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Bundesweit Ihr Partner für Gewerbe- und Industriebau.

Von uns erhalten Sie alles für Ihren
Neubau Notwendige aus einer Hand:

• Entwurfs- und Bauplanung durch unsere
Architekten und Ingenieure

• Erstellung sämtlicher Unterlagen für die erforderlichen
Genehmigungen zur Bauausführung (z.B. Bau- und Ent-
wässerungsanträge, Statiken, Energieberatung)

• Ausführung und Betreuung des Bauvorhabens
bis zur schlüsselfertigen Übergabe unter Einbeziehung
unserer Produktionsfirmen:
Hallenprofis Stahlbau und Hallenprofis Innenausbau

• individuell • durchdacht • schlüsselfertig

Die Hallenprofis
Gewerbebau GmbH

Ströbecker Weg 1
38895 Halberstadt/OT Langenstein
Telefon: 03941 6819-100
Telefax: 03941 6819-110

Internet:
www.hallenprofis.de

e-mail:
gewerbebau@hallenprofis.de

Die Hallenprofis
Gewerbebau GmbH

Ströbecker Weg 1
38895 Halberstadt/OT Langenstein
Telefon: 03941 6819-100
Telefax: 03941 6819-110

Internet:
www.hallenprofis.de

e-mail:
gewerbebau@hallenprofis.de
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BRAUNSCHWEIG GIFHORN

GOSLAR

HELMSTEDT

PEINE

SALZGITTER

WOLFENBÜTTEL

WOLFSBURG

Liebe Leserinnen und Leser,
jeder von uns bucht, besucht und entspannt in Hotels. Diese sind vor allem, ganz nüchtern 
betrachtet, Beherbergungs- und Verpflegungsbetriebe für Gäste gegen Bezahlung. Doch 
manche wollen mehr sein. Eines davon: Das The Ritz-Carlton in Wolfsburg. Ein Fünf-Sterne-
Luxushotel mit 147 Zimmern und 23 Suiten, das rund um die Uhr von 220 Mitarbeitern 
bewirtschaftet und von einer Frau geführt wird. Edith Gerhardt ist Generaldirektorin des 
Hauses, „einer kleinen Wohlfühl-Oase gegen die alltägliche Hektik und Normalität. Ein Ort, wo 
Menschen hereinkommen und einfach loslassen, sich wohlfühlen und sie selber sein können“, 
wie die Chefin es beschreibt. Wir haben sie in ihrem Haus für unsere Titelstory besucht.
Das erste Ritz-Carlton Hotel wurde übrigens 1911 in New York City eröffnet. 
Damals herrschte in Deutschland noch Kaiser Wilhelm der II. und Salzgitter hieß nur 
der heutige Stadtteil Salzgitter-Bad – aufgrund der Solequellen in der Umgebung. 
Erst die Nationalsozialisten gründeten im Zuge des Baus der Hermann-Göring-Werke 
durch eine Gebietsreform am 1. April 1942 die Stadt in ihren heutigen Grenzen.
Während Salzgitter dieser Tage seinen 75. Geburtstag feiert, naht am 31. Oktober ein Jubiläum, das 
2017 sogar seinen Namen schenkt. Ob Martin Luther seine 95 Thesen vor 500 Jahren wirklich an die 
Tür der Schlosskirche zu Wittenberg gehämmert hat, bleibt zwar umstritten. Nicht aber, dass er sie 
veröffentlicht und damit die Reformation und den Wandel hin zu einer modernen Gesellschaft ausgelöst 
hat. Gedruckt wurden die Thesen von Melchior Lotter, einem Schwiegersohn von Conrad Kachelofen.
Bleibt die Frage, was all das mit dieser Standort38-Ausgabe zu tun hat. Eine Antwort kennt der 
Historiker Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel vom Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte: 
„Die Wurzeln des JHM-Verlages liegen in einer Linie bei Conrad Kachelofen im Jahr 1485 in 
Leipzig“, betont er und ergänzt: „Luther gehört zur Anfangszeit eines großartigen Erfolges.“

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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SASCHA HARLAND,  
GESCHÄFTSFÜHRENDER  
GESELLSCHAFTER,  
CREDITREFORM  
BRAUNSCHWEIG  
HARLAND KG

BLICK AUF DEN INDUSTRIE- 
STANDORT MIT LEBENSQUALITÄT:  
SALZGITTER FEIERT 75 JAHRE
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Leserinnenbrief des Arbeitskreises kommunaler Gleichstellungsbüros

„Das weibliche Gesicht“
Sehr geehrter Herr Göttner, 

laut Ihrer Eigenbeschreibung gibt Ihr „Entscheider“-Magazin für 
die Region „Standort38“ „der Region in authentischen Portraits 
und sorgfältig recherchierten Reportagen ein Gesicht und neue 
Impulse“ und soll damit u.a. der Vernetzung innerhalb der Region 
dienen. 

Eine gute Idee, die aber aus gleichstellungspolitischer Sicht doch 
noch Potenziale nach oben hat. Denn sowohl beim Lesen des 
Magazins bzw. beim Stöbern im gleichnamigen Wirtschaftsportal 
kann die geneigte Leserin bzw. der geneigte Leser leicht den Ein-
druck gewinnen, dass in der Region ein deutlicher Männerüber-
schuss vorhanden wäre. So findet sich im aktuellen Magazin von 
August 2017 das erste Portrait einer Frau – gemeinsam mit einer 
zweiten männlichen Person – erst auf Seite 44 wieder. Und auch 
auf den folgenden Seiten sind die Abbildungen und Berichte über 
erfolgreiche Entscheiderinnen, Geschäftsführerinnen oder Unter-
nehmerinnen deutlich der Minderheit.

Diese Dominanz von männlichen Entscheidungsträgern ist nicht 
nur prägend für diese Ausgabe, sondern findet sich auch in ver-
gangenen Veröffentlichungen in gleicher Art und Weise. 

Nun können wir natürlich nicht leugnen, dass es noch immer 
einen geringen Anteil von Frauen und Führungsfunktionen oder 
auch bei den Unternehmerinnen gibt. Wir können und allerdings 
beim besten Willen nicht vorstellen, dass unsere Region derartig 
wenige Frauen in den genannten Führungspositionen aufzuwei-
sen hat, wie es Ihre Aufmachung in den Heften vermuten lässt.

Insofern bitten wir Sie herzlich, die Entscheiderinnen in der 
Region deutlich mehr in den Fokus Ihrer Netzwerk-Idee zu rücken. 
Geben Sie damit nicht nur sich ein deutlich moderneres Profil, 
sondern auch der Region Ihr „weibliches Gesicht“ und setzten Sie 
gemäß Ihrer eigenen Leitlinien wirklich neue Impulse. Herzlichen 
Dank im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen 

Beate Ebeling (Stadt Wolfsburg),  
Christine Gehrmann (Landkreis Gifhorn),  
Susanne Löb (Landkreis Wolfenbüttel),  
Katrin Morof (Landkreis Helmstedt),  
Theresia Menzel-Meer (Landkreis Goslar),  
Simone Semmler (Stadt Salzgitter),  
Silke Tödter (Landkreis Peine),  
Arbeitskreis kommunaler Gleichstellungsbüros  
in der Region Braunschweig 

Frauenquoten der Region*
8 Politik   0 % 0

12 Wirtschaftsförderung   0 % 0

48 Verbände & Kammern   18,6 % 11

12 Hochschulen   33,3 % 6

194 Unternehmen   7,2 % 15
* oberste Führungsebene, beispielsweise Geschäftsführung, Vorstand, Präsidium, Oberbürgermeisteramt etc; Standort38-Recherche, August 2015

Sehr geehrte Damen vom Arbeitskreis kommunaler  
Gleichstellungsbüros in der Region Braunschweig,

vielen Dank für Ihren Brief und die entsprechenden Anmer-
kungen. Ihr Eindruck trügt leider nicht, dass in unse-
rer Region ein deutlicher Männerüberschuss vorhanden 
ist – und zwar in den Führungspositionen der Unterneh-
men. Unter dem Titel „Männersache! Wer in der hiesigen 
Wirtschaft, Forschung und Politik wirklich das Sagen hat“ 
haben wir uns in der Standort38 September Ausgabe 2015 
(Titelstory:  Doris Masurek, Geschäftsführerin der Oskar 
Kämmer Schule Gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH) 
intensiv mit dem Thema beschäftigt. Dafür haben wir 
neben den politischen Spitzenämtern, der Wirtschaftsförde-
rung, den Hochschulen und Kammern auch die Vorstände 
und Geschäftsführungen der größten Unternehmen unter 
die Lupe genommen – das Ergebnis: Mit einer Frauenquote 
von 7,2 Prozent sind die „Exekutiven“ der hiesigen Unterneh-
men nur ein wenig ausgeglichener besetzt, als die der 30 
Dax-Mitglieder. 

Große Player wie die Volkswagen oder Salzgitter AG bleiben 
aber weiterhin „männliche Monokulturen“. Das Zitat stammt 
aus unserem Interview mit der Genderforscherin Dr. Elke 
Holst vom DIW in Berlin (über männliche Monokulturen in 
Vorständen, tradierte Gender Substructures und das Wei-
ten des Flaschenhalses) und geht wie folgt weiter: „… und das 
kann auf Dauer nicht gut sein.“

Das finden wir auch, doch „Es geht in Führungspositionen 
auch um Macht und Geld. Wer gibt das schon selbst gern auf 
…“, wie Frau Dr. Holst ganz richtig betont.

Wir von Standort38 versuchen auch weiterhin wichtige Ent-
scheiderinnen, Geschäftsführerinnen oder Unternehmerin-
nen der Region 38 in den Fokus zu rücken – wie in dieser 
Ausgabe Edith Gerhardt, Generaldirektorin des The Ritz-Car-
lton Wolfsburg – bilden aber vor allem den Status quo ab. 

Bei uns im Joh. Heinr. Meyer Verlag, der Magazin- und 
Bewegtbild-Sparte des BZV Medienhauses, ist der Frauenan-
teil übrigens relativ hoch: Acht Frauen und sechs Männer 
arbeiten bei uns – und die Verlagsleiterin ist eine Frau. Wir 
sind also auf dem richtigen Weg. Mögen uns viele Unterneh-
men der Region folgen …

Mit freundlichen Grüßen

Christian Göttner

„Unser Rohstoff 
ist Bildung“

Doris Masurek 
Geschäftsführerin der Oskar Kämmer Schule  

Gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH

Exklusiv- 

intErviEw 

Alles Männersache
Wie männlich tickt die  

Wirtschaft der Region 38?! 

