Der Fachkräftebedarf 
wird dabei meist durch unsere eigenen Aus-
zubildenden gedeckt. Darüber hinaus för-
dern wir die Weiterbildung und Qualifizie-
rung unserer Fachkräfte und Talente.“

Das Ende der Tarifrunde 2018 brachte den 
Beschäftigten der Metall- und Elektroindus-

trie mehr Geld und mehr Selbstbestimmung 
bei der Arbeitszeit. Ab 2019 erhalten sie ein 
tarifliches Zusatzgeld in Höhe von 27,5 Pro-
zent eines Monatsentgelt, die auch in freie 
Tage umgewandelt werden können – etwa 
zur Pflege von Angehörigen oder Betreuung 
minderjähriger Kinder. Zudem haben alle 
Beschäftigten einen Anspruch, ihre Arbeits-
zeit befristet auf bis zu 28 Stunden pro 
Woche für bis zu 24 Monate zu verkürzen.

Die Mitarbeiter der Ingenieurgesellschaft 
Auto und Verkehr (IAV), die zwei Standorte 
in Gifhorn betreibt, befinden sich noch im 
Arbeitskampf. Nach Angaben der IG Metall 
gibt es Pläne, neue Mitarbeiter zu einem 

Tariflohn einzustellen, statt zum besseren 
Haustarif. Mark Bäcker, Gesamtbetriebs-
ratsvorsitzender von IAV, kritisiert: „Mit den 
Vorschlägen der Geschäftsführung soll eine 
Mannschaft nach den Maßgaben „billig“ aus-
getauscht werden.“

In Gifhorn arbeiten etwas mehr als 3.500 
Mitarbeiter für den Entwicklungsdienstleis-
ter, der erst 2017 einen fast 12.000 m² großen 
Neubau an der Rockwellstraße mit Arbeits-
plätzen für 550 Ingenieure eingeweiht hat. 
Auf fünf Stockwerken mit Laboren, Büros 
und Besprechungsräumen wird in den Berei-
chen Fahrzeugdynamik und Integrale Fahr-
zeugfunktionen geforscht und entwickelt.

SONDERTEIL GIFHORN

Für den  Engineering-Partner IAV forschen und entwi-
ckeln am Gifhorner Standort mehr als 3.500 Experten. FO
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Jede Medaille hat zwei Seiten.

Die gute ist: Unsere Partnerunter-
nehmen bieten jungen Menschen

eine Perspektive und erhalten
qualifizierte Mitarbeiter.

Und die gute ist: Unsere Studierenden
erlangen wissenschaftlich fundierte
Theorie- und bedarfsorientierte
Praxiskenntnisse.

Das duale Studium an der
Welfenakademie bietet ein
akkreditiertes fachrichtungs-
spezifisches BWL-Studium
mit Bachelorabschluss.

Die WelfenAkademie belegt
einen Spitzenplatz

im aktuellen
Zeit-Hochschulranking.
Besuchen Sie uns:

www.welfenakademie.de
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Wir sind die Region.

Wir informieren Sie gern über
unsere Werbemöglichkeiten unter:

werben@radio38.de oder
Tel. 0531 3900 424
1) WHK, lt. MAS Partners GmbH 2017.

2) technische Reichweite

Mehr Infos unter
www.radio38.de/werbung

Schon über
132.000

Hörer1)

Erreichen Sie mit Ihrem Spot über 2,9 Mio.2)

Hörer in der Region.

Jetzt werben! Auf Radio38.
Ihrem regionalen Sender aus der Region – für die Region.
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LEITUNGSTEAM
NEUES PRÄSIDIUM DER HOCHSCHULE FÜR BILDENDE KÜNSTE

Die Hochschule für Bil-
dende Künste Braun-

schweig startet in das Som-
mersemester 2018 mit einem 
neuen Präsidium. Die neben-
berufliche Vizepräsidentin 
Prof. Dr. Dorothea Hilliger 
und die zwei nebenberufli-
chen Vizepräsidenten Prof. 
Dr. Andreas Bee und Prof. 
Thomas Rentmeister rücken 
ins Leitungsteam der Prä-
sidentin Vanessa Ohlraun 
(siehe Standort38-Titelstory, 
März 2017). Bereits im vori-
gen Jahr hatte der Senat dem 
Wahlvorschlag der Präsiden-
tin über die neue Vizepräsi-
dentin und den Vizepräsi-
denten zugestimmt. Mit dem 
Amtsantritt der neuen Präsi-

diumsmitglieder endet die Amtszeit der vorigen Vizepräsidentin-
nen Frau Dr. Frauke Stiller und Prof. Dr. Annette Tietenberg und 
des Vizepräsidenten Prof. Wolfgang Ellenrieder.

Mit der Wahrnehmung der Geschäfte des hauptberuflichen 
Vizepräsidenten ist Jann Bruns, Hauptberuflicher Vizepräsident 
der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, beauf-
tragt, nachdem Nikolas Lange im Januar 2018 zur IHK Braun-
schweig wechselte. Die Wiederbesetzung der Stelle des Hauptbe-
ruflichen Vizepräsidenten ist aktuell ausgeschrieben.

KONTINUITÄT MIT  
NEUEN IMPULSEN
MARKETING-CLUB BRAUNSCHWEIG E.V. BESTÄTIGT VORSTAND 
UND PRÄSIDENT IM AMT

Bewährter Vorstand, neuer Beirat: So lässt sich das Ergebnis 
der Jahreshauptversammlung des Marketing-Clubs Braun-

schweig e.V., der Marketing-Verantwortlichen in der Region als 
Netzwerk und Plattform für Kompetenztransfer und Meinungs-
austausch dient, zusammenfassen. Prof. Dr. Harald Rau bleibt 
Präsident, ihm zur Seite steht als Geschäftsführender Vorstand 
weiterhin Christian Bach. Michael Albrecht (Vizepräsident), 
Laura Wittig (Vizepräsidentin) und Bastian Toch (Vizepräsident 
Finanzen) wurden ebenfalls für die nächsten zwei Jahre im Amt 
bestätigt. Für die Junior Marketing Professionals (JuMP) sind 
weiterhin Ninja Nardmann und Anka Jähne im Vorstand aktiv.

Jann Bruns, Prof. Dr. Andreas Bee, 
Präsidentin Vanessa Ohlraun, 
Prof. Dr. Dorothea Hilliger und 
Prof. Thomas Rentmeister.

Der Vorstand des Marketing-Club Braunschweig.

ABSCHIED MIT EINEM  
WEINENDEN AUGE
WECHSEL IN DER EINTRACHT BRAUNSCHWEIG STIFTUNG 

Zum 1. Juni 2018 wird es personelle Wechsel im Bereich Medien 
und Kommunikation der Eintracht Braunschweig GmbH & 

Co. KGaA sowie im Vorstand der Eintracht Braunschweig Stif-
tung geben. Miriam Herzberg, Leiterin des Bereichs Medien und 
Kommunikation und Geschäftsführender Vorstand der Eintracht 
Braunschweig Stiftung, verlässt die Löwen Ende Mai und leitet 
zukünftig die Unternehmenskommunikation der Evangelischen 
Stiftung Neuerkerode. Herzberg betont: „Ich verlasse die Ein-
tracht mit mindestens einem weinenden Auge, denn ich hatte die 
großartige Chance, diesen tollen Traditionsverein in einer beson-
ders ereignisreichen Zeit begleiten und ein Stück weit in Rich-
tung Zukunft prägen zu dürfen“.

FLÄCHEN ZUR VERNETZUNG
NEUES TECHNOLOGIEZENTRUM INNOVATIONSFLÜGEL

Der Forschungsflughafen Braunschweig bietet ein gutes Klima 
für Innovationen. Mit zahlreichen Forschungseinrichtun-

gen und inzwischen mehr als 40 Unternehmen verschiedenster 
Branchen ist in Braunschweig eines der innovativsten Mobilitäts-
cluster Europas entstanden. Über 2.800 Menschen forschen und 
arbeiten hier mittlerweile an der Zukunft der Mobilität. Was am 
Forschungsflughafen bislang gefehlt hat, sind zentrale Flächen 
zur Vernetzung sowie zur branchen- und institutionsübergrei-
fenden Zusammenarbeit. Mit dem Technologiezentrum Innovati-
onsflügel im Lilienthalhaus soll nun eine Lücke geschlossen wer-
den. Es soll jungen bzw. kleinen Firmen aus der Luft-, Raumfahrt 
und der Verkehrstechnik optimale Arbeitsbedingungen in einem 
innovativen Umfeld bieten. Unter anderem stehen hochwertige 
Büroflächen mit Glasfaseranschluss zur Verfügung.

Nicole Kumpis-Giersig (2. von links) übernimmt den Posten als 
Geschäftsführender Vorstand der Eintracht Braunschweig Stiftung 
von Miriam Herzberg. Eintracht-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt 
(rechts) und BTSV-Vizepräsident Finanzen Rainer Cech komplettieren 
das Gremium. 

Carola Meyer, Geschäftsführerin der Forschungsflughafen GmbH, Ge-
rold Leppa, Wirtschaftsdezernent der Stadt und Geschäftsführer der 
Braunschweig Zukunft GmbH, begrüßten Frank Ehrich von der Firma 
gemitec als ersten Mieter im Technologiezentrum Innovationsflügel.  
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TU CLAUSTHAL SUCHT NEUEN PRÄSIDENTEN
PROFESSOR THOMAS HANSCHKE STEUERT AUF DIE ALTERSGRENZE ZU 

„Der Clausthaler Masterplan mit vier For-
schungsschwerpunkten wird umgesetzt und 
die Integration des Clausthaler Umwelttech-
nik Forschungszentrums CUTEC in die Uni-
versität ist vollzogen. Für mich ist dies ein 
guter Zeitpunkt, um das Amt zu übergeben”, 
so Professor Hanschke, der im Mai seinen 
69. Geburtstag feiert. Vor seiner Zeit als Prä-
sident war Hanschke neun Jahre Prorektor 

und Vizepräsident für Studium und Lehre 
gewesen.

In seine Zeit an der Spitze der Harzer Uni-
versität fiel in der Lehre die Umstellung auf 
das Bachelor- und Mastersystem sowie in 
der Forschung die Etablierung der inzwi-
schen fünf Forschungszentren. Die Zahl 
der Studierenden kletterte auf ein Allzeit-
hoch von annähernd 5000 im Winterse-
mester 2015/16. Zudem flossen seit 2008 
rund 60 Millionen Euro in Institutssanie-
rungen und Baumaßnahmen, die Neubau-
ten des Clausthaler Zentrums für Material-
technik und des Drilling Simulator in Celle 
sowie den Ausbau des Energie-Forschungs-
zentrums in Goslar eingerechnet. Mit sei-
nem Namen gehen außerdem der Ausbau 
der Informatik in Clausthal, die Implemen-
tierung des Internationalen Zentrums in 
der Graupenstraße, die Intensivierung der 
deutsch-chinesischen Hochschulbeziehun-
gen sowie der neu gestaltete historische Uni-
versitätseingang einher. Bis zur Amtsüber-
gabe will Hanschke weiterhin als Präsident 
zur Verfügung stehen.

Der Senat der TU Clausthal sucht mit 
einer Findungskommission nach ei-
nem Nachfolger für Professor Tho-

mas Hanschke. Der Präsident der Hochschu-
le wird demnächst die Altersgrenze für sein 
Amt erreichen. Ein Verfahren zur Wahl des 
Nachfolgers ist eingeleitet worden. 

Jetzt wird das Präsidentenamt öffentlich 
ausgeschrieben. Bewerben kann sich, wer 
„mindestens fünf Jahre in einer Stellung mit 
herausgehobener Verantwortung in Wissen-
schaft, Kultur, Wirtschaft, Verwaltung oder 
Rechtspflege tätig war”. Dies sowie das Wahl-
verfahren wird durch das Niedersächsische 
Hochschulgesetz (NHG) bestimmt. „Die Prä-
sidentin oder der Präsident wird auf Vor-
schlag des Senats ernannt oder bestellt”, 
heißt es im NHG. 

Professor Hanschke war seit Juli 2008 
zunächst geschäftsführender Präsident der 
TU Clausthal und trat das Amt dann offizi-
ell am 21. Oktober 2009 an. Nach Abschluss 
der ersten Amtszeit (sechs Jahre) wurde er 
2015 einstimmig wiedergewählt. Die zweite 
Amtszeit (acht Jahre) läuft regulär bis 2023. FO

TO
S
: G

id
eo

n 
H

oj
a,

 E
in

tr
ac

ht
 B

ra
un

sc
hw

ei
g 

S
tif

tu
ng

, M
ar

ke
tin

g-
C

lu
b 

B
ra

un
sc

hw
ei

g 
e.

V.
, B

ra
un

sc
hw

ei
g 

Zu
ku

nf
t G

m
bH

/P
hi

lip
p 

Zi
eb

ar
t

FO
TO
S
: C

he
m

et
al

l, 
Le

un
er

/T
U

 C
la

us
th

al

Der Chemetall-Standort in Langelsheim 
wird ausgebaut. Im Mittelpunkt steht 
die Kapazitätserweiterung der Flug-

zeugdichtmassen-Produktion. Zudem wer-
den neue Labor- und Büroflächen entstehen. 
„Mit dieser Investition rüsten wir uns für un-
sere erfolgreiche Zukunft in der Luftfahrtin-
dustrie. Die Wachstumsprognosen der Bran-
che sind positiv, der weltweite Bedarf an 
Flugzeugen sowie die Nachfrage nach siche-
ren und qualitativ hochwertigen Produkten 
steigt. Mit dem Ausbau des Standortes wer-
den wir dieser Entwicklung gerecht. Unser 
Produktionsvolumen in Langelsheim ist in 
den vergangenen Jahren deutlich gestiegen“, 
sagt Dr. Martin Jung, Senior Vice President 
Surface Treatment.

Chemetall, das seit rund zwei Jahren zu 
BASF gehört, wird im Werk Innerstetal 
neben einer Produktionserweiterung für die 
Flugzeugdichtmassen ein modernes Labor- 
und Bürogebäude errichten. Die geplante 
Maßnahme ist die größte Einzelinvestition, 
die Chemetall in der ehemaligen Hans-Hein-
rich-Hütte tätigt. „Der Ausbau des Standor-
tes ist ein klares Bekenntnis zum Werk und 
zur Region Harz. Wir schaffen neue Arbeits-
plätze und legen den Grundstein für unse-
ren zukünftigen Erfolg“, sagt Jung. Die Fer-
tigstellung ist für 2019 geplant.

„Wir haben unsere Produktionskapazität 
in den vergangenen Jahren immer wieder an 
den Bedarf unserer Kunden angepasst. Mit 
der Investition machen wir einen wichtigen 
Schritt zum Ausbau des Standortes – eine 

Der Standort Langelsheim wird ausgebaut.

Folge der guten Leistungen unserer enga-
gierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Werk“, sagt Ulrich Eberhardt, Betriebs-
leiter Produktion Aerospace Technologies. 
In Langelsheim befindet sich das größte 

und vielseitigste Werk der Chemetall. Vor 
Ort werden Flugzeugdichtmassen, Korrosi-
onsschutzmittel, Reinigungsprodukte sowie 
weitere Chemikalien für die Oberflächenbe-
handlung von Metallen produziert.

„BEKENNTNIS ZUM HARZ“
CHEMETALL BAUT SEINEN STANDORT IN LANGELSHEIM AUS – PRODUKITONS- UND LABORFLÄCHEN WERDEN ERWEITERT

Thomas Hanschke.



36 STANDORT HELMSTEDT

FO
TO
S
: S

tr
ub

e

Der Strube-Firmensitz in Söllingen bleibt erhalten.

FO
TO
S
: A

ct
io

n,
 A

rb
ei

ts
ag

en
tu

r 
H

ild
es

he
im

STRUBE HAT  
NEUE EIGENTÜMER 
DELEPLANQUE UND SUET KAUFEN DAS UNTERNEHMEN –  
BETRIEB WIRD IN SÖLLINGEN WEITERGEFÜHRT – MITARBEITER BLEIBEN

Die neue Geschäftsführung: Christian Knolle, Eric Verjux und Gregor Schoess.

Strube hat zwei neue Eigentümer. Gleich-
zeitig beendet das Söllinger Saatgut-Un-
ternehmen seinen Rechtsstreit mit ei-

nem belgischen Partner, der Strube zu einer 
hohen Zahlung verpflichtet hätte. Bei Strube 
bleibt sonst fast alles beim alten: der Betrieb 
wird fortgesetzt, die Mitarbeiter bleiben. Von 
einem Neuanfang ist die Rede.

Strube habe sich „für eine erfolgreiche 
Zukunft neu aufgestellt.“ Mit der soge-
nannten „übertragenden Sanierung“ sind 
die wesentlichen Vermögensgegenstände 
(Assets) auf eine Nachfolgegesellschaft über-
tragen worden. Auch die wesentlichen Betei-
ligungen an Konzern-Unternehmen sind 
– teils über den Weg einer Treuhandgesell-

schaft – gleichermaßen veräußert worden. 
Der Fortbestand der gesamten Unterneh-
mensgruppe mit ihren insgesamt rund 400 
Mitarbeitern sei damit gesichert.