Originalität und 
Nachhaltigkeit
Tagungs- und Konferenzräume  

zwischen Harz und Heide

Das Wirtschaftsmagazin für Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg

JEtzt 
OnlinE: 
standOrt38.dE

September 2015 | Nr. 51

E-COMMERCE
Der digitale Handel

IT-SICHERHEIT
Was gegen Angriffe aus  
dem Netz wirklich hilft

AGRARWIRT-
SCHAFT

Julius von Ingelheim,  
Allianz für die Region

EDITH  
GERHARDT
Generaldirektorin  
The Ritz-Carlton Wolfsburg
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"Hygge" ist der Titel dieses 
Buchs und ein dänisches Wort 
mit vielen Bedeutungen: Von 
"Kunst der Innigkeit" über 
"Gemütlichkeit der Seele" bis 
hin zu "Abwesenheit jeglicher 
Störfaktoren".
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KRISTINA KÜNNEMEYER 

Meik Wiking, Autor und 
CEO des Instituts für 
Glücksforschung in 
Kopenhagen, arbeitet und 
lebt in Dänemark – dem 
Land, das 2016 zum drit-

ten Mal in vier Jahren Rang Eins im UNO 
World Happiness Report belegte. Wir 
haben mit ihm über das Glück der Dänen 
und das Glück der Arbeit gesprochen

Herr Wiking, Sie haben das Buch „Hygge“ 
geschrieben. Was ist das genau?
Hygge ist ein Lebensgefühl, dabei sind die 
wichtigsten Komponenten: Atmosphäre, 
Präsenz, Freude, Gleichheit, Dankbarkeit, 
Harmonie, Komfort, Waffenstillstand, 
Zweisamkeit und Schutz. Bei Hygge geht 
es darum, sich selbst und seiner Umge-
bung eine angenehme Atmosphäre zu 
schaffen; jeden Moment zu genießen – 
auch die einfachen Momente von gutem 
Essen und guter Gesellschaft. Essen Sie in 
stimmungsvoller Beleuchtung Kuchen mit 
Freunden, und versuchen Sie, die perfekte 
Hyggekrog – gemütliche Ecke – in Ihrem 
Haus zu schaffen. Hygge ist auch 
das Gefühl von Sicherheit. 
Wenn sich das Hyggemoment 
einstellt, fühlen Sie es …

Sie sind auch der Leiter des 
Instituts für Glücksfor-
schung in Kopenhagen. 
Was umfasst diese 
Arbeit?
Als CEO von Kopenha-
gens Glücksforschungsin-
stitut habe ich mich ver-
pflichtet, herauszufinden, 
was die Menschen auf der 
Welt glücklich macht. Doch 

ich begegne viel Skepsis – viele fragen mich: 
„Wie können Sie etwas Subjektives wie Glück 
messen?“ Ich antworte dann: Wenn ich 
Depressionen studiere, würden Sie mir die 
gleiche Frage stellen? Warum sollte Glück 
das einzige Gut in der Welt sein, dass wir 
nicht wissenschaftliche studieren können. 
Warum sollten wir nicht versuchen, das zu 
verstehen, was vielleicht am meisten zählt? 

Wie misst man Glück wissenschaftlich?
Wir betrachten drei verschiedene Dimensi-
onen des Glücks, um zu verstehen, was die 
Menschen glücklich macht – einschließlich 

der Lebenszufriedenheit, 
des affektiven Glücks 

(welche Art von Emo-
tionen machen 
Menschen auf 
einer alltäglichen 
Basis aus) und 
Zweck und Bedeu-
tung (wie können 
die Menschen 

eine Sinnhaftig-
keit erleben).

Was möchten Sie mit Publikationen wie 
dem Job Satisfaction Index erreichen?
Mit all unseren Publikationen hoffe ich, dass 
die Menschen ein Verständnis dafür bekom-
men, was das Glück antreibt. Ich hoffe, sie 
dafür inspirieren zu können, wie sie ihre 
Lebensqualität verbessern können.

Ihre Mission ist es, Entscheidungsträger 
über die Ursachen und Auswirkungen des 
Glücks zu informieren. Wozu?
Ich glaube, dass das ultimative Ziel der 
Regierung und der öffentlichen Politik darin 
liegt, die Lebensqualität zu verbessern. Ich 
hoffe, dass unsere Politiker mit dieser Auf-
fassung einverstanden sind.

Was macht Gründer glücklich?
Unseren Erhebungen können wir die 
Erkenntnis entnehmen, dass Gründer ein 
größeres Gefühl der Freiheit und häufig 
mehr Sinnhaftigkeit erleben. Nehmen Sie 
Wochenendarbeit: Es ist ein ganz anderes 
Gefühl, freiwillig am Wochenende zu arbei-
ten und zu wissen, was man dadurch erntet, 
als von einem Chef aufgetragen zu bekom-
men, dann zu arbeiten. Viele Gründer arbei-
ten härter als Angestellte, verdienen weni-
ger, haben aber mehr Spaß dabei.

Ist Erfolg eine eher schlechte Art von 
Glück, da Erfolg kein absolutes Gut 
ist – man kann schließlich immer noch 
erfolgreicher sein?
Wir können sehen, dass bei vielen nach 
einer Zeit die hedonistische Tretmühle ein-
setzt – ein Konzept in der Glücksforschung, 
das bedeutet, dass wir den Maßstab an das, 
was wir wollen oder fühlen, immer weiter 
heraufsetzen. Ich denke, man sollte Erfolg 
genießen, aber darauf achtet, dass einem 
kein noch so großer Erfolg ewige Glückse-
ligkeit bringen wird. Ein alter Spruch besagt, 
dass man auch die Reise genießen sollte: Der 
Weg ist das Ziel. 

Was macht Sie als CEO glücklich? 
Ich denke, da bin ich sehr durchschnittlich: 
Ich versuche, ein wenig Freude und Dank-
barkeit in meine tägliche Routine einzu-
bauen. Mit einer gesunden und liebevollen 
Familie, guten Freunden, einer Menge per-
sönlicher Freiheit und, indem ich die meis-
ten meiner Wachstunden mit Dingen ver-
bringe, für die ich brenne. Ich denke, das 
ist eine gute Grundlage für ein glückliches 
Leben.

Drei Tipps, um Angestellte glücklich zu 
machen?
Beispielsweise einheimische Elemente – im 
Glücksforschungsinstitut findet man Sofas, 
Kunst und Kerzen.

„Sofas, Kunst & Kerzen“
Meik Wiking, Autor und CEO des Instituts für Glücksforschung
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Unser Alltagswahnsinn
Neue Ratgeber und Wirtschaftsbücher

MAL EBEN 
KURZ  
DEN CHEF  
RETTEN
Katharina Münk 
Campus

Fast eine halbe 
Millionen Frauen 

arbeiten als Sekre-
tärin in Deutsch-
land. Und doch gibt 

es wohl kaum einen Job, der mit so vie-
len Klischees behaftet ist. „Die typische 
Small-Talk-Frage: ,Was machen sie denn 
so beruflich?‘ erfüllte für mich immer 
den Straftatbestand der Folter, weil er 
ins Herz meines individuellen Selbstver-
ständnisses zielte und ich befürchtete, 
bei der Antwort ,Sekretärin‘ in meinem 
Gegenüber Assoziationen zu wecken, die 
nichts mit dem zu tun hatten, was ich 
beruflich wirklich tat“, schreibt die Auto-
rin, die 18 Jahre lang in diesem Beruf 
gearbeitet. Sekretärinnen sind heute 
längst mehr als nur die Vorzimmerdame. 
Sie sind Office Managerinnen, „Chef-
Navi“ und „Managerin der Manager“ – 
und mit vielfältigen Aufgaben betreut. 
Pointiert erzählt Katharina Mück von 
Fallbeispielen verknüpft mit Erfahrun-
gen und arbeitet zudem mit bildlichen 
Beschreibungen, etwa über die symbio-
tische Zusammenarbeit zwischen Chef 
und Assistentin als „Pottwal und Putzer-
lippenfischen“. Ihre Prognose: Assisten-
tinnen sollten immer besser ausgebildet 
sein, müssen mehr Aufgaben überneh-
men und in der digitalisierten Arbeits-
welt immer mehr leisten. S.Sch.

MUT 
BRAUCHT 
EINE  
STIMME
Peter Holzer 
Gabal Verlag

Die Stimmen 
werden immer 

lauter da Drau-
ßen: Sie kommen 
irgendwo aus den 

Untiefen des Internets, aus den sozialen 
Netzwerken und unseren Computern. 
Jede Sekunde schreiben, liken, posten, 
skypen und twittern wir irgendetwas in 
die Welt hinaus. Doch wer braucht das 
und was macht dieses digitale Dauer-
feuer mit uns? Peter Holzer, ehemaliger 
Berater in der Finanzbranche, und Autor 
dieses Sachbuchs mit biografischem 
Hintergrund, hat es irgendwann stumm 
gemacht. Dieses ganze Tun und Haben, 
Schein und Sein, führten bei ihm zu 
Krebs. Ein Schilddrüsentumor bedrohte 
seine Stimme – er wandelte daraufhin 
sein Leben. Holzer hörte auf seine innere 
Stimme – das sollten wir auch tun. Uns 
äußern. Im beruflichen, wie auch im 
privaten Umfeld. Dazu bedarf es kla-
rer Worte, Tatkraft und auch Mut. Die-
ses Buch motiviert und gibt wichtige 
Impulse eine eigene Haltung und den 
richtigen Pfad zu finden. Warnende Bei-
spiele wie „Input- und Instant-Virus“ ste-
hen neben heiklen Themen wie „Klartext 
gegen Weichspüler“ und „Kultiviert strei-
ten“. Ein realistisches und vielfältiges 
Plädoyer dass (neue) Orientierung auf 
dem „harten Weg zum Glück“ gibt. C.G.

MAIL  
HALTEN!
Anitra Eggler
Campus Verlag

Als Anitra Eggler 
als Kind ihren 

Berufswunsch nen-
nen sollte, hat sie 
sicher nicht „Digi-
tal-Detox-Exper-
tin“ geantwortet. 

Doch genau das ist sie heute. Und zwar 
eine der Gefragtesten. Vor zwei Jahren 
war die eloquente und clevere Selbstver-
markterin zu Gast im BZV Medienhaus 
im Rahmen der von Standort38 initiier-
ten Reihe „Die Zukunftsmacher“, um u. a. 
zu erklären warum E-Mails dumm, krank 
und arm machen und Facebook blöd, 
blind und erfolglos. Sie selbst litt unter 
E-Mail-Wahnsinn und Sinnlos-Surf-Syn-
drom, hatte „bereits 1,5 Lebensjahre ver-
mailt und 2,5 Lebensjahre versurft. Und 
von der Orgasmus-Zeit sprechen wir 
jetzt mal nicht...“ Seitdem agiert sie als 
Kämpferin für einen selbstbestimm-
ten, -verantwortlichen und -kritischen 
Umgang mit den digitalen Chancen und 
Gefahren. Und das alles angenehm selb-
stironisch. „Mail Halten!“ heißt ihr neues 
Ratgeber-Manifest gegen den Alltags-
wahnsinn – und knallt wieder gut rein. 
Dahin, wo Info- und E-Mail-Flut, Handy-
sucht, Schwarmdummheit und ständige 
Erreichbarkeit lauern. Auf 336 Seiten 
feuert sie Diagnosen, Definitionen, For-
derungen, Ursachen, Beispiele, Zahlen, 
Tipps und Therapien raus, das man am 
Ende garantiert digitaltherapiert ist. C.G.
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VON CHRISTIAN GÖTTNER & HOLGER ISERMANN

Edith Gerhardt, Generaldirektorin des 
The Ritz-Carlton, Wolfsburg, über ungewöhnliche 
Gästewünsche, den Luxus der Einfachheit und das 

Ziel, ein Ort der Liebenswürdigkeit zu sein.

„Mittelmaß
f nde ich wirklich

langweilig“

„Mittelmaß
f nde ich wirklich

langweilig“



So wie das neue The Ritz-Carlton Club Level – ein exklusiver Treffpunkt ...„Uns geht es darum, besondere Räume zu schaffen.“
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ihr wichtig ist, wie es ihr geht und 
was man für sie tun kann.

Können Sie konkreter werden?
Das fängt mit ganz kleinen Din-
gen an: Wenn ein Gast beispiels-
weise aufgrund eines Staus zu 
spät kommt, kommt der Rezepti-
onist mit einem Tee und Keksen 
aufs Zimmer. Und es geht hin bis 
zu ganz großen Stories, die wir 
„Wow-Stories“ nennen.

Was ist Ihre  
Lieblings-Wow-Story?
Ein Ehepaar kam mit einem Gut-
schein für drei Personen zum 
Sonntags-Brunch und fragte 
anschließend nach einem Dog-
gy-Bag, weil ihre Begleitung 
erkrankt war. Stattdessen hat sich 
unser Koch dazu entschieden, für 
die Familie ein Drei-Gang-Menü 
zu kochen – bei ihnen zu Hause. 
Daraufhin kam ein Brief von die-
ser Familie …

Was stand drin?
„Vielleicht können wir es uns nie mehr leis-
ten, im Ritz-Carlton zu sein, aber diese Lie-
benswürdigkeit, die Ihre Mitarbeiter aus-
gestrahlt haben, ist für uns einzigartig. Das 
wird immer in unserem Herzen bleiben …“

Klingt nach Gänsehaut, aber ist das auch 
ökonomisch sinnvoll?
Am Ende des Tages sind wir hier, um Geld zu 
verdienen. Aber ich glaube, das lässt sich gut 
verbinden. Wir sprechen als Unternehmen 
über Marketing und wollen ein besonderes 
Bild nach außen zeigen. Nichts anderes ist 
diese Wow-Geschichte. Außerdem ist es das, 
was den Mitarbeitern Spaß macht, was die 
Gäste begeistert und was unser Unterneh-
men ausmacht.

Wie wichtig ist die Ausstattung eines 
Hotels für die Zufriedenheit eines Kunden, 
welchen Anteil hat das Menschliche?
Unser Unternehmen ist wie eine Pyramide, 
bei der die Grundlagen immer stimmen 

müssen. Es geht ums Produkt, um Sauber-
keit, Sicherheit, die guten Uniformen. All das, 
das muss stimmen! Und darauf basierend 
arbeiten wir mit unseren 220 Mitarbeitern, 
durch das Herz und die Seele. Unser frühe-
rer Firmenchef hat immer gesagt: „Elegance 
without warmth is arrogance!“ 

Was sind absolute No-Gos in einem 
Fünf- Sterne-Hotel?
Wenn ein Gast nach etwas fragt, ist das 
Wort „Nein“ nicht akzeptabel, solange sein 
Wunsch moralisch oder rechtlich nicht gren-
zwertig ist. Wenn ein Gast eine pinke Zahn-
creme mit Kirschgeschmack haben möchte, 
versuchen wir die zu organisieren. 

Was waren die außergewöhnlichsten 
Wünsche von Gästen? 
Das außergewöhnlichste war, dass ich in 
Berlin mal zwei Learjets für einen Gast 
bestellen durfte, die er schnellstmöglichst 
brauchte. Ein anderer Gast kam um 22:00 
Uhr und wollte am nächsten Morgen zwei 
neue schwarze VW Touareg haben. Die 
haben wir ihm pünktlich um 10:00 Uhr vor 
die Tür gestellt (lacht). Einem weiteren Gast 
haben wir eine ganz besondere Art von 
Pudel besorgt. 

Das klingt fast wie ein Test …
Ja, manchmal ist es das auch. Aber es macht 
unglaublich Spaß, derart ungewöhnliche 
Wünsche erfüllen zu dürfen.

Macht das ein Fünf-Sterne--Hotel aus?
Ich glaube, dass immer der Gast bestimmt, 
was Luxus für ihn bedeutet. 

Wie sehr hat sich der Luxus-Begriff 
verändert?
Das tut er fast täglich. Luxus bedeutet auch 
Individualisierung. Man muss heute viel 
mehr auf den Menschen eingehen, aufmerk-
samer sein. Ich werde immer wieder gefragt: 
„Kategorisieren Sie Ihre Gäste?“ und ich ant-
worte, „Nein. Wir kategorisieren jeden als 
Einzelnen.“ Denn jeder Reisende ist anders. 

Ist heute immer häufiger weniger mehr?
Ja, Luxus bekommt auch eine ganz große FO
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Schon als kleines Mädchen wusste 
Edith Gerhardt, wo sie hinwollte 
– in die Hotelbranche. Und die 
hat sie weit in die Welt hinaus 
gebracht. Die 41-jährige war lange 
auf Hawaii tätig, arbeitete in 

Philadelphia, Hong Kong, Berlin und ist nun 
seit sechseinhalb Jahren für das Fünf-Ster-
ne-Luxushotel The Ritz-Carlton in Wolfsburg 
zuständig. Der Chefin von 220 Mitarbeitern 
entgeht hier kaum etwas – sie lebt das Motto 
„We are Ladies and Gentlemen serving Ladies 
and Gentlemen“ und besitzt sogar einen eige-
nen Putzlappen mit eingestickten Initialen. 
Ihre Mitarbeiter sind ihr größtes Kapital, ihre 
Gäste immer wieder eine neue Herausforde-
rung. Individualisierung ist der neue Luxus, 
der im The Ritz-Carlton in der Wolfsburger 
Autostadt, einem der erfolgreichsten Häu-
ser der US-amerikanischen Hotelkette, gelebt 
und zelebriert wird. Standort38 hat Edith Ger-
hardt an diesem besonderen Ort besucht und 
mit ihr hinter die Kulissen geschaut.

Frau Gerhardt, Hotels sind kleine 
Paralleluniversen. Wie würden Sie Ihres 
beschreiben?
Ich würde eher von einer Insel sprechen, 
einer kleinen Wohlfühl-Oase gegen die all-
tägliche Hektik und Normalität. Ein Ort, wo 
Menschen hereinkommen und einfach los-
lassen, sich wohlfühlen und sie selbst sein 
können. Wir möchten ein Ort der Liebens-
würdigkeit sein. Uns geht es darum, beson-
dere Räume zu schaffen – für die Gäste von 
außerhalb, aber auch für die Wolfsburger, für 
die wir etwas Besonderes in der Stadt sind. 

Liebenswürdigkeit ist ein großes Wort …
Das stimmt. Sie wird durch Menschen 
geschaffen und das setzt voraus, dass die 
Mitarbeiter an dieses Unternehmen sehr 
gebunden und begeistert sind von dem, was 
wir tun. Denn nur Menschen, die emotio-
nal an ein Produkt gebunden sind, können 
darüber eine Beziehung zu Menschen auf-
bauen. Liebenswürdigkeit entsteht durch ein 
Grund interesse an einer anderen Person. Es 
geht darum, wirklich herauszufinden, was 



... oder  das mehrfach ausgezeichnete Sterne-Restaurant Aqua.... das  Restaurant Terra ...
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Einfachheit. Früher war Luxus Kaviar und 
Champagner, dann war es irgendwann Zeit 
und jetzt ist es, dass ich aufgefangen werde 
als Mensch und in diesem Trubel da draußen 
einfach als Individuum erkannt werde und 
jemand auf meine ganz eigenen Bedürfnisse 
eingeht. 

Am Ende bleibt dennoch all das eine 
Inszenierung … oder? 
Absolut, das ganze Hotel ist eine Inszenie-
rung. Sobald ein Gast hereinkommt, spre-
chen wir alle Sinne an. Natürlich haben wir 
Werkzeuge, wir nennen das Szenografie, mit 
denen wir aktiv zum Beispiel durch schönes 
Licht und Farben Stimmungen erzeugen. 
Zum Beispiel stehen am Eingang mehrere 
Bentleys. Das ist ganz emotional für einige 
Menschen. Sie dürfen sich da hineinsetzen 

und alles ausprobieren. Aber das wirkt nicht 
für jemanden, der schon drei zu Hause hat. 

Können Sie zugleich inszenieren und 
authentisch sein?
Wenn ich gefragt werde, was Leadership für 
mich bedeutet, dann sage ich immer: „Es ist 
Authentizität“. Wir haben unsere Werte. Die 
sind die Grundlage von allem, was wir tun. 
Wir investieren viel Zeit, um die richtigen 
Mitarbeiter zu finden, anzulernen und ihnen 
das Produkt nahezubringen. Jeder Mitarbei-
ter hat pro Gast am Tag 2000 US-Dollar, die 
er ausgeben kann, ohne dass ich ihn hinter-
frage. Und das heißt, „Wir vertrauen dir!“ 
Jeder entwickelt dann seine Eigenständig-
keit und macht wirklich unglaubliche Dinge 
für die Gäste, weil er das Gefühl hat, dass er 
ausprobieren und Fehler machen darf. 

Was macht das Ritz-Carlton Wolfsburg 
besonders in der Unternehmensgruppe?
Wir nennen das „Sense Of Place“. Es kann 
nicht jedes Hotel gleich sein, aber der Gast 
erwartet überall einen gewissen Standard. 
Ansonsten werden wir ganz klar dazu ermu-
tigt, eine Eigenständigkeit des Ortes zu schaf-
fen. Wolfsburg wird gerne als Benchmark 
genommen, einfach weil wir ein unglaub-
liches Produkt in einem ganz speziellen 
Umfeld, der Autostadt, haben. Dabei hilft uns 
auch unser Drei-Sterne-Restaurant Aqua. 