Käufer und neue Eigentümer sind die 
Unternehmen Deleplanque & Cie (aus Frank-
reich) mit 60 Prozent und SUET Saat- und 
Erntetechnik GmbH mit 40 Prozent. Beide 
Firmen sind langjährige Vertragspartner der 
Strube-Unternehmensgruppe, insbesondere 
in den Bereichen „Saatgutpillierung“, „Saat-
gutvermehrung“ und Vertrieb von Saatgut. 
Über den Kaufpreis vereinbarten die Par-
teien Stillschweigen. Zuvor hatte im Eigen-
verwaltungsverfahren der Strube GmbH 
& Co. KG der Gläubigerausschuss dem Ver-
kauf zugestimmt. „Strube geht ohne jeden 
Zweifel gestärkt aus der schwierigen ver-
gangenen Phase hervor“, sagt Rechtsanwalt 
Daniel Herper, der die Restrukturierung als 
Verfahrensleiter auf Seite der Eigenverwal-
tung begleitet hatte. Sein Kollege Sebastian 
Rudow, der im Rahmen der Eigenverwal-
tung als weiterer Geschäftsführer bestellt 
war, ergänzt: „Das ist das Ergebnis guter und 
höchst professioneller Zusammenarbeit.“ 

Im Zuge der Restrukturierung haben 
Strube und der ehemalige belgische Koope-
rationspartner SESVanderHave N.V./S.A. 
ihre langjährigen Rechtsstreitigkeiten bei-
gelegt. Die Betriebsfortführung ist somit 
von dieser Last befreit. Sanierungsexperte 
und Wirtschaftsprüfer Arndt Geiwitz von 
der Kanzleigruppe SGP Schneider Geiwitz, 
der das Verfahren als Sachwalter beglei-
tet hat, bestätigt das positive Ergebnis des 
Verfahrens: „Für die Gläubiger wird es eine 
weit überdurchschnittliche Quote im oberen 
zweistelligen Prozentbereich geben.“ Sein 
Kollege, Rechtsanwalt Alexander Hubl, der 
als Verfahrensleiter der Sachwaltung vor Ort 
tätig war, ergänzt: „Besonders freut mich, 
dass durch die übertragende Sanierung die 
Weiterbeschäftigung sämtlicher Mitarbeiter 
erfolgt und der Standort Söllingen nachhal-
tig gesichert werden konnte.“

Der Geschäftsbetrieb von Strube konnte 
während der Restrukturierung uneinge-
schränkt fortgeführt werden. Lieferan-
ten und Kunden hielten dem Unterneh-
men die Treue. Strube hatte im Oktober 
2016 ein sogenanntes „Schutzschirmver-
fahren“ beim Amtsgericht Wolfsburg bean-
tragt. Auf diesem Weg hat sich der traditi-
onsreiche Saatguthersteller erfolgreich vor 
der Vollstreckung eines Schiedsspruchs 
geschützt. Durch diesen war das Unterneh-
men mit einer existenzbedrohenden Forde-
rung konfrontiert.

Söllingen bleibt Firmensitz. Nach dem 
Eigentümerwechsel müsse die bisherige 
Firmenbezeichnung „Strube GmbH & Co. 
KG“ aus rechtlichen Gründen jedoch geän-
dert werden. Der neue Name ist noch nicht 
bekannt. Mit der „übertragenden Sanie-
rung“ gehöre die bisherige Geschäftsführe-
rin Sina Isabel Strube nun nicht mehr dem 
Unternehmen an. Das Unternehmen lei-
ten nun SUET-Geschäftsführer Christian 
Knolle, Deleplanque-Vorstandschef Eric Ver-
jux sowie vor Ort der für Strube eingesetzte 
Geschäftsführer Gregor Schoess.
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PROJEKT GIGAPARK  
SCHREITET VORAN
ANSÄSSIGE UNTERNEHMEN HABEN JETZT SCHNELLES INTERNET

D as Projekt „Gigapark+“ auf dem Ilseder Hüttengelände schrei-
tet voran: Der Starterhof wird ab sofort mit superschnellem 

Internet durch die Firma Htp versorgt. Ein Gigabit pro Sekunde 
sind jetzt verfügbar, schon bald soll die Leitung auf zwei Gbit/s 
aufgestockt werden. 

„Das ist der erste Schritt, um das Gewerbegebiet attraktiver zu 
machen. Wir möchten ja gerne Firmen anlocken“, sagt Wito-Chef 
Gunter Eckhardt. Htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann ergänzt: 
„Anforderungen an Gewerbegebiete ändern sich – früher war eine 
Autobahnanbindung von größter Priorität, heute ist es die Anbin-
dung ans schnelle Internet.“ Die Bandbreite wird unter den Nut-
zern aufgeteilt und könne nach Bedarf auch auf fünf Gbit/s oder 
sogar darüber hinaus erweitert werden, wie Wolfgang Christmann, 
Geschäftsführer des Ilseder Informationstechnik-Unternehmens, 
erklärt. Die große Bandbreite sei generell immer dann von Vorteil, 
wenn große Datenmengen herunter- oder hochgeladen werden.

Mit dem Spatenstich für ein neues Distributionszentrum 
hat das internationale Handelsunternehmen Action in 
Peine den Grundstein für weiteres Wachstum in Deutsch-

land und Polen gelegt. Das etwa 90.000 Quadratmeter Fläche um-
fassende Gebäude, das Action gemeinsam mit der Dietz AG er-
richtet, soll laut Steffen Rosenbauer, Geschäftsführer von Action 
Deutschland, bis zu 800 neue Arbeitsplätze in die Region brin-
gen. Der Start der Warenauslieferung ist für Anfang 2019 geplant. 
Das 1993 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im niederlän-
dischen Zwaagdijk ist laut eigenen Angaben der am schnellsten 
wachsende Non-Food-Discounter Europas mit derzeit mehr als 
1.100 Filialen in sieben Ländern. Im vergangenen Jahr eröffnete 
Action seine 200. Filiale in Deutschland.

„Action ist in Deutschland und in Europa auf Wachstumskurs“, 
sagt Rosenbauer. Mehr als 220 Filialen betreibe das Unterneh-
men inzwischen „Jede Woche kommt etwa eine weitere dazu. Das 
verlangt auch nach einer Stärkung unserer Lieferkette. Mit dem 
neuen Distributionszentrum in Peine werden wir über einen her-
vorragend angebundenen und zentralen Standort zur Beliefe-
rung unserer Filialen in Mittel-, Nord-, und Ostdeutschland sowie 
in Polen verfügen.“ Auf 95.000 Palettenstellplätzen wird dort das 
gesamte Sortiment des Non-Food-Discounters Platz finden, das 
insgesamt 6.000 Artikel in 14 Kategorien umfasst.  „Unser Erfolgs-
rezept basiert auf einer einfachen Formel: Ein breites, überra-
schendes und dauerhaft wechselndes Produktsortiment zu nied-
rigsten Preisen“, so Rosenbauer.

Auch für die Stadt Peine bedeutet die Standortwahl einen Mei-
lenstein. Der Spatenstich markiert den Beginn des derzeit größ-
ten Bauvorhabens der Stadt. „Wir freuen uns, mit dem Bau des 
neuen Distributionszentrums ein international agierendes 
Unternehmen für unsere Region gewonnen zu haben, das zudem 
das Arbeitsplatzangebot deutlich verbessert“, sagte Peines Bür-
germeister Klaus Saemann anlässlich des Spatenstichs. Das Zen-
trum in Peine ist das zweite Distributionszentrum von Action 
in Deutschland.  Auch Markus Engelmann, Vorstand der Dietz 
AG, die der Eigentümer des neu entstehenden Gebäudes ist und 
bereits im vergangenen Jahr das Distributionszentrum Biblis in 
Südhessen als Partner von Action entwickelte, sagte: „Die Reali-
sierung des Distributionszentrums stellt eines der derzeit größ-
ten Logistikprojekte in Deutschland dar. Wir leisten damit einen 
wichtigen Beitrag für die Region und unterstützen damit das 
Wachstum unseres niederländischen Partners Action.“

Bei der Grundsteinlegung: Markus Engelmann,  
Klaus Saemann und Steffen Rosenbauer.

Alexandra Fuchs, Ge-
schäftsführerin Operativ 
der Agentur für Arbeit 

Hildesheim, besuchte während 
der bundesweiten Woche der 
Ausbildung das Peiner Logistik-
zentrum des Fashionlogistikers 
Meyer & Meyer aus Osnabrück.

Das Familienunternehmen ist 
erfahrener Partner der Mode-
branche und begleitet seine 
Kunden entlang der gesamten 
Supply Chain. Aus der Firmen-
zentrale sowie einem Netz von 
Niederlassungen und Partner-
gesellschaften im In- und Aus-
land steuert das Unterneh-
men logistische Aktivitäten in 
Europa, Asien und Nordafrika.

In Peine steht ein moder-
nes, teilautomatisiertes Logis-
tikzentrum mit Hänge- und 
Liegewarenabwicklung.

Alexandra Fuchs zeigte sich 
beeindruckt von dessen Größe 
und den automatisierten Pro-
zessen: „Hier wird die Digi-

talisierung der Berufe, vor 
deren Herausforderungen 
viele Betriebe stehen, sicht-
bar.“ Fuchs informierte sich 
weiterhin über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten und Aus-
bildungsinhalte im Unterneh-
men. Regelmäßig bildet das 
Unternehmen am Standort 
Peine Fachkräfte für Lager-
logistik sowie Kaufleute für 
Spedition und Logistikdienst-
leistung aus. „Qualifizierte 
Fachkräfte gibt es auf dem 
freien Markt immer weniger“, 
erklärt Gül Preisler-Demirag, 
Ausbildungsleiterin bei Meyer 
& Meyer in Peine, „daher bil-
den wir in unserm Betrieb aus 
und hoffen dadurch auf eine 
langfristige Bindung an unser  
Unternehmen.“

Für 2018 sei die Bewerberaus-
wahl für das Ausbildungsjahr 
mit Start im Sommer 2018 noch 
nicht abgeschlossen, heißt es 
bei Meyer & Meyer.

Alexandra Fuchs (links) und Gül Preisler-Demirag 
sprachen über die Ausbildung bei Meyer & Meyer.
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MEYER & MEYER  
WIRBT UM AZUBIS
DER PEINER STANDORT KOOPERIERT MIT DER ABREITSAGENTUR

ACTION LEGT  
GRUNDSTEIN
DAS UNTERNEHMEN SPRICHT VON 800 NEUEN ARBEITSPLÄTZEN
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VON  KJELL SONNEMANN

Wir sind ein kleines Unternehmen. 
Aber wir liefern eine Menge an Ton-
nen durch ganz Deutschland“, sagt 

Alexander Liersch. Zusammen mit Michele 
Bufano gründete er vor 15 Jahren die Salz-
gitter Euro-Logistik GmbH (SEL). Das Unter-
nehmen hat mittlerweile 50 Mitarbeiter und 
ein zweites Standbein: Es ist einer der größ-
ten Anbieter für gebrauchte Baumaschinen 
und schwere Nutzfahrzeuge in der Region.

Dazu kam es per Zufall. SEL hatte einst 
einen Auflieger aus einer Insolvenz gekauft, 
brauchte ihn aber nicht. Er wurde aufbe-
reitet und verkauft – die Idee zur zweiten 
Firma SEL-Trucks war geboren. 2017 wur-
den schon mehr als 300 Fahrzeuge verkauft. 
„Viele Salzgitteraner wissen gar nicht, was 
wir machen“, berichtet Liersch, „sie fahren 
an dem Gelände in Watenstedt vorbei und 
sehen die vielen Laster und Maschinen“.

Seit drei Jahren hat SEL seinen Sitz in 
dem Salzgitteraner Stadtteil – mit eigener 
Werkstatt und Waschhalle für die LKW. Los 
ging es vor 15 Jahren hingegen sehr beschei-
den: In Salzgitter-Bad beziehen die Spediti-
onskaufleute Bufano und Liersch ein klei-
nes Büro. Ein Jahr später schaffen sie den 
ersten eigenen Lastwagen an.

Service und Qualität der Salzgitteraner 
sprachen sich bei den Kunden herum, es 
gab genug Aufträge – das Unternehmen 
musste wachsen. Und so zog SEL zunächst 
auf ein Gelände in Thiede und vor drei Jah-
ren an den heutigen Standort in Waten-

stedt. „Momentan versuchen wir, noch wei-
tere Flächen von der Stadt zu kaufen, da wir 
auch hier schon wieder in naher Zukunft an 
die Grenzen stoßen“, teilt Alexander Liersch 
mit. 15 Spezialfahrzeuge gehören mittler-
weile zum SEL-Fuhrpark. Waren mit einer 
Breite von bis zu fünf Metern können die 
Logistiker befördern. Ein Kunde ist die Salz-
gitter AG, die etwa gestrahlte Bleche trans-
portieren lässt. Die Bleche müssen vor 
Spritzwasser geschützt werden – „wir kön-
nen alles komplett unter festen Planen lie-
fern“, erläutert Liersch.

Besonders ist ein Fahrzeug mit sogenann-
ter Coilmulde. Liersch nennt ein Beispiel: 
Riesige Rollen – bis zu 35 Tonnen schwer – 
mit aufgewickelten Blechen werden ausge-
liefert. Die Zylinder heißen Coil und liegen 
in der Ausbuchtung des Aufliegers, damit sie 
nicht wegrollen können. Der Spezialtrans-
porter sei überwiegend angeschafft wor-
den, „weil die Salzgitter AG vor der Tür ist“.

Stolz ist das Geschäftsführer-Duo außer-
dem auf außergewöhnliche Event-Logistik. 
2008 übernahm SEL beispielsweise die kom-
plette Logistik für die Golf-VI-Präsentation 
von Volkswagen – in Island. Liersch: „Da 
hatte sich keiner herangetraut, wir haben in 
unserem jugendlichen Leichtsinn zugesagt“. 
Schlussendlich wurden 30 13-Meter-Con- 
tainer über den Seeweg geschickt und zwei 
Direktflüge organisiert. Salzgitter Euro-Lo-
gistik musste an alles denken, auch an Inter-
view- und Mischpulte und Regenschirme 
für den Vorstand.

Michele Bufano und Alexander Liersch sind die 
Geschäftsführer von Salzgitter EuroLogistik. 

SEL wächst zum  
Spezial-Logistiker
Alexander Liersch und Michele Bufano gründeten 
vor 15 Jahren die Salzgitter Euro-Logistik GmbH

Kampstraße 37 – 41
38226 Salzgitter
Tel. 05341 / 1890-0
www.hotelamsee.com

Man soll
die Feste feiern,
wie sie fallen...

oder
sofort!

Auf ein entspanntes Bier zu
netten Leuten in die Schänke

oder spontan mit der Liebsten
zu einem romantischen Dinner
ins Shiraz: Das Leben ist jetzt!

Wir freuen uns auf Sie,
Ihr Team vom Hotel am See.
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Geschäftsmodell Oldtimer
Die Classic-Garage in Schöppenstedt bedient mit gut gepflegten,  
alten Autos eine echte Nische ziemlich erfolgreich

haben einen großen Bekanntenkreis, der 
uns beim Einkauf hilft“, erklärt Mahlke den 
regelmäßigen Zuwachs an Oldies. Vor allem 
aber gibt es da einen guten Kontaktmann in 
Spanien, der immer neue alte Autos sucht 
für die Classic-Garage. „Die kommen dann 
in einem wirklich tollen, rostfreien Zustand 
zu uns“, schwärmt selbst der Geschäftsfüh-
rer, „weil es dort natürlich weder Schnee und 
Eis noch Streusalz auf den Straßen gibt.“

So kam schon ein bildschöner Citroën 2CV, 
also eine „Ente“ an den Elm. Ein MGB Bau-
jahr 1980 mit nur 3200 Meilen (rund 5000 
Kilometer) auf der Uhr wurde bei Bonhams, 
dem 1793 gegründeten Londoner Auktions-
haus ersteigert. „Das ist ein Cabriolet aus 
einer Sonderserie, Limited Edition“, sagt 
Mahlke, „einer der letzten 480 in Abing-
ton vor der Werksschließung am 22.10.1980 
gebauten Roadster.“

Eins der ungewöhnlichsten Vehikel in der 
Halle ist ein Mini Moke. Der völlig offene 
Strandbuggy hat tatsächlich eine deutsche 
Straßenzulassung und dürfte hierzulande 
fast ein Einzelstück sein. „Ist ganz frisch 
reingekommen und wirklich ausgesprochen 
selten“, weiß Mahlke.

Sowohl Firmengründer Mahlke als auch 

sein Anfang 2017 eingestiegener Kompag-
non stehen mit Leib und Seele hinter jedem 
einzelnen ihrer Schmuckstücke. 

Woran merkt man das? „Wir haben nur 
Fahrzeuge, die wir selbst fahren würden 
oder gefahren haben – und wir wollen 
sichergehen, dass unsere Lieblinge in gute 
Hände kommen.“ Dabei sei es selbstver-
ständlich, dass jeder Oldie vor der Ausliefe-
rung auf Herz und Nieren geprüft wird. „Im 
Grunde würden wir am liebsten alle Fahr-
zeuge behalten.“ Und auch nach dem Ver-
kauf reiße der Kontakt zu vielen Kunden 
nicht ab: „Wir freuen uns immer wieder, 
wenn die Leute bei einer ihrer Ausfahrten 
mal bei uns vorbeikommen.“

In der Classic-Garage gibt es neben den 
zwei Verkaufshallen natürlich auch eine 
Werkstatt, die sich Mahlke und Janson mit 
dem auf Mercedes spezialisierten KFZ-Meis-
ter Florian Schöttler teilen. „Uns alle eint die 
Liebe zum historischen Auto“, betont das 
Trio. Und sobald der Winter vorüber ist, lädt 
der benachbarte Elm mit seinen kurvenrei-
chen und landschaftlich reizvollen Neben-
strecken die Freunde des Altblechs zu Aus-
fahrten ein. „Der Trend zum Oldtimer ist 
ungebrochen“, freut sich Mahlke.

VON FRANK WÖSTMANN

Alte Autos als Wirtschaftsfaktor – das 
funktioniert schon lange nicht mehr 
nur auf Schrottplätzen. Viel attrak-

tiver sind die Handelsspannen, wenn es 
sich um gepflegte Modelle im ansprechen-
den Zustand dreht: Seit einigen Jahren gilt 
der Oldtimer als Geldanlage mit großem 
Wertsteigerungspotenzial.

Im Zuge dieser Entwicklung gründeten 
sich viele Oldtimer-Händler, und auch in 
Schöppenstedt entstand die „Classic-Ga-
rage“. Doch wie hält sich ein Händler hier, im 
dünn besiedelten Niemandsland? „Wir haben 
unsere Nische gesucht und gefunden“, sagt 
Toni Janson. Gemeinsam mit Bernd Mahlke 
vertreibt der studierte Maschinenbauer in 
erster Linie Fahrzeuge im mittleren Preis-
segment. „In dieser Größenordnung wollen 
die Leute mit den Autos lieber fahren, als 
sie nur in einer beheizten Garage abzustel-
len“, haben die beiden erkannt. „Sammler 
oder Investoren kommen bei uns eher sel-
ten vorbei.“

Dabei lohnt durchaus ein zweiter Blick auf 
die rund 30 Fahrzeuge, die in Schöppenstedt 
auf 500 Quadratmetern verteilt auf zwei 
Ausstellungshallen präsentiert werden. „Wir 

Bernd Mahlke vertreibt Oldtimer – wie diesen Citroën-Klassiker.
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DIESS FOLGT AUF MÜLLER
DER NEUE VORSTANDSVORSITZENDE LEITET KONZERN UND MARKE
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aussetzung für eine stärker subsidiäre 
Führung des Konzerns. Die für die Marken-
gruppen verantwortlichen Vorstandsvorsit-
zenden übernehmen zusätzlich Konzernfüh-
rungsaufgaben. Herbert Diess verantwortet 
in dieser Neuordnung die Konzernentwick-
lung und Forschung, Rupert Stadler ver-
antwortet den Konzernvertrieb und Oliver 
Blume die Konzernproduktion.

Die Fahrzeug-IT wird zukünftig von Her-
bert Diess geführt; die Unternehmens-IT von 
Frank Witter. Außerdem soll die Beschaffung 
und Komponente in einem Ressort geführt 
werden. Diese neue Aufteilung verschlanke 
die Konzernsteuerung, nutze Synergien kon-
sequent in den einzelnen operativen Ein-
heiten und beschleunige die Entscheidun-
gen. „Ziel des Volkswagen Konzerns ist und 
bleibt es, das Unternehmen mit seinen Mar-
ken zukunftsfähig auszurichten, durch Inno-
vationskraft und Ertragsstärke die Position 
im Spitzenfeld der internationalen Automo-
bilindustrie abzusichern sowie die individu-
elle Mobilität von morgen mit der Kraft der 

Konzernmarken an führender Stelle mitzu-
gestalten. Herbert Diess ist dafür der rich-
tige Manager“, so Pötsch.

„In einer Phase fundamentaler Umbrüche 
in der Automobilindustrie kommt es dar-
auf an, dass Volkswagen Tempo aufnimmt 
und deutliche Akzente auf den Gebieten der 
Elektromobilität, der Digitalisierung des 
Autos und des Verkehrs sowie neuer Mobi-
litätsdienste setzt“, sagt Diess.

In seiner Sitzung hat der Aufsichtsrat 
ebenfalls die Berufung von zwei neuen Kon-
zernvorständen beschlossen. Zukünftig wird 
der Porsche-Vorstandsvorsitzende Dr. Oli-
ver Blume dem obersten Konzerngremium 
angehören.

Als neuer Konzernvorstand für das Per-
sonalressort wurde zudem der bisherige 
Generalsekretär des Konzernbetriebsra-
tes Gunnar Kilian berufen. Er übernimmt 
das Ressort von Dr. Karlheinz Blessing, der 
seit Anfang 2016 dieses Ressort verantwor-
tet. Blessing scheidet aus dem Vorstand im 
gegenseitigen Einvernehmen aus, steht dem 
Unternehmen aber weiterhin für die Dauer 
seines Dienstvertrags als Berater zur Ver-
fügung. Blessing habe einen maßgeblichen 
Anteil an der Neuausrichtung des Konzerns 
in den vergangenen zwei Jahren gehabt. Mit 
dem Zukunftspakt der Marke Volkswagen 
habe er mit großem Einsatz zur Weiterent-
wicklung der Marke beigetragen, so Pötsch.

Der für das Ressort Beschaffung zustän-
dige Dr. Francisco Javier Garcia Sanz ver-
lässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. 
„Durch Führung der Diesel-Taskforce hat 
er maßgeblich zur Überwindung der Die-
selkrise beigetragen. Als Aufsichtsratsvor-
sitzender der Marke SEAT hat er zudem 
wesentlichen Anteil am Wiedererstarken der 
Marke gehabt“, bedankte sich Pötsch. Kom-
missarisch wird der Vorstand Beschaffung 
der Marke VW, Ralf Brandstätter, dieses Amt 
in Personalunion übernehmen. 

Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus 
Mohrs bedauere Sanz’ Ausscheiden: „Er 
hat intensiv an der Aufarbeitung des Die-
sel-Skandals gearbeitet und war eine wich-
tige Konstante am Standort Wolfsburg. Ins-
besondere sein leidenschaftlicher Einsatz 
für den Sport und vor allem für den VfL 
Wolfsburg sind hervorzuheben.“ 

In der Chef-Etage des Volkswagen-Kon-
zerns hat es Änderungen gegeben. Vor-
stand und Aufsichtsrat „haben eine 

umfassende Weiterentwicklung der Füh-
rungsstruktur für den Konzern beschlos-
sen“, heißt es aus dem Unternehmen. Mat-
thias Müller ist dabei „im gegenseitigen 
Einvernehmen“ mit sofortiger Wirkung als 
Vorstandsvorsitzender ausgeschieden. Zum 
Nachfolger hat der Aufsichtsrat Dr. Herbert 
Diess ernannt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter 
Pötsch dankte Müller ausdrücklich für sein 
Engagement: „Er hat im Herbst 2015 den Vor-
standsvorsitz übernommen, als das Unter-
nehmen vor der größten Herausforderung 
seiner Geschichte stand. Er hat Volkswagen 
nicht nur sicher durch diese Zeit gesteuert, 
sondern mit seinem Team den Konzern auch 
strategisch grundlegend neu ausgerichtet“.

Die Einführung der Markengruppen „Volu-
men“, „Premium“ und „Super Premium“ und 
die geplante Vorbereitung der Kapitalmarkt-
fähigkeit von „Truck & Bus“ bilden die Vor-

I C H P L AN ’ M E I N B A D WIE ES M IR GEFÄLLT
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Ein Umbau bei der Volks-
wagen Sachsen GmbH 
führt auch zu personellen 

Veränderungen am Standort 
Wolfsburg. Reinhard de Vries 
wechselt von Wolfsburg nach 
Zwickau und wird neuer Ge-
schäftsführer für Technik & Lo-
gistik in Zwickau. Prof. Dr. Sieg-
fried Fiebig wechselt nach vier 
erfolgreichen Jahren in Sachsen 
nach Wolfsburg und übernimmt 
neue Aufgaben innerhalb der 
Marke Volkswagen. Der neuen 
Geschäftsführung gehören wie 
bisher weiterhin an: Dirk Coers, 
Personal und Organisation, so-
wie Kai Siedlatzek, Finanz und 
Controlling.

Fiebig (63) ist Diplominge-
nieur für Maschinenbau und 
begann seine berufliche Tätig-
keit 1978 bei Volkswagen in Wolfsburg. Nach 
verschiedenen Einsätzen in den Werken 
Salzgitter, Emden und Wolfsburg wurde er 
1989 Leiter der Logistikplanung in der Mar-
kenlogistik Volkswagen. 1994 wurde er Lei-

WITTER ERSETZT 
SANZ BEIM VFL 
ER SITZT DEM AUFSICHTSRAT VOR

Frank Witter (siehe Standort38-Titelin-
terview 4/2013) übernimmt das Amt des 

Aufsichtsratsvorsitzenden beim VfL Wolfs-
burg. Der 58 Jahre alte Finanz-Vorstand der 
Volkswagen AG wurde zum Nachfolger von 
Dr. Francisco Javier Garcia Sanz gewählt, 
der seit 2004 im Aufsichtsrat saß und ab 
2009 den Vorsitz inne hatte. Ausgeschieden 
ist zudem Hans-Gerd Bode, der seit Januar 
2016 Mitglied des Kontrollgremiums war. 
Gemeinsam mit Hans Dieter Pötsch und 
Bernd Osterloh bildet Witter künftig das 
Präsidium des Aufsichtsrates. „Ich begleite 
und verfolge die Entwicklung des VfL Wolfs-
burg schon lange und freue mich, dass ich 
nun auch aktiv Verantwortung für den Ver-
ein übernehmen kann. Wir stehen vor gro-
ßen Herausforderungen, die der Aufsichtsrat 
nun gemeinsam mit der Geschäftsführung 
und der Sportlichen Leitung angehen wird.“

EHEMALIGER WERKLEITER KOMMT ZURÜCK
SIEGFRIED FIEBIG STEUERT KÜNFTIG DIE KLEINSERIENAKTIVITÄTEN DER MARKE VOLKSWAGEN  

Frank Witter.

Siegfried Fiebig 
übernimmt Aufgaben 
innerhalb der Marke 
Volkswagen.
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ter der Logistik des Werks Emden und über-
nahm dort 1996 die Fertigungsleitung. Von 
1997 bis 1998 war Fiebig als kommissarischer 
Werkleiter für den Standort Emden verant-
wortlich. 1998 berief ihn der Vorstand der 

Volkswagen AG zum techni-
schen Direktor und Sprecher 
der Geschäftsleitung von Volks-
wagen in Brüssel. Von Dezem-
ber 2003 bis Juni 2007 war Fie-
big Werkleiter in Emden, bevor 
er 2007 die Leitung des Stand-
ortmanagements sowie der 
Fahrzeugfertigung im Werk 
Wolfsburg übernahm.

Fiebig wurde 2006 in Brüs-
sel mit dem nationalen Orden 
des Königsreichs Belgien für 
Wirtschaftsbeziehungen aus-
gezeichnet. Im Dezember 2010 
wurde ihm von der Hochschule 
Ostfalia eine Honorarprofessur 
verliehen. Seit April 2014 war er 
Geschäftsführer Technik und 
Logistik sowie Sprecher der 
Geschäftsführung der Volks-
wagen Sachsen GmbH. Er über-

nimmt zukünftig die Steuerung der Kleinse-
rienaktivitäten für die Bereiche Produktion, 
Vertrieb und Marketing sowie Finanzen der 
Marke Volkswagen weltweit und berichtet 
an den Markenvorstand Volkswagen.

Sie suchen einen Sitzungsort?
Dann sind Sie hier genau richtig:

In der Brackstedter Mühle erwartet Sie herzliche Atmosphäre, hervorragende Küche
und viel Erfahrung in der professionellen Durchführung Ihrer

erfolgreichen Seminare und gelungenen Feierlichkeiten.

Einfach anrufen und vorbei kommen!

Hotel & Restaurant Brackstedter Mühle
Zum Kühlen Grunde 2 | 38448 Wolfsburg, OT Brackstedt
Tel. (0 53 66) 90-0 | www.brackstedter-muehle.de
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Marcus Weber-Wellegehausen hat seine  
Steuerkanzlei zu einem modernen  
Beratungsunternehmen ausgebaut

MEHR ALS NUR 
BUCHFÜHRUNG

Steuerberater und Geschäftsführer Marcus Weber-Wellegehausen, Steuerberater 
und Geschäftsführer Meik Heitefuß, Steuerberaterin Nadine Schinke, Steuerberater 
Michael Schinke sowie Steuerberater und Geschäftsführer Jewgeni Michel.

VON BASTIAN LÜPKE

Ja, es gibt sie noch: die Steuerbera-
ter alten Schlages mit den Ärmel-
schonern, auf deren Schreibtischen 
sich die Aktenordner stapeln. Die-

sem Typus gehört aber nicht die Zukunft 
der Branche. Davon ist Marcus Weber-Wel-
legehausen überzeugt. Mit seinem Unter-
nehmen Eventus geht er jedenfalls einen 
anderen Weg. Verstaubte Aktenberge und 
Belegsammlungen spielen in seinem Unter-
nehmen nur noch selten eine Rolle. Die 
Wolfenbütteler Steuer- und Unterneh-
mensberatungs-Kanzlei – mit weiteren Nie-
derlassungen in Braunschweig, Gifhorn und 
Magdeburg – versteht sich als modernes 
Dienstleistungsunternehmen.

„Wir betrachten die Unternehmen unserer 
Mandaten ganzheitlich“, sagt der Wolfenbüt-
teler, der 2002 als Ein-Mann-Betrieb gegrün-
det hat und inzwischen an drei Standorten 
rund 60 Mitarbeiter beschäftigt. Längst gibt 
es zusätzlich zur klassischen Steuerberatung 
auch Unternehmens- und Rechtsberatung 
sowie Marketing, und eine Wirtschaftsbera-
tung mit zusätzlichem Standort in Magde-
burg. Eventus befindet sich seit Jahren auf 
Wachstumskurs. Insgesamt sind fünf Steu-
erberater in der Kanzlei tätig – zwei davon, 
Meik Heitefuß und Jewgeni Michel, sind 
Geschäftspartner von Weber-Wellegehau-
sen. Das Eventus-Team begleitet die Kun-
den von der Gründung über Wachstum 
und Krisen bis hin zu Fragen der Unterneh-

mensnachfolge. Dementsprechend breit ist 
das Unternehmen der Steuerkanzlei aufge-
stellt: mit einer Personal- und einer Marke-
ting-Abteilung sowie einem Team, das sich 
ausschließlich um Fördermittel für Mandan-
ten kümmert.

„Dabei betrachten wir die individuel-
len Wünsche unserer Mandanten“, erklärt 
Weber-Wellegehausen. Für ihn sei es wich-
tig, dass sich alle wohlfühlen – Kunden wie 
Mitarbeiter. Empathie sei für ihn ein wich-
tiger Schlüssel zum Erfolg. „Mir macht es 
Spaß, Erfolge meiner Mandanten mitzuer-
leben und mich mit zu freuen. Selbstver-
ständlich leide ich auch mit, wenn es nicht 
gut läuft“, sagt der Eventus-Geschäftsführer, 
der für seine Mandanten stets per Handy zu 
erreichen ist.

Frühzeitig habe Eventus auch das Thema 
Digitalisierung vorangetrieben. So sei die 
komplette IT-Infrastruktur ausgelagert wor-
den und liege in der Cloud des IT-Dienstleis-
ters Datev. „Mitarbeiter können sich von 
jedem Arbeitsplatz aus einloggen und haben 
die nötigen Zugriffe“, erklärt der IT-Verant-
wortliche des Unternehmens, Lukas Klose. 
Ein weiterer Vorteil: Über Smartboards, 
die in jedem Besprechungsraum vorhan-
den sind, können die Berater zusammen mit 
dem Kunden die Daten durchgehen. Außer-
dem entwickelt Klose derzeit eine App für 
die Mandanten-Kommunikation.