Wie schwer ist es für Sie, junge Menschen 
für eine Branche zu begeistern, in der man 
nicht „Nein“ sagen darf und immer unter 
Beobachtung steht?
Das ist definitiv unsere größte Herausforde-
rung: Talente zu gewinnen, sie gut auszubil-FO
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„Wir sprechen 
alle Sinne an“
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„Liebenswürdigkeit entsteht 
durch ein Grundinteresse 
an einer anderen Person.“
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den und langfristig an das Unternehmen zu 
binden. Wir gehen beispielsweise auf Mes-
sen und haben ein Programm mit dem Titel 
„Meet the Ritz-Carlton“ entwickelt. Da haben 
wir im letzten Jahr 600 Schülern unser Hotel 
vorgestellt. Denn wir haben gelernt, dass 
viele Menschen Respekt vor uns haben, auch 
aus der Umgebung. 

Was für Leute suchen Sie? 
Ich sage das immer ganz pauschal: Wenn 
Sie die Menschenliebe mitbringen, Begeis-
terung, Herz und Passion, dann sind Sie bei 
uns vielleicht richtig. Ich kann Ihnen fast 
alles beibringen, nur das nicht. Bei uns arbei-
ten auch Quereinsteiger, die nicht aus dem 
Hotelfach kommen.

Wo finden Sie gute Mitarbeiter? 
Ich war zum Beispiel gerade im Weissen-
haus Grand Village Resort & Spa  an der Ost-
see. Da habe ich einen jungen, aufgeweckten 
Koch getroffen, der jetzt auf ein Cruise Ship 
geht. Danach würde er gerne zu uns kom-
men. Sonst findet man interessante Men-
schen eigentlich überall, an den verrücktes-
ten Stellen. Sogar bei der Deutschen Bahn 
haben wir einen Mitarbeiter entdeckt, der 
das Essen herumgefahren hat und nun bei 
uns arbeitet. Es ist wichtig, überall Marken-
botschafter zu sein, ganz egal wo. 

Wolfsburg hat den Ruf – ob im Fußball 
oder in der Automobilindustrie – dass die 
Talente mit viel Geld geholt werden und 
dann gerne wieder gehen. Sind Sie mehr 
als ein Sprungbrett?
Viele unserer Auszubildenden bleiben ein 
bis zwei Jahre nach der Ausbildung bei uns. 

Aber es ist manchmal auch wichtig, dass 
junge Menschen rausgehen und die Welt 
erkunden. Dazu motiviere ich sie auch. Sie 
werden wahrscheinlich weltweit in jedem 
Ritz-Carlton jemanden finden, der mal bei 
uns gearbeitet hat. Ich sehe uns ganz klar 
als Talentschmiede für Ritz-Carlton welt-
weit. Das ist auch Teil unserer Aufgabe. 

Herrscht bei Ihnen eine Duz-Kultur?
Wir haben eine lustige amerikanische Art: 
Wir nennen uns beim Vornamen und ver-
wenden das „Sie“. 

Nochmal zurück zu ihren Gästen: Wo 
kommen diese überall her?

85 Prozent unserer Gäste stammen aus 
Deutschland. Dazu kommen Reisende aus 
Asien, Amerika und aus ganz Europa. Zudem 
haben wir Essens-Reisende aus der ganzen 
Welt, die wegen des Aqua zu uns kommen. 

Welchen Anteil haben Geschäftsreisende?
Etwa 50 Prozent. Während der Woche kom-
men mehr Geschäftsreisende, aber auch 
Gäste, die ihre Autos in der Autostadt abho-
len oder an Veranstaltungen teilnehmen. Am 
Wochenende sind wir komplett Urlaubshotel 
– zum Entspannen und Relaxen. 

Wie sehr profitieren Sie von der 
Autostadt? 
Wegen ihr sind wir hier. Natürlich haben wir 
mittlerweile auch andere Geschäftsstränge 
ausgebaut. Für mich ist es aber immer noch 
das Kerngeschäft und das Schönste, wenn 
Gäste hier ankommen und ihr neues Auto 
abholen. Genau das war damals die Vision 
von Ferdinand Piëch – das Ritz-Carlton als 
Serviceunternehmen nach Wolfsburg zu 
holen und damit den Transfer der perfekten 
Dienstleistung aus der Luxus-Hotelerie über 
die Autostadt zu Volkswagen.

Können Sie das Abholgeschäft beziffern?
Im Moment sind es rund 38 Prozent des 
Gesamtgeschäftes. 

Wie viele Gäste beschweren sich bei Ihnen 
oder über Sie?
Etwa zwei Prozent. Wir sind das Hotel mit 
den geringsten Defekten in der ganzen 
Company. Es gehen also sehr wenige Dinge 
schief. Oftmals hat das dann auch gar nichts 
mit uns und dem Hotel zu tun, sondern mit FO
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Moderner Außenpool trifft Industriecharme 
– im Hintergrund ragen die vier Schornsteine 
des alten Kraftwerks in den Abendhimmel.

„Ladies and Gentlemen“ – die Grund-
werte der Unternehmensgruppe.
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dem was der Mensch erlebt hat, bevor er zu 
uns kommt. Vielleicht ist er an die Belas-
tungsgrenze gelangt, vielleicht gab es einen 
Misserfolg. Dann ist es einfach wichtig da zu 
sein und das Ganze ein bisschen als Heraus-
forderung zu sehen. Und ganz wichtig: Es 
nicht persönlich zu nehmen. 

Was war Ihr ungewöhnlichstes Erlebnis 
mit einem Gast?
Es gibt immer diese Rockstar-Geschichten, 
aber die sind eigentlich immer ganz harm-
los. Ich hatte mal einen Gast in Philadel-
phia, der immer nackt die Tür aufgemacht 
hat und vor mir herumgesprungen ist, als 
wir Housekeeping machen wollten. 

Wie haben Sie reagiert?
Ich habe ich ihn darum gebeten, es in einem 
anderen Hotel zu tun, wenn er es denn unbe-
dingt noch einmal machen müsste …

Welcher Gast war für Sie besonders 
beeindruckend?
Ganz sicher Kofi Annan, der ehemalige Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen. Er war 
so unglaublich menschlich und persönlich. 
Mit Bono von U2 saß ich in Philadelphia 
oben im Club Level und er hat mir erzählt, 
dass Philadelphia die Stadt mit den meisten 
Museen in Amerika ist. Und Michael Jackson 
ist mal unter meinem Namen Zug gefahren, 
weil er eine Zugreservierung brauchte und 
in Amerika braucht es dafür einen Namen. 
Ich denke schon manchmal, mein Job ist 
ziemlich verrückt, wenn solche Dinge pas-
sieren. Uns wird nie langweilig (lacht). 

Merkt man dem Ritz-Carlton in Wolfsburg 
das Provinzielle an? Sind die Gäste anders 

als beispielsweise in Berlin, Philadelphia 
oder anderswo auf der Welt?
Ein bisschen netter (lacht). Ich glaube, es 
herrscht auch ein großer Stolz der Region 
auf dieses Hotel.

Was kostet das günstigste, was das 
teuerste Hotelzimmer pro Nacht?
Wir haben natürlich schwankende Preise. 
Aber ein normales Zimmer pro Nacht kostet 
mit Frühstück 310 Euro. Das teuerste Zim-
mer ist unsere Präsidentensuite, die 2.500 
Euro pro Nacht mit Frühstück kostet. 

Was sind Ihre Lieblingsfilme, in denen 
Hotels eine Rolle spielen?
Ich habe keinen Fernseher zu Hause. Aber 
„Notting Hill“ gucke ich immer unglaublich 
gerne. 

In Hotels hängt oft hochwertige Kunst 
an den Wänden. Haben Sie einen 
Lieblingskünstler? 
Einer meiner Lieblingskünstler ist Jupp 
Linssen. Ich durfte einmal mit ihm malen. 
Er malt sehr weiß, sehr groß, sehr konstruk-
tiv. Auch die Arbeiten von Gerhard Richter 
finde ich ganz faszinierend.

Sind Sie selbst künstlerisch aktiv?
Ein wenig, ich nehme gerade Zeichenunter-
richt in Berlin.

Welche Rolle spielen Bewertungsportale 
für Sie? Machen diese Ihren Job schwerer? 
Das nicht, aber am Ende des Tages beurteilt 
jeder Gast, wie er uns sieht, erlebt und wie 
er sich gefühlt hat. Das Ganze macht er jetzt 
einfach öffentlich und nicht mehr innerhalb 
seines Freundes- und Bekanntenkreises. 

Davor haben wir keine Angst – im Gegen-
teil. Wir sehen es als große Chance, unsere 
Bekanntheit zu steigern.

Was sind Ihre drei Lieblingshotels?
Eines meiner absoluten Lieblingshotels 
ist das Hotel The Chedi Muscat im Oman. 
Dann liebe ich das Naturhotel Lüsnerhof in 
Lüsen zum Wandern und das traditionsrei-
che Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. 

Fühlen Sie sich beruflich in Wolfsburg 
angekommen oder gibt es noch ein Haus, 
das Sie gerne einmal führen würden?
Ich bin nun schon sechseinhalb Jahre hier 
und fühle mich ungemein angekommen. 
Früher habe ich mal gedacht, ich schaffe viel-
leicht zwei oder drei Jahre. Aber auch in der 
Region fühle ich mich enorm wohl. Woran 
ich arbeite und wo noch Luft nach oben ist, 
ist das Vortragsgeschäft. Ich bin ausgebilde-
ter Speaker und Ambassador für Ritz-Carl-
ton – es macht mir ungemein Spaß, anderen 
Unternehmen wie zum Beispiel Audi, Por-
sche, Deutsche Bank, Lufthansa oder Sie-
mens unsere Service- und Mitarbeiter-Phi-
losophie zu vermitteln. 

Sie sind seit November 2010 hier. Was 
haben Sie besser und anders gemacht als 
Ihre männlichen Vorgänger?
Besser wahrscheinlich nicht, es ist immer 
anders. Man muss seine Eigenständigkeit 
finden und das machen, was einem wich-
tig ist. Wir haben beispielsweise von 2011 bis 
2014 einen kompletten Umbau des Hotels 
gemacht, um es für die Gäste spannender zu 
gestalten. In der obersten Etage haben wir 
das The Ritz-Carlton Club Level geschaffen, 
das Privatsphäre, Komfort und Exklusivität 
mit personalisiertem Service und Liebe zum 
Detail kombiniert. 

Gibt es weitere Innovationen?
Ja, im Spa-Bereich haben wir Organic Pro-
dukte eingeführt. Auch in unserem Terra 
Restaurant haben wir ein komplett neues 
Konzept umgesetzt: Dort gibt es mittler-
weile saisonales Essen. Wir arbeiten mit klei-
nen Bauern in der Umgebung zusammen. 
Die Karte wechselt also alle zwei Monate 
und dann gibt es halt Quitte und Zwiebeln 
im Winter, weil nichts anderes da ist. Und 
wir haben Orte kreiert, an denen Menschen 
zusammenkommen …

… als Gegenentwurf zum digitalen 
Zeitalter?
Ja, in einer Zeit, in der immer mehr Aus-
tausch auf Plattformen stattfindet, versu-
chen wir, Treffpunkt zu werden. In unse-
rer Bar, wo Verkostungen stattfinden oder 
direkt in der Küche, wo sich Menschen beim 
Essen und Zubereiten kennenlernen. 

Kam mit Ihnen ein neuer „Spirit“ ins Haus?
Zumindest eine andere Herangehensweise, 
auch was den Umgang mit den Mitarbei-
tern angeht. Ich finde es ganz wichtig, dass 
Frauen in Ihren Führungspositionen auch 
Frauen bleiben. Dennoch hat es erst ein-
mal gedauert, ein Führungsteam zu finden, FO
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Ausblick in die Autostadt aus dem The Ritz-Carlton Club Level.
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Blick auf das Großprojekt: 
Hier entsteht das neue 

Gebäudeensemble.

das meine Vision versteht und die Strategie 
umsetzt. Das war ein ganz langer Prozess. 

Wie verlief Ihr beruflicher Weg?
Seit ich drei Jahre alt war, wollte ich Motel 
Manager werden. Ich konnte damals das 
Wort Hotel nicht aussprechen (lacht). Nach 
dem Abitur habe ich sofort meine Ausbil-
dung gemacht und bin raus in die weite 
Welt. Und dann bin ich zu Ritz-Carlton 
gekommen und hatte das Glück, dass ich 
auf Hawaii anfangen konnte. Dann ging es 
nach Philadelphia, zum Mandarin Oriental 
in Hong Kong, nach Berlin ins Ritz-Carlton 
und schließlich nach Wolfsburg. 

Die klassischen Berufswünsche einer 
Dreijährigen sind häufig andere …
Ich komme aus einer Hoteliersfamilie und 
fand die Atmosphäre in den „Grand Hotels“ 
früher schon faszinierend. Es war alles so 
gediegen, ruhig und elegant. Man hörte 
nichts. Wenn man dann durch die Flügeltü-
ren hineinkam, klapperten die Teller, überall 
eilten Menschen durch die Gegend. 

Sind Sie im Hotel aufgewachsen?
Schon. Wenn meine Eltern draußen waren, 
stand ich oft hinten in der Küche, habe gehol-
fen oder fasziniert zugeschaut. Wie schaffen 
die das, dass hinten wirklich „Ramba Zamba“ 
ist und sobald die Kellner draußen sind, ist 
alles ruhig und perfekt. Das hat mich wahn-
sinnig geprägt. 

Morgenmeeting mit dem Führungsteam, 
bei dem wir besprechen, was über den Tag 
passiert. Und dann ist der Tagesablauf ganz 
unterschiedlich. 

Was gehört zu Ihren Aufgaben?
Zum einen sind es viele Meetings mit mei-
nen Führungskräften und natürlich Ter-
mine mit Gästen, Kunden oder der Presse.  
Aber ich stehe auch wahnsinnig gerne in 
der Lobby – dafür bleibt viel zu wenig Zeit. 
Das finde ich, ist einer, der schönsten Dinge, 
weil man da wirklich sieht und versteht, was 
passiert. Abends und am Wochenende bin 
ich oftmals mit Gästen bei Veranstaltungen.

Gibt es immer noch VIP-Gäste, die Sie 
nervös machen?
Ja, natürlich. Dann begehe ich gerne persön-
lich die Zimmer und checke noch mal alles 
durch. Definitiv.

Das heißt, Sie fahren auch nochmal mit 
dem Finger über den Bilderrahmen?
Ich krabbele sogar unter das Bett (lacht). 
Unser Housekeeping hat mir einen schönen 
Putzlappen überreicht, auf dem meine Initi-
alen eingestickt sind. 

Die viel zitierte und gern nachgefragte 
Hands on Mentalität …
Ja, wenn ich nur im Büro sitzen würde, 
würde ich eingehen wie eine Primel. Ich liebe 
das Operative. Sonst verliert man den Kon-
takt zu den Gästen und Mitarbeitern und 
weiß nicht mehr wirklich, was vielleicht 
fehlt, woran man noch arbeiten muss oder 
was es noch braucht, um wirklich perfekt 
zu sein.
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Der Vorstand nach der Fusion: Helmuth Kellner, Ernst Gruber 
(Sprecher), Ralf Schulz, Matthias Gericke und Thomas Stolper.

Sie haben eine sehr gute Ausbildung 
gemacht, waren Jahrgangsbeste. Wie 
ehrgeizig sind Sie? 
Ich habe enorm viel Passion und Begeiste-
rung. Mit dem Alter bin ich ruhiger und ein 
bisschen gelassener geworden, aber auch 
heute benutze ich noch gerne das etwas 
zwiespältige Wort „kompromisslos“ …

… nur positiv konnotiert ist es nicht …
Ich weiß. Bei gewissen Standards gibt es für 
mich keine Grauzone. Da bin ich schon ziem-
lich pedantisch. Mittelmaß finde ich wirklich 
langweilig. Es ist schöner, mit den Besten 
arbeiten zu dürfen und etwas Besonderes 
zu kreieren – etwas, das einzigartig ist. 

Unsere Welt ist voller Mittelmaß. Wie 
anstrengend ist es, Ihren Mitarbeitern zu 
vermitteln, dass das nicht genug ist?
Es kostet Energie, aber ich liebe es. Es erfor-
dert viel Mit- und Vorausdenken. Aber ich 
bin in dieser Position, weil ich ein Gespür 
dafür habe, diese Dinge zu sehen und oft 
anderen Menschen einen Schritt voraus bin. 

Wie sieht ein normaler Arbeitstag aus?
Meist gehe ich morgens Laufen oder mache 
Yoga. Einmal in der Woche holt mich mein 
Personal-Trainer um 6.30 Uhr ab und wir 
machen draußen Sport. Übrigens auch bei 
minus 25 Grad im Winter, er sagt dann, ich 
solle schneller laufen (lacht). Meine E-Mails 
bearbeite ich nur noch morgens und abends. 
Wenn ich hereinkomme, gehe ich erst ein-
mal durch das Hotel. Schaue mir alles an, 
begrüße und schaue. Um 10.30 Uhr ist unser 

„Seit ich drei Jahre alt war,  
wollte ich Motel Manager  
werden. Ich konnte damals  
das Wort Hotel nicht aussprechen …“
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Wie die fruchtbare Zusammenarbeit von 
Martin Luther und Melchior Lotter 
eine große Idee verbreitet und – diese 
etwas vermessen anmutende Fußnote 
sei erlaubt – den Grundstein für den 
Joh. Heinr. Meyer Verlag legt.
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Der Reformator 
unter Druck

VON HOLGER ISERMANN

Damit Ideen überhaupt zu Impul-
sen für gesellschaftlichen Wandel 
werden können, müssen sie sich 
ausbreiten. Manchmal braucht es 

dafür neue Technologien, die aus einer klei-
nen Flamme ein loderndes Feuer entfachen, 
das sich nicht mehr im Keim ersticken lässt. 
Martin Luther und der Buchdruck sind ein 
Beispiel für eine solche Liaison. 

Spätestens nachdem der Reformator im 
Oktober 1517 seine 95 Thesen veröffentlicht, 
die den Ablasshandel der Kirche kritisieren, 
schreibt Luther nicht nur für Ruhm und 
Ehre, sondern auch um sein Leben. Denn 

erst seine Bekannt-
heit sorgt dafür, dass 
er einflussreiche Helfer 
und Unterstützer fin-
det. Einer von ihnen, 
der sächsische Kurfürst 
Friedrich der Weise, ret-
tet den kritischen Geist 
schließlich mit der fin-

gierten Entführung vor seinen päpstlichen 
Verfolgern und verschafft Luther im Exil auf 
der Wartburg den Freiraum für die Überset-
zung des Neuen Testaments. 

DER REFORMATOR ALS 
BESTSELLER-ÜBERSETZER 
Ganz neu war die bleierne Verbreitung 
von biblischen Inhalten indes nicht. Denn 
bereits Johannes Gutenberg hat zwischen 
1452 und 1454 in Mainz rund 150 auf Papier 
und weitere 30 auf Pergament gedruckte 
Bibeln veröffentlicht. Aber sie sind in latei-
nischer Schrift verfasst und aufgrund des 
hohen Preises selbst für reiche Privatper-

sonen kaum zu bezahlen. 70 Jahre später 
erreicht Martin Luthers Übersetzung des 
Neuen Testaments bereits eine Erstauflage 
von 5.000 Exemplaren und ist nach drei 
Monaten vergriffen – ein erster Bestseller. 
Gedruckt wird das so genannte „September-
testament“ von Melchior Lotter. Er ist dem 
Reformator bereits einige Jahre zuvor begeg-
net und hat ab 1517 zahlreiche seiner Schrif-
ten verbreitet, darunter auch die berühmten 
95 Thesen. Auf Wunsch Luthers eröffnet Lot-
ter unter der Führung seiner Söhne Melchior 
und Michael 1519 sogar eine Zweigstelle in 
Wittenberg. Der Hauptverlag hat seinen Sitz 
seit der Gründung durch Lotters Schwieger-
vater Conrad Kachelofen 1485 in Leipzig.

EIN RÄTSELHAFTES 
VERGEHEN
In einem Ladengeschäft verkauft Lot-
ter außerdem Papier und Pergament und 
betreibt nicht zuletzt eine Herberge mit 
Weinausschank. Dort quartieren sich 1519 
während der Leipziger Disputation auch 

Der Reformator als standhafter Held: Martin Luther 
verbrennt in einer Darstellung von Henry Eyster 

Jacobs die Bannbulle des Papstes.  
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Martin Luther und sein Mitstreiter Phil-
ipp Melanchthon ein. Mitte der 1520er Jahre 
endet die fruchtbare Zusammenarbeit zwi-
schen der Unternehmerfamilie Lotter und 
dem Reformator in Wittenberg schlagar-
tig. Der Grund ist rätselhaft – nur so viel 
bekannt: Einer der Söhne des Druckers 
hat sich eines „Vergehens“ 
schuldig gemacht und ist 
beim Kurfürsten in Ung-
nade gefallen. In der Folge 
kehren die Lotters nach 
Leipzig zurück und versu-
chen am Ort ihrer Wurzeln 
das Geschäft wieder aufle-
ben zu lassen. 