„Meine Ideen werden hier von Anfang 
an unterstützt“, sagt der angehende Infor-
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bringen ihre Unterlagen mit und setzen sich 
dann für eine halbe Stunde an den Teich.“

Einen weiteren wichtigen Fokus setzt die 
Geschäftsführung laut Personalleiter Hakan 
Yergün auf das Thema Personalentwicklung. 
So nimmt Eventus als Verbundpartner an 
dem vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung sowie dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF) geförderten Forschungs-
projekt KODIMA teil. Übergreifendes Ziel ist 
hier die Untersuchung und Neugestaltung 
von Arbeitsprozessen im Rahmen von digi-
talisierter Arbeit am Beispiel von Steuerbe-
ratungsgesellschaften. Laut Yergün nimmt 
die Kanzlei zudem seit kurzem als Modell-
unternehmen an dem durch den Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) geförderten Projekt 

„Innovatives Personalmanagement“ 
im Rahmen des Fachkräftebündnis-
ses SüdOstNiedersachsen teil. Ziel 
ist es hier, digitale Lösungen im Rah-
men des Personalmanagements zu 
implementieren und nachhaltig 
anzuwenden.

Die klassische Buchprüfung gebe 
es auch bei Eventus, sagt Weber-Wel-
legehausen. „Der Beratungsanteil ist 
aber bei uns sehr hoch – höher als 
im Branchendurchschnitt. Wir ver-
stehen uns als moderner Dienstleis-
ter.“ Dazu gehöre als kleiner Baustein 
auch eine hochkarätig besetzte Ver-
anstaltungsreihe, die Eventus ein-
mal pro Jahr organisiert: der Ide-

en-Abend. Rund 300 Besucher kämen jedes 
Jahr. Am 8. November steht bereits die 
neunte Auflage an. Gastredner wird der 
ehemalige Geheim-Agent Leo Martin sein. 
In den vergangenen Jahren waren bereits 
Joey Kelly und Cirque-du-Soleil-Star Chris-
tian Lindemann am Start. 15 % der Einnah-
men werden gespendet. Ein weiteres Extra, 
das Eventus bietet, ist der Besuch eines Maß-
schneiders, der zweimal jährlich anreist und 
von den Mandanten gebucht werden kann.

„Eine super Buchführung bietet inzwi-
schen jeder. Es handelt sich um eine aus-
tauschbare Dienstleistung“, sagt Weber-Wel-
legehausen und betont: „Man muss sich 
abgrenzen und hier und da etwas Besonde-
res bieten.“

matiker Klose über das Arbeits-
klima. Weber-Wellegehausen betont:  
„Um als Steuerberater heute und in 
Zukunft erfolgreich zu sein, braucht 
es auch einen modernen Führungs-
stil.“ Als der heute 49-Jährige den 
Beruf erlernt habe, galt meist noch 
der streng autoritäre Chef-Ton. 
„Man muss heute kommunikativ 
und transparent sein und die Mitar-
beiter in Entscheidungen einbinden. 
Schließlich haben die alle gute Ideen.“ 
Für den Fußball-Fan Weber-Wellege-
hausen sei dieser Paradigmenwech-
sel vergleichbar mit dem Übergang 
der Kapitänsbinde von Michael Bal-
lack auf Philipp Lahm in der deut-
schen Fußball-Nationalmannschaft.

Für Abwechslung vom Büroalltag werde 
mit einem wöchentlichen Frühstücksbuffet 
auf Kosten der Firma gesorgt und in Koope-
ration mit einer örtlichen Physiotherapie 
biete man den Mitarbeitern Massagen an, so 
Weber-Wellegehausen. Für seine Mitarbeiter 
halte er zudem alle möglichen Arbeitszeit-
modelle parat, sodass jeder das für ihn pas-
sende finden kann. „Mitarbeiter brauchen 
interessante Aufgaben und eine Work-Li-
fe-Balance.“ Dazu soll auch der firmeneigene 
Zen-Garten im Hof des Hauptsitzes beitra-
gen. Dort fließt Wasser in einen Teich, Grün-
anlagen, Kirsch- und Apfelbäume sorgen für 
Ruhe und Entspannung. „Der Garten dient 
auch für Mandanten als Ruhepol. Manche 

Volles Haus beim Ideen-Abend 2017 mit Christian Lindemann.
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VON DERYA ÖZLÜK

Hinter den Buzzwords Digi-
talisierung, Social Media, 
Big Data steckt mehr als nur 
Datenbasierte Wissenschaft 
und Informationstechnolo-
gie. Auch die Geistes- und 

Sozialwissenschaften, die sich mit Phä-
nomenen des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens beschäftigen, sind gefordert, 
den digitalen Wandel zu erforschen und 
die sozio-technischen Verflechtungen zu 
verstehen. Irina Kaldrack versucht den 
interdisziplinären Spagat und untersucht 
unser tägliches Swipen, Scrollen,  
Switchen …

Sie sind viel unterwegs …
Ursprünglich bin ich Mainzerin und am 1. Mai  
werde ich 25 Jahre in Berlin leben. Aller-
dings pendele ich von dort aus, aktuell nach 
Braunschweig. 

Sie vereinen Mathematik, Design, Ges-
tenforschung und Kulturwissenschaften. 
Wie kommt es zu dieser ungewöhnlichen 
Fächerkombination?
Angefangen hat es in den 1990er Jahren mit 
meinem Studium der Mathematik (Diplom) 
mit dem Nebenfach Theaterwissenschaft. 
In den späten 1990er Jahren war ich im Rah-

men eines theaterwissenschaftlichen Semi-
nars mit dem Titel „Virtuelle Bühnen“ auf 
Exkursion in dem damals relativ neuen 
Kunst- und Medienzentrum in Karlsruhe. 
Das war für mich ein AHA- Erlebnis.

Warum?
Weil ich damals erkannt habe, dass ich 
meine beiden Welten, nämlich die Thea-
ter- und Geisteswissenschaft und die eher 
mathematische Sphäre der Computer-
wissenschaft, zusammenbringen kann.  
Promoviert habe ich in Kulturwissen-
schaften mit einer Arbeit über interaktive  
Performances ... 

… wie ging es dann weiter?
2009 bin ich quasi in die Medienwissen-
schaften immigriert, weil ich am Graduier-
ten-Kolleg Automatismen an der Universi-
tät Paderborn als Postdoktorandin gelandet 
bin. Da es sich um ein interdisziplinäres Kol-
leg handelte, fanden sie dort meinen mathe-
matisch-kulturwissenschaftlichen Hinter-
grund spannend. Als Postdoktorandin an 
der Universität Basel sowie in der Leuphana 
Universität Lüneburg hatte ich immer stär-
ker mit Digitalität und digitalen Kulturen zu 
tun. Seit 2015 verwalte ich die Professur „Wis-
senskulturen im Digitalen Zeitalter“ hier an 
der Hochschule für Bildende Künste.

„Nur wenige  
   halten  
    offene Prozesse  
    überhaupt aus“

Irina Kaldrack, Professorin für 
digitale Wissenskultur an der 
Hochschule für Bildende Künste 
in Braunschweig, im Interview

Dort wurde 2015 der Studiengang Trans-
formation Design eingeführt …
Genau. Das ist relativ neu. Vorher gab es ja 
den Studiengang Transportation Design. 
Viele Menschen, besonders internationale 
Studierende haben noch die Erwartungshal-
tung, dass wir hier das Institut für Transpor-
tation Design sind und schöne Autos desig-
nen. Aber eigentlich war das nie der Fall. 
Das Transportation Design an der HBK hat 
sich in erster Linie mit  Mobilitätsforschung 
beschäftigt.

Wird es ein neues Institut geben?
Das Institut für Designforschung steht kurz 
vor seiner Gründung. Es richtet die Studien-
gänge „Design in der digitalen Gesellschaft“ 
(Bachelor) und „Transformation Design“ 
(Master) aus. Im Anschluss an das ITD wer-
den wir weiterhin drittmittelfinanzierte For-
schungsprojekte zu Transformationsprozes-
sen durchführen. Dabei geht es dann nicht 
mehr um die Transformation der Mobili-
tät, Transformation Design richtet sich viel-
mehr auf die Gestaltung einer nachhaltigen 
Lebensweise der Gesellschaft.

Was heißt das konkret?
Die Studenten bespielen unter Transfor-
mazine.de einen Studienblog, auf dem sie 
ihre Projekte einpflegen. Zuletzt ging es um 

„Nur wenige  
   halten  
    offene Prozesse  
    überhaupt aus“
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„Nur wenige  
   halten  
    offene Prozesse  
    überhaupt aus“

Leerstände in der Innenstadt. Die Burgpas-
sage soll ja zu einer Einkaufsgasse werden. 
Wir haben für zwei Wochen in die bereits 
leerstehenden Flächen ein Transformati-
onslabor eingerichtet, in dem die Studieren-
den ihre praktischen Projekte interessierten 
Bürgern vorgestellt, wie auch Vorträge und 
Workshops veranstaltet haben. Dazu haben 
sie die Räume für Befragungen der Passan-
ten oder Workshops genutzt. 

Hat Sie das Thema Nachhaltigkeit nach 
Braunschweig gelockt?
Eher war es die Ausschreibung für Wissens-
kulturen im digitalen Zeitalter, die etwas mit 
meiner Forschung zu tun hat. Das Themen-
feld ist mir aber lebenskulturell sehr nahe, 
wenn auch nicht unter dem Begriff Nachhal-
tigkeit: Ich war in den 1980er Jahren Teen-
ager und „öko“ (lacht). Das heißt, das The-
menfeld ist mir seit jeher lebenskulturell 
sehr nah, aber es hieß damals noch nicht 
Nachhaltigkeit.

Wie bewerten Sie den aktuellen 
Nachhaltigkeitshype?
Dass Nachhaltigkeit aktuell überall auf der 
Agenda steht, finde ich richtig. Wir müssen 
uns alle weitgehend ändern, denn keiner von 
uns lebt tatsächlich nachhaltig, wenn man 
es auf Weltniveau skaliert; Wichtig ist aber 
auch die kommunale Ebene und die interna-
tionale: Die Welt zu retten, ist eine globale 
Aufgabe. 

Eines Ihrer aktuellen Projekte wird von 
der Volkswagen-Stiftung gefördert. Was 
genau steckt dahinter?
Das ist ein Projekt zur künstlerisch-wissen-
schaftlichen Forschung. Die Stiftung hat 
2014 ein einmaliges Programm ausgerufen 
„Kunst und Wissenschaft in Bewegung“. 
Dabei ging es auch um interdisziplinäres 
Arbeiten zwischen Künsten und Wissen-
schaften und das bezogen auf körperliche 
Bewegung. Es waren TänzerInnen und Per-
formerInnen da, Medienkünstler, die mit 
Bewegungserkennung arbeiten, Tanzwissen-
schaftlerInnen und auch ein paar Vertreter 
aus den Naturwissenschaften. Dann sollte 
man sich in Arbeitsgruppen zusammenfin-
den, um eine Projektidee zu entwickeln. 

Fördern so viele unterschiedliche Perspek-
tiven die Qualität der Ergebnisse? 
Absolut, ja. Die Frage war aber zugleich, wie 
kollaboriert man am besten zwischen Kunst 
und Wissenschaft. 

Und?
Wir machen das auch in der Lehre und set-
zen uns beispielsweise interdisziplinär und 
wissenschaftlich mit der Geste auseinan-
der. Das ist ein Forschungsschwerpunkt von 
mir: Was passiert mit der körperlichen Bewe-
gung in den digitalen Kulturen, wenn die 
Bewegungserkennungstechnologien immer 
durchdringender werden? Stichworte wären 
etwa Smart-TV oder Smart-Home.

Wie lautet Ihre Antwort?
Meine Studenten sagen, Bewegungserken-

nung sei out und es wird alles durch Spra-
cherkennungssteuerung ersetzt. Das wer-
den wir sehen, aktuell lässt sich das schwer 
beurteilen. 

Wie kann Design zur Lösung globaler 
Herausforderungen wie dem Klimawandel 
werden? 
Natürlich wird nicht das reine Design die 
Lösung herbeiführen. Eher geht es darum, 
wünschenswerte Zukünfte zu entwerfen 
und Möglichkeitsräume anzubieten. Gerade 
beim Klimawandel ist ja nicht das Prob-
lem, dass wir nicht genug wissen, sondern 
die Handlungsoptionen nicht ausgeschöpft 
werden. Das heißt, Transformation Designer 
konzentrieren sich nicht hauptsächlich auf 
Gegenstände. 

Sondern?

Das Transformationslabor bietet Raum 
für Befragungen der Passanten.

Studenten arbeiten an Projekten zum 
Titel: „Stadtnatur wieder (er)finden“.

„Nur wenige  
   halten  
    offene Prozesse  
    überhaupt aus“

Transformation Design kann idealer-
weise Wissensformen verknüpfen, 
indem es Prozesse und Objekte gestal-
tet – also Formen anbietet, die die Wahr-
nehmung stärken und zu Handlungen 
führen. Viele gesellschaftliche Fragestel-
lungen lassen sich nur partizipatorisch 
angehen und das ist extrem schwierig. 

Warum eigentlich?
Meistens haben bestimmte Akteure 
bestimmte Interessen. Das sind aber 
nicht die richtigen Personen für eine 
Moderation des Wandels. Nur wenige 
halten offene Prozesse überhaupt aus. 
Diese trotz der Offenheit zu gestal-
ten, ist noch schwieriger. Ich glaube, 
dass unsere Transformation Designer 
hier hohe Kompetenzen besitzen und 
entwickeln.
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KiWi-Diplom 
FÜR NACHWUCHSFORSCHER

Ende März starteten 90 Nachwuchsfor-
scher in die KiWi-Forschertage für Kinder. 
Bei dem vielfältigen zweitägigen wissen-
schaftlichen Ferienprogramm des Haus der 
Wissenschaft Braunschweig besuchten sie 
regionale Forschungseinrichtungen, expe-
rimentierten im Labor, unter anderem ob 
eine Eierschale tatsächlich so zerbrechlich 
ist, wie sie scheint, und hörten sich interes-
sante Vorlesungen an.

Bewegung
MACHT SCHLAU UND GLÜCKLICH

Die Eintracht Braunschweig Stiftung rief 
voriges Jahr mit Unterstützung der PSD 
Bank Braunschweig eG das Projekt „Bewe-
gung macht schlau“ ins Leben. Das Ziel: 
Kindern in weiterführenden Schulen durch 
individuelle Sporteinheiten die Bewäl-
tigung ihres Schulalltags zu erleichtern. 
Auch im Jahr 2018 unterstützt die PSD 
Bank das Projekt mit einer hohen Spen-
densumme, die kürzlich übergeben wurde.

LöwenKidsXXL
AKTIONSTAG DER BASKETBALL LÖWEN 

Die Basketball Löwen Braunschweig such-
ten mit ihrem Kooperationspartner SG 
FT/MTV Braunschweig die größten Kids 
der Jahrgänge 2003 bis 2008 in der Region. 
51 Kinder und Jugendliche waren beim 
LöwenKidsXXL-Aktionstag, der im Vorfeld 
des Löwen-Bundesliga-Heimspiels gegen 
Ratiopharm Ulm (Endstand: 88:77) in der 
Volkswagen Halle stattfand. Das Projekt 
soll im nächsten Jahr wiederholt werden. 

Thorsten Witt, Geschäftsführer des Haus der 
Wissenschaft, und Ministerpräsident Stephan 
Weil übergaben die KiWi-Diplome.

Carsten Graf, Vorstandssprecher PSD Bank 
Braunschweig, und Miriam Herzberg, Ge-
schäftsführender Vorstand Eintracht Stiftung,.

Die Kinder und Jugendlichen waren mit viel 
Engagement und Leidenschaft beim Basket-
ball-Aktionstag dabei.

Einsatz und Spenden für Soziales

Forschen und bewegen

Renault MASTER
Technik Service inkl.

• Klimaanlage • Radio mit Bluetooth Freisprecheinrichtung • Laderaumschutzpaket
• Elektrische Fensterheber • Zentralverriegelung und Funk-Fernbedienung • Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
• ESP mit Berganfahrassistent, Extended Grip, Anhängerstabilisierung, Beladungserkennung und ASR

AUTOHAUS HÄRTEL GMBH
Renault Vertragspartner
Senefelderstraße 6a, 38124 Braunschweig,
Tel. 0531-261400, www.autohaus-haertel.de

AUTOHAUS HÄRTEL GMBH
Renault Vertragspartner
Hannoversche Heerstraße 4, 29221 Celle
Tel. 05141-75000, www.autohaus-haertel.de

AUTOHAUS HÄRTEL GMBH
Renault Vertragspartner
Am Rehmanger 12, 38304 Wolfenbüttel
Tel. 05331-95940, www.autohaus-haertel.de

AUTOHAUS KAISER GMBH
Renault Vertragspartner
Hansestraße 96, 38112 Braunschweig,
Tel. 0531-210780, www.ah-kaiser.de

Besuchen Sie uns im Autohaus. Fragen Sie auch nach unseren Angeboten.

Renault Master Kastenwagen
Einzelkabine (Frontantrieb) L2H2 3,5 t dCi 130

ab129,99 € netto* mtl./

ab 154,69 € brutto* mtl.

+

*Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 129,99 € /brutto inkl. gesetzl. USt. 154,69 €, Leasingsonderzahlung netto ohne gesetzl. USt. 0,– €/ brutto inkl. gesetzl. USt. 0,– €, Laufzeit 24 Monate,
Gesamtlaufleistung 20000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
30.06.2018. **Enthalten ist der Renault Technik Service: inkl. Mobilitätsgarantie sowie aller Wartungskosten und Verschleißreparaturen gem. den Bedingungen des Renault Technik Service Vertrags
für die angegebene Laufzeit/-leistung. Abbildung zeigt Renault Master Kastenwagen L2H2 mit Sonderausstattung.

Profitieren Sie von unseremTechnik Service fürGeschäftskunden
inklusiveWartung undVerschleißreparaturen.****
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DAS NETZWERKDURCH- 
SETZUNGSGESETZ 

WIE SICH ARBEITGEBER IM INTERNET WEHREN KÖNNEN

Liebe Leser,
das Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
(NetzDG) – ist im Herbst 2017 in Kraft 
getreten und gilt seit 01.01.2018 in vol-
lem Umfang. Ein Gesetz, das Hasskri-
minalität, strafbare Falschnachrich-
ten und andere strafbare Inhalte in 
sozialen Netzwerken bekämpfen soll. 
Die Regelungen gelten für Internet-
plattformen mit Gewinnerzielungs-
absicht wie Facebook, XING, YouTube 
und Linkedin. Ferner gilt das Gesetz 
auch für Instant-Messenger-Dienste 
wie Whatsapp und Twitter. 

Herzlichst 

Ihre Elke Fasterding
RA beim AGV Braunschweig

SPRUCHREIF
DIE RECHTS-KOLUMNE FÜR ENTSCHEIDER
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Rechtswidrige Inhalte sollen innerhalb von 
24 Stunden gelöscht werden. Dazu zählen 
zum Beispiel Beleidigung, üble Nachrede, 
Verleumdung, öffentliche Aufforderung zu 
Straftaten, Volksverhetzung, Gewaltdar-
stellung und Bedrohung.

Damit können sich auch Arbeitgeber 
gegen entsprechende Kommentare auf 
Portalen wehren, aber nicht immer.

BAGATELLGRENZE FÜR  
KLEINERE NETZWERKE
Denn das NetzDG sieht eine Bagatell-
grenze vor. Die Regelungen gelten nur für 
Internetplattformen mit mehr als zwei Mil-

lionen Nutzern. Bewertungspor-
tale wie z.B. Jobvoting und 
Kununu liegen wohl inner-

halb der Bagatell-
grenze. Für die klei-
neren Netzwerke 
bleibt es beim bis-
herigen Notice-and-
take-down-Verfah-
ren. In der Praxis 

konfrontiert man den 
Betreiber unmittel-

bar mit dem Hinweis der Rechtsgutverlet-
zung und begehrt unter Fristsetzung die 
Löschung. Notfalls kann man im Wege der 
Abmahnung und einstweiligen Verfügung 
vorgehen.

VORGEHENSWEISE NACH 
DEM NETZDG
Seit dem 1. Januar bieten die Netz-
werke Nutzern und Besuchern ein For-
mular an, um rechtswidrige Inhalte nach 
dem NetzDG zu melden. Man muss dabei 
angeben, gegen welche Paragrafen die 
Inhalte verstoßen. Geht eine solche Mel-
dung bei den Betreibern ein, wird sie an 
das entsprechende Moderationsteam 
weitergeleitet. 

Handelt es sich um einen rechtswidrigen 
Beitrag, muss er innerhalb von 24 Stunden 
gelöscht oder gesperrt werden.

Der Verfasser des Beitrags wird informiert, 
dass aus Sicht des Prüfenden ein Verstoß 
stattgefunden hat und der Inhalt wird von 
der Plattform entfernt oder für Besucher 
mit einer deutschen IP-Adresse gesperrt. 
Von der Löschung betroffene Verfasser 
können sich gegen Löschungen wiederum 
selbst rechtlich zur Wehr setzen.

BUSSGELDER
Die Betreiber von Internetplattformen, die 
ein wirksames Beschwerdemanagement 
gar nicht oder nicht richtig einrichten, 
begehen eine Ordnungswidrigkeit, die mit 
einer Geldbuße gegen die verantwortliche 
Person von bis zu  
5 Mill. Euro und 
gegen das Unter-
nehmen selbst mit 
bis zu 50 Mill. Euro 
geahndet werden 
kann.

KRITIK AN 
DEM GESETZ
Kritiker halten dem Gesetz 
entgegen, dass im Ergebnis Mit-
arbeiter der sozialen Netzwerke zu Rich-
tern über Beiträge werden und damit auch 
in die durch Art. 5 Grundgesetz geschützte 
Meinungsfreiheit eingreifen.

Es gibt seit Dezember 2017 bereits einen 
Gesetzesentwurf der Fraktion Die Lin-
ken, der eine Teilaufhebung des Gesetzes 
vorsieht. Die weitere Entwicklung bleibt 
abzuwarten.
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Ein Besuch bei Thomas Tägtmeyer,  
Geschäftsführer des Heinrich –  
Das Wirtshaus, im Braunschweiger Stadtpark

Vom Kanal  
aufs Meer  
in den Park

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Montag – Ruhetag. Das mag 
für viele Arbeitnehmer 
in der Gastronomie gel-
ten, nicht aber für Tho-
mas Tägtmeyer, den wir 
am Wochenanfang zur 

Mittagszeit zum Standort38-Interview 
treffen. Dieser Mann steckt voller Ener-
gie, Leidenschaft und Tatendrang. Will 
verändern, verbessern und verschönern 
– und das auf historischem Grund; mitten 
im Braunschweiger Stadtpark, einem der 
ältesten Parks in Braunschweig. Im rund 
vier Hektar großen Park im Östlichen 
Ringgebiet befindet sich das Stadtpark-Re-
staurant mit einem hölzernen Musik-
pavillon. Seit September 2017 ist dieser 
besondere gastronomische Ort, der heute 
„Heinrich“ heißt, so etwas wie das zweite 
Wohnzimmer für den gebürtigen Han-
noveraner, der fast sein ganzes Leben in 
Braunschweig verbracht hat.

TRADITIONSREICHER 
TREFFPUNKT FÜR 
GENERATIONEN
Im Jahr 1884 wurde das Restaurantgebäude 
im Stadtpark als Fachwerkbau mit Ziegelaus-
fachung von dem bedeutenden deutschen 
Architekten und Stadtbaurat Ludwig Win-
ter errichtet. Jener hat unter anderem die 
Burg Dankwarderode, das Braunschweiger 
Rathaus und die Kirche St. Johannis-Pauli 
entworfen. Ein traditionsreicher Treff-
punkt für Generationen von Braunschwei-
ger Bürgern, die hier unter dichten, hohen 
Laubbäumen ihre Freizeit verbracht haben. 
Doch der Weg, der Thomas Tägtmeyer zum 
Heinrich, dieser besonderen „Wirtschaft für 
Spaziergänger“ führen sollte,  nahm seinen 
Anfang in einer anderen Lokalität. „Meine 
Eltern betrieben als Pächter viele Jahre lang 
in Braunschweig-Wenden das Restaurant 
„Am Kanal“ von Joachim Bäse, der 1967 mit 
Eintracht Braunschweig als Mannschafts-
kapitän deutscher Fußballmeister wurde. 
Ich habe dort bereits als achtjähriger Junge 

mitgeholfen, Tische abzuräumen und Gläser 
abzuspülen. Damals habe ich begriffen, dass 
sich eine gute Dienstleistung in gutem Trink-
geld auszahlt“, erzählt der heute 52-Jährige 
rückblickend. Prägende Kinder- und Jugend-
jahre. Mit 18 Jahren machte Tägtmeyer eine 
Kellner-Lehre im Vier-Sterne-Hotel Braun-
schweiger Hof in Bad Harzburg, einem tra-
ditionellen, in der dritten Generation inha-
bergeführten Haus. 

UNTERWEGS MIT DEM 
ZDF-TRAUMSCHIFF
Die Gastronomie-Welt war ihm irgendwann 
nicht mehr genug. Die ist woanders viel grö-
ßer, bunter und facettenreicher, dachte er 
sich und so heuerte Tägtmeyer nach seiner 
Bundeswehrzeit, die er als Ordonanz in der 
Heinrich-der-Löwe-Kaserne absolvierte, auf 
dem zweiten „ZDF-Traumschiff“ an. Auf der 
Berlin, einem Vier-Sterne-plus-Kreuzfahrt-
schiff, wurden die zumeist heiteren Verwick-
lungen der Passagiere auch gedreht. Natür-
lich mit Happy End. „Damals hatte ich einige 
Begegnungen der dritten Art mit dem Fern-
sehen. Ich war ein 23-jähriger Barkeeper und 
später Ober-Stewart – Sascha Hehn hat mei-
nen Job quasi kopiert“, erinnert sich Tägt-
meyer lachend.

Es war eine ziemlich anstrengende, inten-
sive, aber auch beeindruckende Zeit, in der 
er sehr viel von der Welt gesehen und viele 
Menschen, auch außerhalb des Schiffes, ken-
nengelernt hat: Die Südsee, Australien, Mit-
telamerika, die Karibik – alles rauf und run-
ter. Drei Jahre lang bis zu sechs Monate am 
Stück zwischen Theke und Tresen durch-
gängig im Dauereinsatz. 12 bis 14 Stunden 
am Tag. Was das Selbstverständnis und 
Werteverhalten des Braunschweigers in 
dieser Zeit, trotz aller Strapazen, nachhal-
tig geprägt hat: Das Zwischenmenschliche, 
Herzliche und die Gastfreundschaft, auch 
von Leuten, die nur wenig besitzen.

GETRÄNKEFACH-
GROSSHANDEL UND 
HAUS ZUR HANSEAußen- und Innenansichten im Heinrich.
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Wieder an Land begann Tägtmeyer bei der 
Kozlik GmbH in Salzgitter. Zwei Jahre war 
er in der Region 38 als Außendienstmitar-
beiter im Getränkefachgroßhandel tätig. 
Weiter ging es bei der Getränke-Höpf-
ner Voll-Service GmbH, einem der größ-
ten inhabergeführten Getränke-Fachgroß-
händler in Deutschland. Sechs Jahre lang 
arbeitete er dort als Key Account Manager 
für ganz Norddeutschland und lernte viele 
Bar-, Klub-, Kneipen- und Restaurant-Be-
treiber und ihre Locations kennen. Bera-
tung, Finanzierung, Verbesserung – der heu-
tige Heinrich-Betreiber hatte immer Lust 
auf Gastronomie. In fremder, wie auch in 
eigener. „Ich habe gelernt: Zuhören ist bes-
ser als Reden. Meine Stärken sind Zuhö-
ren, Einfühlungsvermögen, Begeisterungs-
fähigkeit, aber auch Kritikfähigkeit. Werte 
wie Respekt und Gerechtigkeit sind mir 
sehr wichtig“, betont Tägtmeyer, der für das 
Braunschweiger Bekleidungsunternehmen 
New Yorker im Jahr 2011 ein Jahr lang das 
Haus zur Hanse managte. Weiter ging es für 
ihn fünf Jahre lang beim Getränkevertrieb 
Karweil als Vertriebsleiter. Nach einem hal-
ben Jahr wurde er Prokurist und nach zwei 
Jahren Geschäftsführer; verantwortlich für 
über 100 Mitarbeiter. Doch: „Titel sind nicht 
das, was mich antreibt, sondern immer die 
Aufgabe.“

EIN WIRTSHAUS FÜR 
DIE GANZE FAMILIE
Und diese ist aktuell das „Heinrich – Das 
Wirtshaus“, das er als gleichberechtigter 
Gesellschafter zusammen mit Lars Nuss-
baum, der auch das Tresor und die Wahre 
Liebe betreibt, zu neuem Glanz führen will. 
„Zwischen Tradition, Erinnerungen, Gegen-
wart und Zukunft wollen wir einen Platz 
schaffen, der alle Generationen verbin-
det. Ein Wirtshaus für die ganze Familie. 
Viele Vorgänger sind an dieser Gastrono-
mie gescheitert und im Fegefeuer ihrer eige-
nen Eitelkeiten untergegangen ... Das ,Hein-
rich‘ ist Teil meines Zuhauses. Ich fühle mich 
angekommen, arbeite sieben Tage die Woche 
und kann hier frei gestalten. Es ist meine 
Berufung und bringt mir eine innere Zufrie-
denheit“, sagt Tägtmeyer.

Neben regionalen Speisen und Klassikern 
aus Omas Küche hat er vegetarische Gerichte 
auf die Karte genommen, eine hochwertige 
Weinkarte eingeführt und möchte mit sei-
nen bis zu zehn Mitarbeitern den Markt-
platzcharakter ausbauen: Diverse Geburts-
tage, Hochzeiten, ein Street-Food-Festival 
mit zwölf Trucks (im Juni und August) und 
das Sommerfest des BZV Medienhaus (im 
August) stehen schon fest. Privatpersonen 
und Unternehmen können Indoor mit bis 
zu 100 und Outdoor mit bis zu 800 Perso-
nen feiern. „Ich lebe den Begriff ,Dienstleis-
tung‘ seit meiner Jugend; bin geprägt durch 
meinen Vater, der ein sehr guter Gastgeber 
war. Er hat mal zu mir gesagt: ,Es gibt nichts 
Schöneres als einen Gast, der sich in seiner 
kurzen freien Zeit bei uns wohl gefühlt hat.‘ 
Das zieht sich durch meinen gesamten Wer-
degang: Dienst zu leisten für Kunden in ver-
schiedenen Branchen und Positionen.“

Macht seinen Gästen gerne einen 
schönen Tag: Thomas Tägtmeyer im 
historischen hölzernen Musikpavillon.
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„Niemand soll einfach 
wegdigitalisiert werden“
Die jungen Gründer Tobias Hoffmann (23)  
und Hendrik Schweim (25) wollen mit der  
THS Business Solutions vor allem kleine und  
mittelständische Unternehmen beraten 

mals seien diese Projekte für größere IT- 
Dienstleisterfirmen zudem finanziell nicht 
attraktiv genug. „Doch gerade hier sehen wir 
die Chance, aus kleineren Projekten größere 
werden zu lassen.“ Um ausgelastet zu sein, 
nehmen die beiden Freunde, die höchstens 
mal bei einer Partie Lasertag gegeneinander 
antreten, auch größere Projekte von überre-
gionalen Kunden an: 

„DER KUCHEN IST GROSS 
GENUG FÜR ALLE“
Die größte Schwierigkeit sei es, sich als 23- 
und 25-jähriger Unternehmer im etablier-
ten Braunschweiger Mittelstand zu bewei-
sen: „Natürlich gibt es in der Region viele 
starke IT-Consultants. Wir lassen uns davon 
aber nicht abschrecken. Der Kuchen ist groß 

genug.“, antwortet Hoffmann gelassen auf 
die Frage zur Konkurrenz. Mit einer funk-
tionierenden Strategie und realistischen 
Zielen wollen die beiden sportbegeisterten 
Macher in Zukunft weitere Projekte umset-
zen, von denen noch einige auf ihrem Ideen-
parkplatz warten.

Wichtig sei für sie die Aufgabenverteilung: 
So ist der IT-Strategie-Experte Hoffmann für 
die Akquise zuständig und Schweim, der für 
IT-Infrastruktur verantwortlich ist, über-
nimmt die internen Aufgaben in der Firma.

Zu kämpfen hatten die beiden auch mit 
den Behörden: „Unsere Gründung hat von 
Mai bis September angedauert. Das zerrt 
natürlich an den Nerven.“ 

Energie für Visionen bleibt dennoch. Ins-
geheim träumen die beiden von überre-
gionalen Standorten. „So könnte aus THS 
Business Solutions auch THS Business Mar-
keting oder Social Media entstehen. Damit 
könnten wir alle Bereiche abdecken. Das 
wäre dann aber eher unsere Roadmap für 
die kommenden zehn Jahre. “ Beide lachen 
und laden uns zu einer Partie am Kicker ein. 

Kick and rush: schnell, agil und 
flexibel sind die Chefs und die 

Mitarbeiter auch am Tischkicker.

Tobias Hoffmann und 
Hendrick Schweim. FO
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Das Feierabend-
bier wird mit 
den Chefs 
zusammen 
genossen, bei 
schönem Wet-

ter gern auch mal gegrillt. 
Der Tischkicker steht für 
ein Match jederzeit bereit 
und im Arbeitsalltag herr-
schen flache Hierarchien: 
Das Braunschweiger 
Unternehmen „THS Busi-
ness Solutions“ ist ein typi-
sches Start-Up. Das Grün-
der-Duo arbeitet derzeit 
vor allem daran, sich bei 
den kleineren und mittel-
ständischen Unternehmen 
der Region als IT-Dienst-
leister zu etablieren und 
noch bekannter zu werden. 
Es heißt also Hände schüt-
teln und Visitenkarten 
verteilen.