VON MAGDEBURG 
AN DIE OKER
Wenige Jahre später sie-
delt das Unternehmen in 
die heutige Landeshaupt-
stadt Magdeburg über. 
Schnell gehört auch der 
Rat der Stadt Braunschweig 
zu den Kunden. 1603 zieht man ganz an die 
Oker und damit in die Region, in der etwa 
zur gleichen Zeit mit dem Aviso die erste 
periodische Zeitung in deutscher Sprache 
erscheint – die Geburtsstunde der Braun-
schweiger Zeitung. Seinen heutigen Namen 
erhält der Verlag erst im Jahr 1800 nach der 
Übernahme durch den Drucker und Verle-
ger Johann Heinrich Meyer. Aber bereits 

1650 veröffentlicht das Unternehmen in 
der Löwenstadt den ersten Braunschweiger 
Kalender. Daran hat sich bis heute nichts 
geändert. „Der Braunschweigische Kalen-
der ist die ungebrochene Konstante in der 
Historie des Verlages und geradezu einzig-
artig in der deutschen Druck- und Verlags-

geschichte“, betont Prof. Dr. 
h.c. Gerd Biegel vom Insti-
tut für Braunschweigische 
Regionalgeschichte an der 
TU Braunschweig. 

MODERN 
SEIT 1485
Seit 2015 gehört der Joh. 
Heinr. Meyer Verlag zur 
BZV Medienhaus GmbH, 
die Teil der international 
agierenden Funke Medien-
gruppe ist. Das junge Team 
des JHM Verlags ist spe-
zialisiert auf die Berei-
che Redaktion, Bewegt-
bild, Corporate Publishing 

sowie Produktion und Vertrieb. 
Und die Verbindung zu Luther? Jetzt mal 

Hand aufs Herz, Herr Biegel: Ist das alles 
nur ein konstruierter Marketing-Clou? „Ent-
scheidend sind die Personen hinter der Ins-
titution. Söhne, Töchter, Schwiegersöhne 
– die Wurzeln des JHM-Verlages liegen in 
einer Linie bei Conrad Kachelofen im Jahr 
1485 in Leipzig und setzen sich über Witten-

berg und Magdeburg schließlich bis Braun-
schweig fort“, erklärt der Historiker und 
ergänzt: „Luther gehört zur Anfangszeit 
eines großartigen Erfolges.“ Zumindest im 
Verlags-Logo findet man heute noch einen 
Hinweis auf diese lange Geschichte. Dort 
heißt es mit ein bisschen Augenzwinkern: 
„modern seit 1485“. 

Ein Holzschnitt des so genann-
ten September-Testaments. Der Namensgeber: Johann Heinrich Meyer 

übernahm den Verlag im Jahr 1800.
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Salzgitter blickt zurück auf eine  
75-jährige Stadtgeschichte 
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Lindhofer Elektrotechnik hat ihre Sicherheit
unter Kontrolle.

Alles ins rechte Licht rücken.
Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.

VON BASTIAN LÜPKE

Das Jahr 2017 stand in Salzgitter ganz 
im Zeichen des Jubiläums. Dabei ist 
das riesige Konglomerat aus Ort-
schaften noch ein relativ junges 

Gebilde. Während andere Städte unserer 
Region auf mittelalterliche Urkunden ver-
weisen, um ihre Gründungsdaten zu bele-
gen, feierte Salzgitter in diesem Jahr seinen 
75. Geburtstag.

Dabei geht es selbstverständlich aber nur 
um die Schaffung des Kunstproduktes. Die 
einzelnen Ortschaften sind deutlich älter – 
der Sportverein VfL Salder etwa feierte in 
diesem Jahr ebenfalls Jubiläum; er wurde 125 
Jahre alt. Salder selbst wurde wohl vor mehr 
als 800 Jahren gegründet. Auch „Alt Leben-
stedt“ – heute der bevölkerungsreichste 
Stadtteil – feierte erst kürzlich seinen 888. 
Geburtstag. 

Die kreisfreie Stadt Salzgitter als Ver-
waltungseinheit wurde aber vor 75 Jahren 
geschaffen. Die Umstände, die dazu führ-
ten, sind wiederum kein Grund zum Fei-
ern. Schließlich geht die Schaffung der Her-
mann-Göring-Werke und die darauffolgende 
Stadtgründung auf Initiative der National-
sozialisten zurück. Stahl aus Salzgitter war 
insbesondere für die Aufrüstung der Wehr-
macht von zentraler Bedeutung.

Gleichwohl ist aus dieser düsteren Vorge-
schichte ein moderner und multikulturel-
ler Wohn- und Wirtschaftsstandort gewor-
den. Aus den Reichswerken wurde – über 

Umwege – die Salzgitter AG, die heute rund 
8.000 Mitarbeiter in Salzgitter beschäftigt 
(23.000 insgesamt) und damit der größte 
Arbeitgeber im Stadtgebiet ist. Die Indus-
trie-Tradition wird in der Stahlstadt noch 
immer sehr groß geschrieben. Das VW-Werk 
Salzgitter (7.500 Mitarbeiter), Alstom (2.700) 
und das MAN-Werk Salzgitter (2.500) stehen 
für die große Bedeutung der Arbeitsplätze in 
der industriellen Produktion.

VOM REISSBRETT ZUM 
FAMILIENFREUNDLICHEN 
INDUSTRIESTANDORT
„Am 1. April 1942 wurde Salzgitter am Reiß-
brett entworfen; sozusagen eine Zwangs-
gemeinschaft von rund 30 Dörfern, einer 
Kleinstadt, Barackenlagern und Kleinan-
siedlungen – ohne gemeinsame Identität“, 
rekapituliert Oberbürgermeister Frank 
Klingebiel die Entstehungsgeschichte seiner 
Stadt. „Das Besondere ist, was die Bürgerin-
nen und Bürger aus dieser sehr ungewöhn-
lichen Stadtgründung gemacht haben. Und 
das kann sich sehen lassen!“ Salzgitter sei 
heute eine weltoffene, tolerante und dyna-
mische Großstadt mit vielen Facetten und 
gelebter guter Nachbarschaft.

Salzgitter ist im Verbund mit Braun-
schweig und Wolfsburg auch Oberzentrum 
der Region und drittgrößter Industriestand-
ort in Niedersachsen. „Als starker Wirt-
schaftsstandort verfügt Salzgitter über viele 
eigene Gewerbeflächen zu attraktiven Ver-

kaufspreisen und in günstiger Verkehrslage“, 
erklärt Klingebiel. Zudem sei die Stadt auf 
dem Weg, eine der kinder- und familien-
freundlichsten Lernstädte Deutschlands zu 
werden. 

„Nach dem Krieg ist Salzgitter insbeson-
dere von den vielen Flüchtlingen und Ver-
triebenen aufgebaut worden. Diese Men-
schen haben die Grundlage für die weitere 
Entwicklung der Stadt geschaffen“, so Klin-
gebiel weiter. Hervorzuheben sei die erfolg-
reiche Verhinderung der Demontage  von 
1949 bis 1951: „Hier standen die Bürgerin-
nen und Bürger eng zusammen, um sich für 
den Erhalt ihrer Stadt einzusetzen.“ Diese 
„zweite“ Geburtsstunde Salzgitters sei ein FO
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Frank Klingebiel, Oberbürgermeister der 
Stadt Salzgitter, seit November 2006.
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wichtiges historisches Ereignis, das seit 
2015 mit einer Gedenktafel vor dem Rat-
haus gewürdigt wird. „Bis heute stehen die 
Menschen Seite an Seite, wenn es um ihre 
Stadt geht: Sie kämpfen für den Erhalt von 
Arbeitsplätzen, wenn Produktionsstätten 
oder -stufen von Großbetrieben in Billig-
lohnländer verlegt werden sollen, sie gehen 
gemeinsam gegen Schacht Konrad auf die 
Straße und kümmern sich ehrenamtlich in 
beeindruckender Weise um die Flüchtlinge“, 
erklärt der engagierte Politiker.

Die Stadt weise ein deutlich über dem 
Bundes- und Landesdurchschnitt liegendes 
Gehaltsniveau auf. Neben den international 
führenden Unternehmen – Salzgitter AG, 
VW, MAN, Bosch und Alstom – sorgten auch 
mittelständische Betriebe und das solide 
und vielseitige Handwerk sowie die leis-
tungsstarke Landwirtschaft für eine hohe 
Beschäftigungsquote in Salzgitter. 

Auch als Wohnort sei Salzgitter attrak-
tiv: Sport- und Freizeitmöglichkeiten, kos-
tenloser Kita-Besuch und hochwertige 
Schulen stehen zur Verfügung. „Vor allem 
aber die Menschen, die Salzgitter aufge-
baut und weiterentwickelt haben und hier 
gerne leben, sind es, die mit ihrer offenen, 
ehrlichen, freundschaftlichen und hilfsbe-
reiten Art unsere Stadt in Gänze auszeich-
nen. Ich sehe es dabei als meine Aufgabe an, 
gemeinsam mit Politik, Wirtschaft und Bür-
gerschaft für unsere Stadt zu werben und 
dafür zu sorgen, dass Salzgitter als Oberzen-
trum zukunftsfähig bleibt“, verspricht der 
Oberbürgermeister.

STRUKTURWANDEL IN DER 
MOBILITÄTSWIRTSCHAFT 
IST THEMA NR. 1
„Salzgitter ist ein Industrie-Standort, der 
aber eine hohe Lebensqualität bietet“, sagt 
Thomas Wetzel, Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderung. Von außen werde das oft-
mals gar nicht wahrgenommen. „Aber wir, 
die hier leben, wissen das“, betont Wetzel 
und verweist auf die landschaftliche Schön-

heit rund um den Höhenzug, am Salzgit-
ter-See oder an der Innerste. Diese Qualität 
mit hoher Familienfreundlichkeit soll künf-
tig noch stärker kommuniziert werden. Es 
geht dabei um die Fachkräfte-Gewinnung 
für die erfolgreiche und teilweise expan-
dierende Wirtschaft Salzgitters. Ein weite-
rer Schritt zum besseren Image ist getan: 
Seit wenigen Wochen gibt es eine Touris-
mus-Homepage der Stadt Salzgitter – konzi-
piert und umgesetzt von der Wirtschaftsför-
derung (www.tourismus-salzgitter.de).