VON DERYA ÖZLÜK

Kennen gelernt haben sich Tobias Hoff-
mann und Hendrik Schweim 2014 bei 

einer Unternehmensberatung in Braun-
schweig, wo sie parallel zum Studium der 
Wirtschaftsinformatik an der Technischen 
Universität Braunschweig erste berufli-
che Erfahrungen als IT-Berater sammelten: 
„Die Projekte, die wir dort begleiteten, wur-
den immer größer. Da kam 
uns die Idee mit der Selbst-
ständigkeit. Wir sind jung, 
nicht verheiratet und Kin-
der haben wir auch keine. 
Deshalb war es für uns die 
beste Zeit, um einen Ver-
such zu wagen“, betont 
Hoffmann. Ein Geschäfts-
modell zu finden, das kein 
großes Startkapital erfor-
dert, stellte sich als größte 
Herausforderung heraus: 
„Erst dachten wir an eine 
neue App. Da braucht es 
aber größere Summen, 
um durchstarten zu kön-
nen“, erzählt der gelernte 
Fachinformatiker Hend-
rik Schweim, der nach seiner Ausbildung 
aus Schleswig-Holstein zum Studieren nach 
Braunschweig kam. Deshalb sei relativ 
schnell klar gewesen, eine IT-Beratung zu 
gründen. Die THS Business Solution wurde 
bereits 2016  als GbR gegründet – und wird 
seit September letzten Jahres als GmbH 
geführt. 

„KLEINERE UNTERNEHMEN 
SOLLEN NICHT WEG-
DIGITALISIERT WERDEN“
Wie es der Firmenname verspricht, ist die 
Mission des mittlerweile achtköpfigen 
Teams, das sich aus Werkstudenten und 
Festangestellten zusammensetzt, nach ganz-
heitlichen Lösungen zu suchen. Dabei sol-
len vor allem die kleineren Unternehmen 
im Zuge der rasanten digitalen Entwicklung 
nicht verloren gehen: „Wir arbeiten gegen 
einen Stillstand bei der Digitalisierung. Nie-
mand soll einfach wegdigitalisiert werden.“, 
sagt Tobias Hoffmann.  Viele kleinere Unter-
nehmen könnten aus finanziellen Gründen 
keine eigenen IT-Strukturen aufbauen. Oft-
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nowo-immobilien.de · Ruf: 05 31 / 2 44 29 - 0 · info@nowo-immobilien.de

Qualität ist Ihnen wichtig? Uns auch!

Ihre Immobilienmakler für Ihre Region

Vermittelte Immobilien im Wert von rd. 6,0 Mio. Euro, das ist die Bilanz der nowo
Immobilien GmbH schon in den ersten vier Monaten diesen Jahres.

Damit sind wir weiterhin stark am Markt in der diskreten Vermarktung aller Immobilien-
klassen - von klassischen Wohnimmobilien über Gewerbeimmobilien bis hin zu
Mehrfamilienhaus-Portfolios.

Unsere Verkäufer profitieren weiterhin von moderat steigenden Kaufpreisen,
vor allem in Braunschweig und Wolfenbüttel, aber auch dem näheren Umland.

Dank unseres in mehr als 30 Jahren am Markt gewachsenen Netzwerkes bleiben wir
weiterhin in der Lage, die hohen Ansprüche unserer Kunden zu erfüllen.
Testen auch Sie unsere Leistungsfähigkeit!

Immobilienportfolio mit Braunschweiger Geschichte
Zwei Wohn- und Geschäftshäuser in historischem Fachwerk,
1984 kernsaniert, miteinander verbunden und liebevoll
mit modernen Akzenten aufgewertet.
Heute wird das Gebäudeensemble als Hotel, Appartementhaus
und Restaurant genutzt. Aufgrund spätgotischer Schnitzereien gilt
dieses als das bedeutendste, vollständig erhaltene Fachwerkhaus
Braunschweigs.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann rufen Sie uns gerne an unter 0531/244 29 26.
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„Die digitale  
Transformation  
steht noch am Anfang“

Z
ur Jahrtausendwende entwickelte er digitale Geschäfts-
felder für SonyMusic, gründete im Jahr 2010 mit dem 
Hirnforscher Dr. Gerald Hüther die Initiative Kultur-
wandel in Unternehmen und erforscht seitdem die 
Erfolgsmodelle mitarbeiterzentrierter Firmenkultu-
ren. Sebastian Purps-Pardigol  veröffentlichte seine 
Erkenntnisse im Jahr 2015 in dem Wirtschafts-Best-
seller „Führen mit Hirn“  und legt mit „Digitalisie-
ren mit Hirn“ nun ein weiteres wichtiges Buch zum 
Thema Firmen- und Mitarbeiter-Transformation vor, 
für das er zusammen mit Co-Autor Henrik Kehren  
150 Interviews geführt und 30 mittelständische 
Unternehmen analysiert hat.  Standort38 
sprach mit dem Digitalisierungsexperten. 

Der Braunschweiger Autor, Organisationsberater 
und Keynote-Speaker Sebastian Purps-Pardigol 
über den technischen, menschlichen und  
kulturellen Wandel.

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Herr Purps-Pardigol, die Digitalisierung 
gilt in Deutschland als Schreckgespenst 
und Heilsbringer, Chance und Gefahr. Was 
bedeutet diese für Sie persönlich? 
Beides stimmt. Ganz persönlich sehe ich 
für mich und die Menschen, die ich beob-
achte die Gefahr, dass wir bereits durch die 
digitale Kommunikation und die sozialen 
Medien unglaublich viel Zeit verschwenden. 
Erweitern wir die Perspektive: Disruptive 
Geschäftsmodelle sind eine mögliche Bedro-
hung für immer mehr Branchen. Zugleich: 
Bisher sorgt uns doch eher die Antizipa-
tion, was geschehen könnte. Die Geschwin-
digkeit, mit der sich die Welt verändert, ist 
rasant. Es dauerte mehr als ein halbes Jahr-
hundert, nachdem die Elektrizität erfun-
den wurde, bis ein signifikanter Anteil der 
Bevölkerung sie auch nutzte. Heutige Erfin-
dungen setzen sich in wenigen Jahren durch 
– beispielsweise das veränderte Fernsehver-
halten. Ich persönlich nutze nur noch Stre-
aming-Dienste. Für Unternehmen bedeutet 
das: Sie müssen für sehr schnelle Verände-
rungen des Marktes gewappnet sein. Wie 
gelingt das? Mit einer Unternehmenskultur, 
in der Mitarbeitende in der Lage sind und 
auch die Lust dazu haben, schnell zu agieren.

Laut einer aktuellen 
Studie von Huawei, 
dem weltweiten 
Marktführer 
für Telekommu-
nikation, sind 
60 Prozent der 
Deutschen der 
Meinung, dass durch 
die fortschreitende 
Digitalisierung bestehende 
Arbeitsplätze abgebaut 
werden. Wie bewerten 
Sie dieses 
Ergebnis?
Ich halte das 
für Panikma-
che. Der Bran-
chenverband 
Bitkom hat 
dazu kürzlich 
eine ähnliche 
Forschung
in Frage 
gestellt. Man 
muss sich 
Studien 
immer im 
Detail

anschauen. Bei der von der Bitkom kritisier-
ten Veröffentlichung gab es mehrere Ant-
wortmöglichkeiten zu der Frage „Glauben 
Sie, dass Arbeitsplätze verloren gehen könn-
ten?“. Selbst wenn man mit einem „Ja, das 
könnte ich mir vorstellen“ antwortete, wurde 
es gleich als „Dieser Mensch hat Angst vor 
Arbeitsplatzverlust“ gewertet.
Prof. Gunther Olesch, Geschäftsführer des 
Blomberger Familienunternehmens Phoe-

nix Contact, den ich für das aktuelle 
Buch gesprochen habe, echauf-

fiert sich gerne über die Medien. 
„Wenn am Sonntag in einer Talk-
show mal wieder ein Pseudoex-

perte davon spricht, dass viele 
Arbeitsplätze verloren gehen, 
muss ich den ganzen Montag 

damit verbringen, die 15.000 
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Mitarbeitenden wieder zu beruhigen“. Wer-
den irgendwo Arbeitsplätze verloren gehen? 
Ja. Werden neue hinzukommen? Ja. Kein 
Mensch kann die Zukunft wirklich voraus-
sehen. Was wir tun können, ist, uns bestmög-
lich darauf vorzubereiten. Und das bedeu-
tet: Wir brauchen Unternehmen, die agil 
auf Marktveränderungen reagieren kön-
nen. Und das gelingt nur, wenn die Art und 
Weise der Zusammenarbeit der Menschen 
in diesen Firmen sich verändert und wenn 
tradiertes archaisches Führungsverhalten 
mancher Chefs der Vergangenheit angehört.

Wie gut sind Deutschlands Unternehmen 
aktuell digital aufgestellt?
Die Start-Ups haben es in Deutschland 
sicherlich nicht so einfach wie ein Start-Up 
im Silicon Valley. Wir dürfen uns jedoch 
nicht mit diesen Firmen vergleichen, son-
dern müssen eher fragen: Wie geht es dem 
Mittelstand? Denn der macht Deutschland 
so einzigartig. In der Recherche für unser 
Buch haben wir einige Mittelständler ent-
deckt, die eine digitale Transformation deut-
lich besser meistern, als Medien und Politi-
ker gerne behaupten. Wir sind jedoch noch 
ganz am Anfang. Selbst die Unternehmen, 
die aus meiner Sicht zur Avantgarde des digi-
talen Wandels gehören – wie beispielsweise 
der Heizungsbauer Viessmann, der Küchen-
produzent Rieber oder auch die Hamburger 
Otto Group – sind erst seit zwei bis drei Jah-
ren dabei. Ich hoffe, dass viele weitere Fir-
men sich durch die Positivbeispiele, die wir 
gefunden haben, inspirieren lassen.

Über die Digitalisierung gibt es mittler-
weile eine Vielzahl von Büchern. Warum 
braucht die Welt noch eines von ihnen?
Es gibt einige wirklich gute Bücher, die sich 
dem Thema „Wie digitalisieren Sie?“ widmen. 
Unser Buch beschäftigt sich mit etwas völ-
lig anderem: Der Frage, wie es gelingen kann, 
dass die Mitarbeitenden die digitale Trans-
formation wirklich mit leben und vorantrei-
ben. Alexander Birken, CEO der Otto Group, 
hat es im Gespräch mit uns wunderbar auf 
den Punkt gebracht. Er sagte: „Das Techni-
sche bekommen wir schon irgendwie hin. 
Richtig schwierig ist jedoch das Menschli-
che, das Kulturelle“. Wir haben über drei Dut-
zend Unternehmen analysiert und letztlich 
zwölf ausgewählt, deren digitale Transfor-
mation und insbesondere den damit einher-
gehenden kulturellen Wandel wir en Detail 

beschreiben. Parallel dazu 
beschreiben wir meist 
mit neurowissenschaft-
lichen Erkenntnissen 
die dahinter liegenden 
Erfolgs-Muster. Nur zu 
lesen, was ein Unter-
nehmen Tolles gemacht 
hat, reicht nicht. Wir 
wollen, dass der Leser 
versteht, warum es die-
sen Firmen gelungen 
ist, damit er es auch 
für sein eigenes berufli-
ches Umfeld anwenden  
kann.  

Wie lange haben Sie an dem Buch gearbei-
tet und was wollen Sie damit bewirken?
Wir haben 18 Monate lang Gespräche 
geführt und hunderte von wissenschaft-
lichen Studien durchgearbeitet. Wenn es 
gelänge, dass viele Firmen durch unser 
Buch beginnen, die eigene Unternehmens-
kultur in den Fokus zu neh-
men, die Art und Weise 
der Zusammenarbeit ver-
ändern und Chefs anfan-
gen, das eigene Menschen-
bild zu hinterfragen – dann 
haben wir mit dem Buch 
erreicht, was wir erreichen 
wollen.

Zum Beginn Ihres Buchs 
bringen Sie das Beispiel 
des in Deutschland gebore-
nen Regisseurs William 
Wyler, der unter anderem 
Filme wie „Ben Hur“ 
gedreht hat. Was wollen 
Sie damit verdeutlichen?
Wir wollen verdeutlichen, 
dass es nicht um Fachwissen geht, son-
dern darum, wie man dieses Fachwissen 
anwendet. Natürlich ist es wichtig, dass Füh-
rungskräfte sich mit Methoden wie SCRUM, 
Design Thinking, Minimum Viable Products 
und anderen Begriffen der Digitalisierung 
auseinandersetzen. Doch diese Dinge dür-
fen keine reinen Methoden sein, sondern es 
braucht eine andere innere Haltung, mit der 
Chefs agieren – ein anderes Menschenbild. 
Es geht weniger um das, was ich tue, son-
dern vielmehr um das, wie ich es tue.

Wie haben die vorgestellten Unternehmen 
und Interviewten auf Ihre Fragen und Ihr 
Interesse reagiert? 
Wir hatten es recht einfach: Mein erstes 
Buch „Führen mit Hirn“ ist ein Wirtschafts-
bestseller, der auch in den USA und in China 
veröffentlicht wurde. Die Firmenchefs, die 
wir ansprachen, kannten das Buch meist 
schon und wussten, wie ich ticke, auf wel-
che Art ich Unternehmen portraitiere und 
was ich bewirken will.

Welche Unternehmen haben Sie am 
meisten überrascht und überzeugt?
Das bereits erwähnte Unternehmen Viess-
mann ist mit einer unglaublichen Geschwin-
digkeit unterwegs. Martin Viessmann hat 
den digitalen Wandel in die Hände seines 
Sohnes Maximilian gelegt und der treibt 
zusammen mit einigen Gleichgesinnten die 
Veränderung in beeindruckender Geschwin-
digkeit voran. Die Eigentümerfamilie der 
Otto Group hat sich mit erstaunlicher 
Offenheit vor die Mitarbeitenden gestellt 
und zugegeben, dass Familie und Manage-
ment alleine nicht mehr all die Antwor-
ten finden können, um den schnellen Her-
ausforderungen des Marktes zu begegnen. 
OTTOs Kulturwandel 4.0 gehört für mich 
mit zu einem Lehrbuch-ähnlichen Vorge-
hen kulturellen Wandels. Wobei der Kultur-
wandel-Chef, Tobias Krüger, mir erzählte, 
dass 80 Prozent der Dinge, die sie versuch-

ten, nicht klappten. Das ist übrigens eine der 
wichtigen Erkenntnisse aus vielen Gesprä-
chen: Viele Ideen werden nicht funktionie-
ren. Man kann diesen Weg auch nicht abkür-
zen. Das ist ein hilfreiches Wissen für all die, 
die sich auf den Weg machen. Recht beson-

ders fand ich auch die Ham-
burger Hafen Logistik AG, 
die zusammen mit der ver.di  
einen Tarifvertrag verhan-
delte, der den Mitarbeiten-
den zusicherte, dass der 
durch die Digitalisierung 
entstehende Produktivitäts-
gewinn zu 50:50 geteilt wird. 
Konkret gibt es Mitarbei-
tende, die durch neue digi-
tale Prozesse täglich eine 
30-Minuten-Zeitersparnis 
erreicht haben. Die Hälfte – 
15 Minuten – erhalten diese 
Menschen nun täglich als 
zusätzliche Pausenzeit.

Was waren Ihre wichtigs-
ten Erkenntnisse?

Die allerwichtigste Erkenntnis ist: Wenn die 
digitale Transformation gelingen soll, brau-
chen wir in vielen Unternehmen ein neues 
Menschenbild. Die Biologie ist keine zweite 
Physik. In manchen physikalischen Syste-
men führt mehr Druck zu mehr Leistung. 
In der Biologie führt mehr Druck mittelfris-
tig eher zu geringeren Leistungen – manch-
mal auch zum Burnout. Chefs dürfen sich 
also nicht als Maschinisten sehen … sondern 
benötigen eine günstigere Metapher von 
ihren Mitarbeitenden und von sich selbst. 
Was das für Metaphern sein könnten, dazu 
geben wir einige Anregungen im Buch.

Welche Rolle spielt die Menschlichkeit in 
Zeiten fortschreitender Digitalisierung?
Sie ist einer der wesentlichen Faktoren, 
damit die digitale Transformation gelingt. 
Mit dem steigenden Maß an Digitalisie-
rung muss auch das Maß an Menschlich-
keit steigen. Konkret heißt das: Die Quali-
tät der menschlichen Beziehungen muss 
sich verbessern – zwischen Chef und Mitar-
beitenden als auch zwischen den Mitarbei-
tenden. Denn was man für einen erfolgrei-
chen Wandel braucht, sind Menschen, die 
bereit sind, anders zu denken, anders zu 
handeln und mehr Zugriff auf die in ihnen 
liegenden Potenziale zu erhalten. Viele der 
zukünftigen Antworten kommen nicht mehr 
von den Chefs, sondern aus der Belegschaft. 
Man kann als Chef jedoch Kreativität und 
den Zugriff auf die Potenziale der Mitarbei-
tenden nicht befehligen … man kann nur 
ein Umfeld erschaffen, in dem Menschen 
das, was in ihnen steckt, gerne bereit sind, 
einzubringen.

Warum werden Entscheider Ihre Mitarbei-
ter nach Lektüre dieses Buchs gewinnen?
Weil Sie verstanden haben, dass der Erfolg 
einer gelungenen Digitalisierung nicht das 
Technische, sondern der Faktor Mensch ist 
… so paradox das auf den ersten Blick auch 
erscheinen mag.
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Farbe & Licht
KUNST-STATION IM 
BAHNHOF WOLFSBURG

Eine raumgreifende Installation mit 
den schon fast poetischen Begriffen 
„Hellfire Red/Heavenly Blue“, zwischen 
Rot und Blau, zwischen Emotionalität 
und kühler Rationalität, schmückt den 
Hauptbahnhof Wolfsburg. Zur Eröff-
nung der neuen Ausstellung begrüßten 
Galerie-Leiterin Susanne Pfleger und 
Kurator Marcus Körber unter anderem 
Bürgermeister Ingolf Viereck, Bahnma-
nager Uwe Seel, Stadtbaurat Kai-Uwe 
Hirschheide und Neulandgeschäftsfüh-
rer Hans-Dieter Brand.
Neben Sprache, Ordnung und Unord-
nung ist Architektur ein großes Thema 
in der Bildsprache des vielseitigen 
nordamerikanischen Künstlers Peter 
Wegner. Er beschäftigt sich auch mit 
skulpturaler Malerei und Architektur-
fotografie, hat eine Vielfalt an Colla-
gen sowie großflächige Wandarbeiten 
gestaltet sowie farbliche multimediale 
Installationen geschaffen.

Kunst im öffentlichen Raum: Peter Wegners „Hellfire Red/Heavenly Blue“ im Hauptbahnhof Wolfsburg.

Technologiestandort
INNOVATIONS- UND GRÜNDUNGS-EXPERTEN 
TAGTEN IN BRAUNSCHWEIG

Braunschweigs Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa begrüßte 
Anfang April Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Innova-
tions-, Technologie- und Gründerzentren (BVIZ) auf dem Gelände 
des Technologieparks. Mehr als 50 Teilnehmer aus ganz Deutsch-
land kamen dort zum BVIZ-Arbeitsgruppentag zusammen. Leppa 
gab einen Überblick über den Gründungs- und Innovationsstand-
ort Braunschweig und aktuelle Projekte der Wirtschaftsförderung. 
Zudem besichtigten die Gründungsexperten den Technologiepark 
und die benachbarte High-Tech-Werkstatt Protohaus. Die Braun-
schweig Zukunft GmbH ist als Betreiberin des städtischen Techno-
logieparks am Rebenring Mitglied im 1988 gegründeten Bundesver-
band. Die deutschlandweit aktuell 146 Mitgliedszentren betreuen 
mehr als 6.300 junge Firmen mit über 51.000 Mitarbeitern.

Arbeit 4.0
ZUKUNFT BILDEN IM BZV MEDIENHAUS

Unternehmen schenken ihren Auszubildenden ein Jahr lang 
die regionale Tageszeitung in gedruckter oder digitaler Form. 
Die Azubis verbessern durch das Zeitunglesen ihr Allgemein-
wissen und lernen die Region, in der sie leben und arbeiten, bes-
ser kennen. Das ist die Grundidee von „Zukunft Bilden“ – dem 
Medien- und Bildungsprojekt der Braunschweiger Zeitung für 
Auszubildende aus der Region. Das Thema Mitte April im BZV 
Medienhaus lautete „Arbeit 4.0“, die Zukunft der Arbeit in Zeiten 
von Vernetzung und Digitalisierung. In sieben Vorträgen berich-
teten Redner aus verschiedenen Firmen über die Entwicklun-
gen in ihren Betrieben. Redakteurin und Projektleiterin Nadine 
Zimmer erklärte: „Wir wollen den Unternehmen, die bei Zukunft 
Bilden dabei sind, eine Gelegenheit bieten, sich über Digitalisie-
rung auszutauschen. Dr. Holger Isermann, Redaktionsleiter von 
Standort38 betonte in seinem Vortrag mit Blick auf die Krise bei 
gedruckten Produkten: „Nur Vertrauen und Glaubwürdigkeit 
können zur Lebensversicherung des Journalismus werden.“

Dr. Bertram Dressel, Präsident des BVIZ, Andrea Glaser, Geschäftsfüh-
rerin BVIZ, Gerold Leppa, Wirtschaftsdezernent, und Simone Schuma-
cher, Leiterin des Technologieparks Braunschweig.

BZ-Redakteurin Anna Waiblinger und ihre Kollegin Nadine Zimmer, 
Redakteurin und Projektleiterin, machten ein „Digital Day“-Selfie.
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Regionale Politik trifft 
auf jungen Gründergeist
MIT-LANDESVORSTAND ZU GAST IM  
TECHNOLOGIEPARK BRAUNSCHWEIG

Der Landesvorstand der MIT Mittelstands- und Wirtschaftsverei-
nigung der CDU in Niedersachsen war anlässlich seiner Vorstands-
sitzung am 18. April zu Gast im Technologiepark Braunschweig. 
Gerold Leppa, Wirtschaftsdezernent und Geschäftsführer der 
Braunschweig Zukunft GmbH stellte den Vorstandsmitgliedern um 
den Landesvorsitzenden Werner Lübbe und Hauptgeschäftsfüh-
rer Andreas Sobotta die Arbeit der Braunschweig Zukunft und die 
Aktivitäten im Bereich der Gründungsförderung vor. Zudem sprach 
Chris Töppe, Mitgründer des benachbarten Protohauses, über die 
Angebote von Braunschweigs erster offenen High-Tech-Werkstatt. 
Henning Böge, Mitgründer des im Technologiepark ansässigen 
Start-ups Capical, berichtete von seinen Gründungserfahrungen. 

Datenschutz, Cybercrime 
und IT-Sicherheit
EXPERTENVORTRAG IM KREISTAGSSAAL 
DES LANDKREISES GOSLAR

Mit dem 25. Mai 2018 tritt die neue EU-Datenschutzgrundver-
ordnung in Kraft. Genau zu diesem Thema lud Dr. Jörg Aßmann, 
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Goslar 
(WiReGo), Ende März 2018, in den Kreistagssaal des Landkreises 
Goslar zu einer Infoveranstaltung ein. Torben Bues, TÜV-zerti-
fizierter externer Datenschutzbeauftragter vom TBCS IT-Sys-
temhaus GmbH & Co. KG, referierte vor rund 120 Unternehmern 
über die Herausforderungen und Chancen der neuen Verord-
nung. Den Einstieg zum Thema „Cybercrime und IT-Sicherheit“ 
lieferte der Vortrag von Christian Pursche vom Landeskrimi-
nalamt Niedersachsen (LKA). Er brachte zur Sensibilisierung 
viele Praxisbeispiele aus dem Unternehmensalltag mit. Pusche 
betonte: „Die Frage ist nicht ob, sondern wann Sie angegriffen 
werden. Und wenn ja, ob Sie es als Unternehmen oder Privatper-
son überhaupt bemerken“.

Gerold Leppa, Wirtschaftsdezernent und Geschäftsführer der Braun-
schweig Zukunft GmbH (siebter von rechts) begrüßte die Gäste.

Torben Bues, Datenschutzbeauftragter, Christian Pursche, Landeskri-
minalamt, und Dr. Jörg Aßmann, Wirtschaftsförderung Region Goslar.

Zukunftsforum
SECHSTE DITEC FACHMESSE

Unter dem Motto „Future Now“ stellten 64 nationale und 
internationale Aussteller ihre Innovationen und Produkt-
neuheiten auf der Ditec, Fachmesse für Industrie- und 
Handwerksbedarf in der Volkswagen Halle Braunschweig 
aus. Veranstaltet von der Werner Ditzinger GmbH lag der 
inhaltliche Schwerpunkt der Messe auf aktuellen Themen 
wie Digitalisierung und Industrie 4.0. „Unser Ziel war es, 
ein Forum zu schaffen, auf dem praxisorientierte Ansätze 
für die Herausforderungen der Zukunft geboten werden“ 
erklärte Axel Ditzinger, Geschäftsführender Gesellschafter.

Prof. Dr. Ulrich Walter, ehemaliger Astronaut, 
und Axel Ditzinger, Werner Ditzinger GmbH.
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Mobilitätsland
DISKUSSION AUTONOMES 
FAHREN IN DER IHK

Vor rund 250 Teilnehmern fand im 
vollbesetzten Kongresssaal der Indus-
trie- und Handelskammer Braun-
schweig eine intensive Diskussion 
zur Frage „Autonomes Fahren: Wer 
gewinnt das Rennen um Technolo-
gie und Geschäftsmodelle?“ statt.
Die Dimension und Bedeutung des 
Themenkomplexes beschrieb Hel-
mut Streiff, Präsident der IHK Braun-
schweig und amtierender Präsident 
der IHK Niedersachsen, treffend in 
seiner Einführungsrede: „Der Wandel 
zu einer intelligenten und vernetzten 
Mobilität und damit auch zum Autono-
men Fahren ist nicht mehr umkehrbar. 
Im Mobilitätsland Niedersachsen geht 
es jetzt darum, die richtigen Vorausset-
zungen zu schaffen, um unseren Tech-
nologie- und Forschungsvorsprung in 
Geschäftsmodelle umzusetzen.“ 
Einblicke in die verschiedenen Aspekte 
des autonomen Fahrens gaben Exper-
ten aus der Region wie Johann Jung-
wirth, Chief Digital Officer von VW.

Prof. Karsten Lemmer, Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum, Johann Jungwirth, Chief Digital 
Officer Volkswagen AG, Stefan Muhle, Staatssekretär für Digitalisierung im Niedersächsischen Wirt-
schaftsministerium, und Dr. Ralf Utermöhlen, Geschäftsführer der Agimus GmbH, diskutierten.

Sondermaschinen-Bau
940.000 EURO FÜR ZUFÜHRTECHNIK GMBH

Braunschweig war einst eine führende Domäne des Maschinenbaus. 
Davon ist leider fast nichts mehr geblieben. Die Spezialisten sitzen 
mittlerweile in Süddeutschland. Niedersachsen möchte das ändern: 
Das Wirtschaftsministerium unterstützt darum die Braunschwei-
ger Zuführtechnik GmbH, ein junges und kleines Unternehmen mit 
17 Mitarbeitern, dass sich auf den Sondermaschinen-Bau speziali-
siert hat, mit 940.000 Euro. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann 
erklärte bei seinem Besuch in der Maybachstraße: „Wir wollen einen 
Beitrag leisten, dass der Neustart gelingt, ein Wachstumsimpuls 
gesetzt und ein zukunftsorientiertes Unternehmen gestärkt wird.“

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (links) und Claas Curland, 
Geschäftsführer Braunschweiger Zuführtechnik, vor einer Maschine, 
die Pop-Nieten sortiert und ausrichtet.
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KOSATEC Computer GmbH · Carl-Miele-Str. 3 · 38112 Braunschweig · Telefon: 0531 23544 3000 · Mail: haendler@kosatec.de www.kosatec.de

25 Jahre IT-Distribution

Ihr Business-Partner für IT aus der Region
8.500 Artikel sofort verfügbar – von Apple bis Zyxel
Mehr Infos auf www.kosatec.de/38 Rabatt sichern*Rabatt sichern*

Jetzt 100 Euro

* Bei einer Bestellung ab 1.000 Euro Nettowarenwert erhalten Sie 100 Euro Rabatt. Gültig für Neukunden und Kunden ohne Umsatz in den letzten 12 Monaten. Nur bis 31.12.2018.
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„Wichtig ist,  
dass wir  
den Stürmen  
trotzen“

Es kommt sehr darauf an. Wenn ich mir die 
Resonanz auf bestimmte Vorgänge bei VW 
in den vergangenen drei Jahren anschaue, 
werde ich nicht gerade neidisch. Dann blei-
ben wir doch lieber etwas außerhalb des 
Rampenlichts.

In die regionale Verankerung Ihres 
Unternehmens mischt sich aktuell viel 
Weltgeschehen. Werden Sie so zum 
Spielball der Politik?
Nein, das Gefühl hatte ich nie und werde 
es wohl auch nicht mehr bekommen. Wir 
haben schon einige schwierige Situatio-
nen gemeistert, seitdem wir ein eigenstän-
diges börsennotiertes Unternehmen sind. 
Die letzte vor gut zwei Jahren in Anbe-
tracht der niedrigpreisigen Stahlimporte 
aus China und ich bin guter Dinge, dass 
auch die Androhung von Import-Zöllen sei-
tens der USA sich diplomatisch lösen lässt. 
Außerdem sind unsere direkten Exporte in 
die USA relativ überschaubar.

Fühlen Sie sich von der Politik ausreichend 
unterstützt?
Durchaus ja. Und zwar aus Brüssel wie Ber-
lin und in dem Maße, wie es eine Landesre-
gierung vermag, auch aus Hannover.

Sie haben in 2017 den höchsten Gewinn seit 
der Finanzkrise erwirtschaftet. Sind die 
ganz schwierigen Zeiten für die Branche 
vorüber oder haben Sie einfach einen 
guten Job gemacht?
Ob wir einen guten Job gemacht haben, 
müssen andere beurteilen. Die Zahlen jeden-
falls sprechen eher dafür. Wir befinden uns 
in einer zyklischen Branche. Die Umfeldbe-
dingungen sind derzeit relativ ordentlich. 
Das wird sich auch wieder ändern. Wichtig 
ist, dass wir den Stürmen trotzen. Unsere 
sehr solide finanzielle Konstitution und die 

Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann ist seit 2011  
Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG. Am 
Rande des Steinberg Dialogs in Goslar sprachen 
wir mit dem Konzernlenker über alte Werte,  
große Weltpolitik und die positive Bilanz 2017 …

VON HOLGER ISERMANN

Der Steinberg Dialog ist ein regionales 
Netzwerktreffen: Welche Bedeutung hat 
die Salzgitter AG für die Region und die 
Menschen, die hier leben?
Ich denke, ich kann unumwunden sagen, 
dass die Salzgitter AG eine erhebliche Bedeu-
tung für die Region besitzt. Wir sind eines 
der fünf führenden Unternehmen in Nieder-
sachsen und das zweitgrößte in der Region. 
Gut 10.000 Menschen sind direkt bei uns 

beschäftigt und etwa die dreifache Anzahl, 
wenn wir die Zulieferer einbeziehen. Und 
wir wissen, wo wir herkommen: Salzgitter 
ist unser wichtigster Standort und das wird 
auch so bleiben.

Die Volkswagen AG als mit Abstand 
größter Arbeitgeber stiehlt der Salzgitter 
AG häufig die Schau. Stört es Sie manch-
mal, dass Sie als Nummer zwei im Schatten 
des Autobauers stehen?
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außerordentliche Motivation unserer Mitar-
beiter sollten uns positiv stimmen, dass dies 
gelingen wird.

Sind Sie ein Stück weit stolz auf das 
Ergebnis?
Ehrlich gesagt ja. 

Die OECD beziffert die aktuelle Überkapa-
zität beim Stahl auf 660 Millionen Tonnen 
pro Jahr. Was bedeutet dies perspektivisch 
für die Salzgitter AG? 
Dass uns ein harter Wettbewerb bevorsteht 
und uns auch zukünftig politische Eingriffe 
weltweit nicht erspart bleiben werden.

Können Sie ein Beispiel dafür nennen?
Das Thema Überkapazität bedingt, dass 
die Länder versuchen, ihre Stahlindustrie 
zu schützen, denn Stahl ist die Grundlage 
jeder ernstzunehmenden Industrie. Wir fin-
den dieses Phänomen nicht nur in den USA, 
sondern auch in Brasilien, China oder Indien 
und in einem sehr geringen Maße in der EU.

Sind Ihre Investitionen in die neue 
Wärmebehandlungslinie in Ilsenburg 
Ausdruck Ihrer Strategie, mit diesem 
Wettbewerb umzugehen?
Ja, zweifelsohne. Wir werden nicht mehr 
quantitativ wachsen können, sondern nur 
noch qualitativ. 

Sie bezeichnen sich selbst als Stahl- und 
Technologiekonzern. Gibt es einen Wandel 
vom Stahl zur Technologie?
Nein, Stahl ist ohne Technologie nicht dar-
stellbar. Deshalb arbeiten wir auch per-
manent an Verfahren und Prozessen. Die 
Bezeichnung, die wir vor 20 Jahren in die 
Welt gesetzt haben, war damals tat-sächlich 
meine Wortschöpfung.