„Die Stimmung in unserer Wirtschaft ist 
generell gut“, sagt Wetzel. Das Thema Struk-
turwandel in der Mobilitätswirtschaft stehe 
ganz oben auf der Agenda. Die großen Kon-
zerne vor Ort werden sich dem Thema stel-
len. „Es gibt schon viele Ansätze“, erklärt 
Wetzel und verweist etwa auf den neuen  
mit Wasserstoff betriebenen Zug von Alstom 
oder die Firma Sileo, die sich auf E-Busse für 
den Linienverkehr spezialisiert hat. Derzeit 
arbeitet Sileo verstärkt daran, die Produk-
tion nach einem Großbrand in einer Pro-
duktionshalle wieder voll in Gang zu setzen. 
Geschäftsführung und Management sind da 
äußerst zuversichtlich.

Für Wirtschaftsförderer Wetzel ist jeden-
falls klar: „Wir wollen den Strukturwandel 
hier mitgestalten und uns dafür positio-
nieren.“ In der Wirtschaft Salzgitters seien 
die richtigen  Aspekte sichtbar: Es geht ver-
mehrt in die Richtung alternative Antriebe 
und Elektromobilität. Ein Zeichen dafür 
seien auch viele Neugründungen, die sich 
mit diesen Themen beschäftigen – darunter 
etwa Batterie-Recycling und -Technologie.

Strategisch wichtig wird in den kommen-
den Jahren aus Sicht der Wirtschaftsför-
derung neben dem Punkt Fachkräfte auch 
das Thema Flächen sein. „Derzeit können 
wir auch kleinen und mittleren Unternhe-
men kleine Flächen zur Verfügung stellen“, 
sagt Wetzel. Dies sei lange Zeit wegen des 
Zuschnitts  nicht möglich gewesen. Zudem 
betreibt die Wirtschaftsförderung an ihrem 
Standort in Salzgitter-Bad ein Technologie- 

und Gründerzentrum. Dies sei nie vollstän-
dig ausgelastet. „So können wir stets flexi-
bel reagieren“, betont Wetzel. Ein Beispiel 
für einen gründlichen Erfolg aus dem TGZ 
sei die Firma Salzgitter Eurologistik. Im Jahr 
2003 gegründet hat das Unternehmen dort 
ganz klein angefangen. Inzwischen sitzt die 
Firma auf 16.000 Quadratmetern in Waten-
stedt und beschäftigt rund 30 Mitarbeiter.

INDUSTRIESTANDORT 
SALZGITTER
Salzgitter hat zwar viele Erfolgsmeldungen 
aus einem innovativen KMU-Sektor vorzu-
weisen, doch das wirtschaftliche Herz der 
Stadt schlägt nach wie vor im Osten – dort 
wo die Hauptverkehrswege Industriestraße 
Nord und Mitte heißen. Die großen Produk-
tions-Werke bieten die meisten Arbeitsplätze 
und schaffen den größten Umsatz. Daher 
wird es dort wichtig sein, die richtigen Ant-
worten auf die Zukunftsfragen zu finden.

MAN 
Im MAN-Werk Salzgitter wurden jeden-
falls die Weichen für die Zukunft gestellt. 
Die Abteilung Truck & Bus hat kürzlich eine 
neue Montagelinie für die Achsproduktion 
in Betrieb genommen. Ab 2018 werden dort 
nicht-angetriebene MAN- und Scania-Ach-
sen nebeneinander auf einem Montageband 
gefertigt. Dabei handelt es sich um ein wich-
tiges gemeinsames Großprojekt von MAN 
und Scania in der Produktion. 

Die Neuausrichtung des Standortes Salz-
gitter nehme damit weiter Gestalt an, erklärt 
Werkleiter Thomas Rennemann. „Wir haben 
30 Millionen Euro in die neue, hochmo-
derne Montagelinie investiert. Hier entste-
hen in diesem Zusammenhang rund 200 
neue Arbeitsplätze. Das ist eine gute Nach-
richt für Salzgitter und die Region.“ Der Vor-
sitzende des Betriebsrats,  Hilmar Pawel, 
ergänzt: „Wir sind froh, endlich ein Allein-
stellungsmerkmal in der Gruppe zu haben 
und werden alles daran setzen, die Achsfer-
tigung zukunftsfähig zu halten.“ FO
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Thomas Wetzel, Geschäftsführer 
der Wirtschaftsförderung.

Einer der Top-Arbeitgeber in 
der Region: MAN Truck & Bus.
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Fachbetrieb für Fußbodentechnik
Gustav-Hagemann-Straße 26
38229 Salzgitter
Telefon (05341) 1861056
a.reinheckel@t-online.de
www.borchers-fussbodentechnik.de

Designböden

Abschleifen asbesthaltiger Klebstoffe nach
TRGS 519 mit BT17.34 Andr_Reinheckel-Schleifverfahren

Bodenbeläge Reinigung/Reparatur Restauration Asbestentsorgung

mit einer 0 %-Finanzierung zu Ihrem Traumboden
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Das Salzgitteraner MAN-Werk blickt 
zudem derzeit auf 30 Jahre Achsmontage 
zurück. Bis in die 1990er Jahre hinein kamen 
die Vorder- und Hinterachsen für die LT-40-
Reihe von VW aus Salzgitter. Um die Jahr-
tausendwende wurden weitere Bänder auf-
gebaut. Die Fertigung erfolgte inzwischen 
in bis zu drei Schichten. Seit dem Jahr 2006 
werden MAN Hydrodrive-Achsen gefertigt. 
Erstmals übertraf das Werk in dem Jahr 
zudem die Produktion von 100.000 Achsen. 
2008 bis 2009 kamen weitere Bänder hinzu. 

Die Jahreskapazität beträgt 141.000 Achsen 
in zwei Schichten.

Mit dem neuen Band wurden jetzt etwa 
200 neue Jobs geschaffen. Zukünftig kön-
nen 940 Achsen pro Tag in zwei Schich-
ten montiert werden. Neue Technologien – 
CO2-Washer, Trockenfilter für Farbreste – in 
der Lackierung finden erstmals Anwendung. 
16 Roboter sorgen zukünftig für den richti-
gen Korrosionsschutz. 76 fahrerlose Trans-
portfahrzeuge werden für die Montage- und 
Logistikaufgaben eingesetzt.

ALSTOM 
Der Zugproduzent Alstom hat auf seiner 
Teststrecke in Salzgitter erst in diesem Jahr 
den Coradia iLint erfolgreich starten lassen. 
Dabei handelt es sich um den weltweit einzi-
gen brennstoffzellenbetriebenen Personen-
zug. Anfang 2018 soll der Zug auf der Strecke 
Buxtehude – Bremervörde – Bremerhaven –
Cuxhaven in den Probebetrieb mit Fahrgäs-
ten gehen. 

Der Coradia iLint ist weltweit der erste 
Niederflur-Personenzug, der mit einer Was-
serstoff-Brennstoffzelle betrieben wird, 
die elektrische Energie für den Antrieb 
erzeugt. Dieser komplett emissionsfreie 
Zug ist geräuscharm und gibt lediglich 
Wasserdampf und Kondenswasser ab. Sau-
bere Energieumwandlung, flexible Ener-
giespeicherung in Batterien sowie smartes 
Management von Antriebskraft und ver-
fügbarer Energie seien die Innovationen, 
die den Zug laut Unternehmensangaben 
auszeichnen. Basierend auf dem Dieselzug 
Coradia Lint ist der iLint besonders geeig-
net für den Einsatz auf nichtelektrifizier-
ten Strecken. Er ermöglicht einen nachhal-
tigen Zugbetrieb unter Beibehaltung einer 
hohen Zugleistung. „Mit dem Coradia iLint 
und seiner Brennstoffzellen-Technologie 
ist Alstom der erste Schienenfahrzeugher-
steller, der eine emissionsfreie Alternative 
für Nahverkehrszüge bietet. Heute ist die-
ses neue Antriebssystem, das bislang erfolg-
reich auf dem Prüfstand erprobt wurde, 

Einer der führenden Anbieter von 
Bahntechnik in Deutschland: Alstom.

SONDERTEIL 75 JAHRE SALZGITTER
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Ausbildungszentrum der
Sicherheitswirtschaft
Bildungsträger in der Sicherheitswirtschaft
ist nach AZAV zertifiziert

Das Ausbildungszentrum ist nach
AZAV zertifiziert und kann bei
Bedarf eine Eignungsfeststellung
durchführen.
Für jede der angebotenen
Maßnahmen besteht die Möglich-
keit der Förderung durch die
Bundesagentur für Arbeit und
Rententräger.

Ausbildungszentrum der
Sicherheitswirtschaft
Schützenplatz 18
38259 Salzgitter
Telefon: 05341 87117-73/-74
Fax: 05341 87117-75

Wir sorgen auch
für Sicherheit
> in Ihrem Team
> in Ihrem Unternehmen
> auf Ihrer Veranstaltung

Manager,
traut euch!

Teambildung

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

INKLUSIVE
TECHNIK-SERVICE²
Jetzt für nur

154,– €
monatlich¹

ASTRA SPORTS TOURER

WAHRE GRÖSSE.
flbessere Sicht mit LEDMatrix Licht3
flentspannt ankommen dank AGR-Sitzen3, 4
fleinfaches Be- und Entladenmit der sensor-

gesteuerten Heckklappe3
flOpel OnStar – Ihr persönlicher Online-

und Service-Assistent3, 5

UNSER LEASINGANGE��T ��R �IRMENKUN�EN
für den Astra Sports Tourer Edition, 1.0 ECOTEC® Direct Injection Turbo,
77 kW (105 PS),mit Start/Stop, 5-Gang-Schaltgetriebe

Monatsrate (exkl. MwSt.) 154,– €¹
(inkl. MwSt.) 1�3,26 �

Leasingsonderzahlung (exkl. MwSt.): 0,� �, Laufzeit: 36 Monate, Laufleistung: 10.000 km/Jahr.
Angebot zzgl. 640,00 � Überführungskosten.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 5,5;
außerorts: 4,0; kombiniert: 4,6; CO

2
-Emission,

kombiniert: 105 g/km (gemäß VO (EG) Nr.
715/2007). Effizienzklasse A

¹ Ein Angebot der ALD Lease Finanz GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für die Auto-Weber GmbH als ungebundener Vermittler tätig ist. Alle
Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Überführungs- und Rückholkosten, die Berechnung der Leasingrate bezieht sich auf die unverbindliche
Preisempfehlung der Opel Automobile GmbH. Angebot freibleibend und nur gültig bei Vertragseingang beim Leasinggeber bis 30.09.2017.
Voraussetzung ist der Bezug über ein gültiges Lieferabkommenmit demNachweis, dass das Opel Neufahrzeug ein Fremdfabrikat ersetzt, bzw.
der Abschluss eines neuen Lieferabkommens.