Sind Sie eher Old oder New Economy?
Wir sind, was unsere Werte und den Umgang 
mit Geschäftspartnern und Mitarbeitenden 
angeht, eher Old Economy und darauf bin 
ich schon stolz. In Bezug auf den Stand der 
Digitalisierung sind wir ganz vorne – sowohl 
was die Produktion als auch die Vermark-
tung angeht. Ich glaube, wir verbinden das 
Beste aus zwei Welten.

Sie betreiben einige Zukunftsprojekte wie 
eine Pilotanlage zur Wasserstoffgewin-
nung oder die mögliche Abwärmeleitung 
in Kooperation mit BS Energy. Sind das 
Randthemen oder haben sie eine große 
Bedeutung?
Zurzeit sind die Projekte noch überschau-
bar, aber aus Rand- werden irgendwann 
Zukunftsthemen, wenn man sie richtig 
auswählt. 

Welches Gefühl löst Stahl bei Ihnen aus?
Stahl ist zweifelsohne ein sehr emotiona- 
les Produkt. Ich habe ja Eisenhüttenwesen 
in Aachen studiert und bin seitdem dem 
Material treu geblieben. Stahl ist die faszi- 
nierendste Form industrieller Wertschöp- 
fung, die es gibt und löst sehr viel Positives 
in mir aus.

Ulrich Markurth, Oberbürgermeister Stadt Braunschweig, Martin K. Burghartz, Bita Communi-
cations, Michael Albrecht, Porsche Zentrum, Trixi Kersten, BZV Medienhaus, Christoph Schmitz, 
Bankhaus Seeliger, Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann und Burkhard Rösner, Steinberg Alm.
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Veranstaltungstipps für Mai 2018

MUSIK: THE ESPRITS
Drive, Druck und Dynamik: Eine der aufre-
gendsten und aufstrebendsten Bands der 
Region sind zurzeit The Esprits. Mit „Men’s 
Business“ veröffentlicht die stilsichere 
Braunschweiger Band, die eine mitrei-
ßende und leidenschaftliche Mischung aus 
rauem Rock’n’Roll und eingängigem Pop 
spielt, nun bereits ihr zweites Album. Nach 
ihrem umjubelten Auftritt im vorigen Jahr 
im Rahmen von „Pop meets Classic“ in der 
Volkswagen Halle, kann man die vier cha-
rismatischen Hoffnungsträger nun in der 
Stadthalle Braunschweig erleben.
TERMIN:  18. Mai 2018, 19:00 Uhr
ORT: Stadthalle Braunschweig
INTERNET: www.stadthalle-braunschweig.de

MUSIK: DIE TOTEN HOSEN
Im Rahmen ihrer „Laune der Natour 2018“ 
macht Deutschlands erfolgreichste Punk-
Truppe Station in unserer Region. Von der 
Szene-Band sind die Düsseldorfer zur fami-
lienfreundlichen Formation gereift. Im 
Marschgepäck haben sie neben typischen 
Vollgas-Krachern auch knalligen Powerpop, 
melancholische Feuerzeug-Balladen und 
diverse Mitgröhl-Hymnen. Das alles wird 
mit Pathos, Engagement und klaren Wert-
vorstellungen (siehe Campinos Statement 
bei der Echo-Verleihung) vorgetragen.
TERMIN:  20. Mai 2018, 20:00 Uhr
ORT: Volkswagen Halle Braunschweig
INTERNET: www.volkswagenhalle- 
braunschweig.de

AUSSTELLUNG:  
FACING INDIA

Eine 14 Meter lange Weltkarte aus stachel-
drahtähnlichen Elektrokabeln, ein begeh-
barer Raum aus bedrückend schwarzen 
Glasziegeln, eine Fotografie von einem 
Kühlschrank, in dem Rolltreppen ins 
Nichts führen, eine bizarre Skulptur mit 
Zähnen – das alles ist Indien. Die Künstler 
nutzen ihre multimedialen Werke als Orte 
der gesellschaftlichen Reflexion und lenken 
die Aufmerksamkeit auf historische und 
aktuelle Grenzkonflikte.
TERMIN: Bis 7. Oktober 2018
ORT: Kunstmuseum Wolfsburg
INTERNET: www.kunstmuseum-wolfsburg.de

TANZ: GRUPO CORPO
Die Vielfalt Brasiliens vereint die Grupo 
Corpo in einer buchstäblich zu einem 
„Ensemble-Körper“ gewordenen Gemein-
schaft. Sehr bewusst schöpft die Company 
aus der vielschichtigen brasilianischen Kul-
tur, verfremdet dabei aber Zitate auf ori-
ginelle und ironische Weise. Die Choreo-
grafien reichen vom Primitiven bis zum 
Intellektuellen, vom Traditionellen bis zum 
Kosmopolitischen. Der Tanzstil ist von ab- 
strakter Schönheit und kollektiver Kraft, 
verbunden mit Präzision und Energie.
TERMIN: 5. und 6. Mai, 20:00 Uhr
ORT: KraftWerk/Autostadt Wolfsburg
INTERNET: www.movimentos.de

VORTRAG: DR. DR.  
MICHAEL DESPEGHEL

In jedem Lebensalter gibt es Menschen, die 
sehr viel fitter sind als ihre Altersgenos-
sen oder auch umgekehrt. Neueste Studien 
ergaben, dass das biologische Alter z.B. bei 
40-Jährigen zwischen 28 und 61 Jahren lie-
gen kann. Dr. Dr. Michael Despeghel, Autor, 
Fitness- und Lifestyle-Experte verrät, wel-
che Alterungsprozesse im Körper ablaufen, 
wie sich Zellen verhalten bzw. verändern 
und was das für unsere körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit bedeutet.
TERMIN:  16. Mai 2018, 19:00 Uhr
ORT: BZV Medienhaus
INTERNET: www.forum-medienhaus.de

LESUNG: GUIDO KNOPP
Mister History blickt zurück: Guido Knopp 
hat mit Sendungen über die Entstehung 
der Bundesrepublik, das Wirtschaftswun-
der und den Zweiten Weltkrieg in den 
80er Jahren einen populären, an anglo-
amerikanische Vorbilder angelehnten Stil 
historischer Dokumentation im Zweiten 
Deutschen Fernsehen etabliert. Der Jour-
nalist, Historiker, Publizist und Moderator 
verknüpft autobiografische Stationen und 
persönliche Erlebnisse mit zentralen gesell-
schaftlichen und politischen Entwicklun-
gen der vergangenen sechs Jahrzehnte.
TERMIN:  22. Mai 2018, 20:15 Uhr
ORT: Buchhandlung Graff
INTERNET: www.graff.de FO
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Vor ein paar Wochen waren wir bei Freun-
den zu Besuch. Beim gemeinsamen Abend-
essen fragten uns unsere Gastgeber nach 
Rat. Das Paar leitet ein Optikgeschäft in dritter Generation. Im Zuge 
der Nachfolge haben sie nicht nur Inventar und Belegschaft über-
nommen, sondern auch die Kultur und Prinzipien ihrer Vorgänger. 
„Wie haltet Ihr das eigentlich mit dem ‚Du‘ bei der Arbeit“, fragte 
unsere Freundin. „Bei uns im Optikgeschäft gilt noch immer das ‚Sie‘ 
mit den Mitarbeitern, aber irgendwie fühlt sich das für mich nicht 
mehr stimmig an“, stellte sie etwas ratlos fest.

Wir duzen fast alle Menschen in unserem beruflichen Umfeld. Egal 
ob Dienstleister, Kollegen, Studentengruppen oder auch Kunden, 
wann immer möglich, bieten wir das Du an. „Kein Wunder“, wird jetzt 
der eine oder die andere denken, „die New-Work-Szene ist ja bekannt 
dafür, dass sich jeder duzt.“ Und ja, in immer mehr Unternehmen hält 
das ‚Du‘ Einzug. Besonders viel Presse erhielt vor zwei Jahren der 
Vorstandschef der OTTO Group, Hans-Otto Schrader, für sein Ange-
bot an die Belegschaft, dass ihn künftig alle mit seinem Kurznamen 
Hos ansprechen können, sofern sie das wollen. Doch es gilt gut hin-
schauen, aus welchen Gründen ein Unternehmen einen Wechsel der 
Anrede anstrebt. 

Wir wissen, es gibt viele Führungskräfte und Mitarbeitende, die die-
ser Form der Anrede bei der Arbeit kritisch gegenüberstehen. So auch 
unser Freund. „Man sagt eher ‚Du Arschloch‘, als ‚Sie Arschloch‘!“, gab 

er zu bedenken. Sicherlich haben auch Sie 
dieses Argument schon mal gehört und wir 

fragen uns jedes Mal, warum es so vielen als 
Begründung für ein Festhalten an einer „Sie-Kultur“ ausreicht. 

Denn Respekt ist keine Frage der Anrede. Der Respekt, den wir einem 
Menschen entgegenbringen, hängt vielmehr von unserem Menschen-
bild und unseren Erfahrungen ab. Nur weil ein Vorgesetzter einen Mit-
arbeiter siezt, heißt das nicht, dass er ihn auch respektiert. Und das 
gilt auch in die andere Richtung. Und wenn wir genau hinschauen, 
dann erfolgt die oben genannte Beleidigung wohl auch eher hinter 
dem Rücken als in der direkten Konfrontation. Da ist die Frage, ob 
man die Person duzt oder siezt auch schon irrelevant. 

Für uns ist das ‚Du‘ ein Zeichen von Offenheit und Vertrauen. Wenn 
wir als Sven oder Nadine einer Person begegnen, dann sind wir inte-
ressiert am Menschen. Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun 
haben, wofür unser Gegenüber steht, was ihn oder sie bewegt und 
antreibt. Wenn uns diese Form der Begegnung gelingt, dann steht 
einer offenen und konstruktiven Zusammenarbeit nichts mehr im 
Weg. Denn es entsteht ein unkomplizierter, aber auch ehrlicher Aus-
tausch über Ziele, Ideen oder auch unterschiedliche Vorstellungen 
und Anforderungen. 

Wie halten Sie es mit dem Du oder Sie?  
Was spricht aus Ihrer Sicht für das Du? Was für ein Sie?

NEW WORK
EINE KOLUMNE VON  

NADINE NOBILE & SVEN FRANKE

NADINE NOBILE ist 
Gründerin von CO:X. Sie 
unterstützt Menschen in 

Unternehmen als Prozess-
begleiterin und Coach. 

„Potentiale erkennen und 
Entfaltung ermöglichen“, 
das ist dabei ihr Leitsatz.

SVEN FRANKE ist Orga-
nisationsbegleiter und  
Speaker. „Experimente 

wagen und Neuland erkun-
den“, ist seine Maxime. Er 
initiierte das Projekt AU-

GENHÖHE und wurde 2017 
von Xing als New Worker 

des Jahres ausgezeichnet. 

DUZT DU SCHON ODER SIEZEN SIE LIEBER?DUZT DU SCHON ODER SIEZEN SIE LIEBER?

FO
TO
S
: P

ra
ja

kt
a 

P
ot

ni
s/

P
ro

je
ct

 8
8,

 P
ed

er
ne

ir
as

/J
os

e 
Lu

iz
, D

es
pe

gh
el

 &
 P

ar
tn

er
 G

es
un

dh
ei

ts
co

ns
ul

tin
g,

 F
ox

gr
ou

nd
, P

au
l R

ip
ke

, C
. B

er
te

ls
m

an
n 

Ve
rl

ag

FO
TO
: N

ils
 H

as
en

au



62 PERSÖNLICH

Berit Becker- 
Hoffmann
Staatlich geprüfte Kosmetikerin und Geschäfts-
führerin, Kosmetikpraxis Berit in Braunschweig
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DER SCHREIBTISCH VON …

VON DERYA ÖZLÜK

Der Duft von Lavendel und ätheri-
schen Ölen verführt den Besucher 
vom Eintreten in die Praxis bis zum 
Verlassen. Die warmen Farbtöne, die 

Bambuselemente und die feine Auswahl an 
exotischen Blüten lassen den stressigen All-
tag vergessen. Wer sich eine kurze Auszeit 
gönnen möchte, ist bei Berit Becker-Hoff-
mann gut aufgehoben – das gilt auch für 
Männer. Rund 30 Prozent ihrer Kunden 
sind männlich und kommen in die Praxis, 
um sich verwöhnen zu lassen. „Viele den-
ken, dass die Haut eines echten Mannes 
hart und rau sein muss. Hautpflege ist aber 
für beide Geschlechter wichtig“, betont die 
Geschäftsführerin.

Mit dem Wunsch, keine konventionelle 
Kosmetik anzubieten, absolvierte die Kos-
metik- Begeisterte ihre Ausbildung zur staat-
lich geprüften Kosmetikerin an der Dr. Belter 
Kosmetik Fachschule, heute Dr. von Mor-
genstern Schule, in Braunschweig. Seitdem 

behandelt sie ausschließlich mit natürlichen 
Pflegeprodukten und bietet eine ganzheit-
lich dermatologisch orientierte Kosmetik, 
in der von ihr 1988 gegründeten Praxis. Auf-
grund eines persönlichen Schicksalsschla-
ges legt sie seit 2007 allerdings nicht mehr 
persönlich Hand an. Ihre Praxisphilosophie 
wird von ihren Kolleginnen weitergetragen 
und umgesetzt. 

Die Haut fand Berit Becker-Hoffmann 
schon immer faszinierend – denn ob grob, 
fein, mit Veranlagung zur Kapillarschwäche 
oder hoher Talkproduktion – keine Haut ist 
wie die andere – „und jede Haut braucht auf 
sie abgestimmte Produkte“, erklärt die ver-
sierte Fachfrau,  die schon als Kind von die-
sem Beruf träumte. 

Doch erst war ihr ein anderer Weg 
bestimmt. Mit 16 Jahren begann sie auf 
Wunsch ihres Vaters eine Ausbildung zur 
Bürokauffrau, brach diese allerdings bereits 
nach drei Monaten ab. Anfangs sei es schwer 
gewesen, sich gegen ihren Vater zu stellen: 

„Ich sollte einen richtigen Job erlernen“, 
schmunzelt sie noch heute über seine Aus-
sage und bereut keine Minute, diese Ent-
scheidung getroffen zu haben.

Durch zahlreiche Auszeichnungen, wie 
jüngst die für ihr Lebenswerk durch die 
renommierte Fachzeitschrift Kosmetik 
International, beweist Berit Becker-Hoff-
mann ihren Erfolg. Ihre Praxis wurde zudem 
schon 2011 mit dem Titel „Institut des Jahres“ 
und 2014 mit dem 4. Platz für „Studios mit 
über 3 Mitarbeitern“ ausgezeichnet. 

Bereits seit 30 Jahren bietet Becker-Hoff-
mann vegane Kosmetik an. Von kurzlebi-
gen Trends hält sie nichts: „Teebaumöl, Q10 
oder Hyaluronsäure sind Wirkstoffe, die 
schon viele Jahre auf dem Markt sind und 
von uns selbstverständlich verwendet wer-
den. In der Werbung werden diese Produkte 
und Stoffe gerade als neu präsentiert, da das 
Thema Schönheit durch die sozialen Medien 
präsenter denn je ist.“ Wichtig ist dabei aber 
eine ganzheitliche Perspektive, zu der für 
mich auch eine gesunde Ernährung sowie 
die Akzeptanz der Alterung gehört“, so Berit 
Becker-Hoffmann. Botox und andere schäd-
liche Nervengifte lehnt die Braunschweige-
rin völlig ab – genauso wie die Show-Effekte, 
die durch Silikongele und Botox kurzfristige 
Erfolge in der Faltenreduzierung herbeifüh-
ren. „So etwas würde ich mir nicht einmal 
auf die Füße tun“. Viele Menschen machen 
sich keine Gedanken über die Folgen: „Meine 
Aufgabe sehe ich darin aufzuklären und ich 
möchte meinen Kunden und Kundinnen 
weiter eine ganzheitlich dermatologisch ori-
entierte Kosmetik anbieten.“
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Vertrauensvoll bauen mit Köster
Ihre Immobilie wird zum großstädtischen Aushängeschild in Braunschweig:

❙ Transparente Bauausführung mit kooperativem Partnering-Vertrag

❙ Terminsicherheit durch Projektsteuerungsinstrumente wie Last Planner® und Taktplanung

❙ Optimierte Baulösung dank Einbindung ab der ersten Vorplanung

❙ Kostensicherheit durch vereinbarten Festpreis

Schlüsselfertiger Neubau des BraWo Park Business Center II in Braunschweig

Wir realisieren auch Ihr Projekt.

Köster GmbH, Braunschweig
(05 31) 59 04-0 | www.koester-bau.de

Erfahren Sie mehr über
den BraWo Park.
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