² Gilt bei einer Laufzeit von 36 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km p. a. und beinhaltet alle vomHersteller vorgeschriebenen Inspek-
tionen undWartungsarbeiten inkl. Ersatzteilen undÖlen, Beseitigung verschleißbedingter Schäden inkl. Lohn und benötigten Materials. Nur
gültig in Verbindungmit dem Abschluss eines Leasingvertrags für ein Neufahrzeug beimOpel Firmenkunden Leasing.

³ Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.
4 Ergonomiesitze mit Gütesiegel AGR wurden von der Aktion Gesunder Rücken e. V., einer unabhängigen Expertenkommission aus Ärzten und
Therapeuten verschiedener Fachrichtungen, die das Vermeiden von Rückenschmerzen zum Ziel hat, zertifiziert und auf ihre Rückenfreundlich
keit geprüft.

5 Die Nutzung der OnStar Services erfordert eine Aktivierung, einen Vertragmit der OnStar Europe Ltd. und ist abhängig von Netzabdeckung und
Verfügbarkeit. Der WLAN Hotspot erfordert einen Vertragmit demmit OnStar kooperierenden Netzbetreiber. Im Anschluss an die jeweiligen
Testphasen werden die OnStar Services kostenpflichtig.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: Juli 2017

Opel Firmenkunden leasing

Auto-Weber GmbH
Vor dem Dorfe 17
3�229 Salzgitter
Verkaufsteam
Telefon: 05341 � 36 46 - 0

E-Mail: info�opelweber.de

Auto-Weber GmbH
Vor dem Dorfe 17 • 38229 Salzgitter • Tel.: 05341/ 8 36 46 - 0

info@opelweber.de • www.opel-weber-salzgitter.de
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Ohne Wartung kann Verlust des Versicherungsschutzes drohen

Die Pflege und Wartung des Daches ist an sich eine freiwillige Angelegen-
heit. Und dennoch zahlt die Versicherung im Schadenfall möglicherwei-
se nicht oder nicht im vollen Umfang. Nämlich dann, wenn der Hausbe-
sitzer seiner Obliegenheitspflicht nicht nachkommt. Richtig teuer kann
es werden, wenn Personen oder das Eigentum Dritter zu Schaden kom-
men. Tipp: Prüfen Sie Ihre Versicherung und lassen Sie Ihr Dach regel-
mäßig warten. Das erspart nicht nur im Schadenfall unnötigen Ärger.
Mehr Info zum Thema: dachdeckerei-Marske.de/aktuelles

Welche Dachform ist die
Beste? Mit einem Schleppdach
oder einem Mansarddach kann z.B.
zusätzlicher Raum gewonnen werden.
Wer es modern und besonders hell mag,
für den ist das Pultdach eine gute Wahl.
Mehr Info im Marske-Kanal auf Youtube.

Wie sicher sind Flachdächer?

Sehr sicher. Bei fachgerechter Verlegung
muss niemand mehr befürchten, dass Re-
gen eindringt. Flachdächer werden heute
in vier Arbeitsschritten verlegt: Dampf-
sperre,Gefälledämmung,Kalt-Sebstklebe-
bahn und Oberlagsbahn. Wie genau das
funktioniert, sehen Sie im Video im Mar-
ske-Kanal.

Die Wahl des richtigen Ziegels.

Es gibt zwei Grundziegelarten: Beton- und
Tonziegel. Die Dachziegel unterscheiden
sich in Optik, Form und Regensicherheit.
Ungewöhnlich und dennoch sehr regensi-
cher ist z.B. der Biberschwanzziegel. Mehr
Info im Marske-Kanal auf Youtube.

Moderne Fassadengestaltung
bietet viele Möglichkeiten

Schallschutz, Wärmedämmung, Optik und
Geldbeutel sind die vier Kriterien für
die Wahl der Fassade. Ob Ziegel, Metall,
Klinker, Faserzement oder Kunststoff –
moderne Fassadengestaltung bietet viele
Möglichkeiten. Auch Schiefer ist wieder
im Trend. Mehr Info zum Thema:
dachdeckerei-marske.de/produkte/
fassaden/

Die Dachdeckerei Marske aus Salzgitter-Thiede.

„Wir decken alles!“- das ist das Motto der Dachdeckerei Mar-
ske aus Salzgitter-Thiede. So zum Beispiel das Braunschwei-
ger Rathaus, das Lessing-Theater und die St.-Trinitatis-Kirche
in Wolfenbüttel, Teile der VW-Werke und unzählige Wohn-
und Geschäftshäuser in der Region Braunschweig. Seit 1974.
Mehr Info: dachdeckerei-Marske.de

Tipps für Dach, Balkon und Fassade

Ihr Draht zu uns.
Erich Marske Dachdeckereibetrieb GmbH
Schulring 18
38239 Salzgitter-Thiede

05341 - 26 48 67 (24h Notruf)
info@ dachdeckerei-marske.de
www.dachdeckerei-marske.de
facebook.com/dachdeckereimarske

Balkonabdichtung mit Flüssigkunststoff und Chipseinstreuung

Flüssigkunststoff ist nicht nur dicht, robust und langlebig, er ermöglicht auch eine dekorative Oberflä-
chengestaltung und spart dadurch zusätzlichen Belag. Vorhandener Belag wird restlos entfernt. Nach der
Grundierung des Betons wird der Flüssigkunststoff aufgetragen. In die Beschichtung können z.B. Sand oder
sogenannte Chips – farbige Akzente – eingestreut werden, um ein individuelles Design zu schaffen. Flüssig-
kunststoff eignet sich übrigens auch für Terrassen. Tipp: Unsere 3-teilige Video-Serie zeigt, wie es genau
funktioniert.

Dirk Marske
Dachdeckermeister

Peter Marske
Dachdeckermeister

Einfach Angebot anfordern.
Melden Sie sich einfach bei uns.
Gern kommen wir zu Ihnen, beraten Sie,
welche Möglichkeiten es gibt und
unterbreiten Ihnen ein unverbindliches
Angebot. Bis bald, Ihr Marske Team.
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erstmalig in einem Zug im Einsatz – ein ent-
scheidender Schritt für saubere Mobilität in 
Europa“, sagte Didier Pfleger, Sprecher der 
Geschäftsführung von Alstom Deutschland 
und Österreich, nach der Testfahrt.

SALZGITTER AG
Einer der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt 
ist die Salzgitter AG. Und sie sorgt selbst für 
den Fachkräfte-Nachwuchs. Anfang Sep-
tember haben 152 junge Menschen ihre Aus-

bildung im Konzern begonnen – darunter 
insbesondere Industriemechaniker, Zerspa-
nungsmechaniker und Elektroniker. 

Zudem meldete der Konzern einen Auf-
wärtstrend: Er verzeichnete im ersten Halb-
jahr 2017 das beste Halbjahresergebnis seit 
2011. Dazu maßgeblich beigetragen hätten 
die hervorragenden Resultate der Geschäfts-
bereiche Flachstahl und Handel sowie die 
erfolgreiche Umsetzung der konzerninter-
nen Programme. 

„Die messbaren Erfolge unserer Strategie 
spiegeln sich nicht zuletzt in der nunmehr 
zweiten Erhöhung der Ergebnisprognose 
im laufenden Geschäftsjahr wider. Der Stolz 
auf das Erreichte ist Ansporn und Motiva-
tion, die noch vor uns liegenden Aufgaben 
gleichermaßen tatkräftig anzugehen“, wird 
der Vorstandsvorsitzende Heinz Jörg Fuhr-
mann in einer Pressemitteilung zitiert.

VOLKSWAGEN
Im Motorenwerk Salzgitter werden täglich 
bis zu 7.000 Otto- und Dieselmotoren in über 
200 Varianten gefertigt – vom 3- bis zum 
16-Zylinder. Seit der Werksgründung im Jahr 
1970 wurden mehr als 57 Millionen Motoren 
hergestellt. Das Volkswagen Werk ist eins 
der weltweit größten Motorenwerke, doch 
auch hier stehen Veränderungen an – etwa 
der schrittweise Wandel von der Verbren-
nungstechnologie in die Elektromobilität.  

Aktuell baut das Werk Salzgitter  stufen-
weise Kompetenz für die Entwicklung und 
Fertigung von Batteriezellen und -modulen 
auf und bereitet die Fertigung von Kompo-
nenten für den e-Antrieb vor.  

Die Wirtschaftlichkeit des Standortes zu 
erhöhen, ist ein weiteres Ziel. Ein Schritt 
dahin ist mit der Kooperationsvereinba-
rung mit der GAZ-Gruppe getan. Volkswa-
gen und die GAZ Gruppe haben in Russland 
einen Vertrag über die Lieferung von Moto-
ren aus Salzgitter an den russischen Herstel-
ler unterzeichnet. Die 2.0-TDI-Motoren sol- FO
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Hauptverwaltung der Salzgitter AG, einer der führenden 
Stahltechnologie- und Anlagenbaukonzerne Europas.

Küchen ganz persönlich

PLANUNG • MONTAGE • SERVICE | www.rollwage.info

Küchen & Ideen

Rollwage | Küchen & Ideen • Kirchstraße 19 • 38229 SZ-Hallendorf • Telefon 05341 841300 • info@rollwage.info

n Bei uns bekommen Sie Service ganz persönlich:
Seit über 175 Jahren ermöglicht unsere eigene Tischlerei, fast jeden Küchen-

wunsch zu erfüllen. Rollwage Küchen & Ideen gehört laut Schöner Wohnen

zu den besten 125 Küchenfachgeschäften in Deutschland. Wir freuen uns,

gemeinsam mit Ihnen Ihre Traumküche zu planen. Schauen Sie bitte unver-

bindlich vorbei – Sie sind herzlich eingeladen.

Eine gute Küche muss sich der Familiensituation und den Kochgewohnhei-

ten anpassen. Wir zeigen Ihnen gern wie das geht.
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len ab 2019 in leichten Nutzfahrzeugen von 
GAZ verbaut werden. Das geplante Gesamt-
volumen der Motorenlieferung nach Russ-
land umfasst rund 200.000 Einheiten über 
eine Laufzeit von fünf Jahren. 

„Volkswagen fertigt für die Marken des 
Volkswagen Konzerns wettbewerbsüber-
legene Otto- und Dieselmotoren in Großse-
rie, die wir jetzt auch im Drittmarkt anbie-
ten. Die Partnerschaft mit GAZ erhöht die 
Wirtschaftlichkeit unseres Standortes und 
sichert zugleich Beschäftigung beim schritt-
weisen Wandel unseres Werkes aus der 
Verbrennungstechnologie in die Elektro-
mobilität“, kommentierte Christian Bleiel, 
Leiter Geschäftsfeld Motor und Werklei-
ter in Salzgitter, der den Vertrag vor Ort 
unterzeichnete.

Thomas Schmall, Volkswagen Komponen-
tenvorstand, sagte: „Der Motorenstandort 
Salzgitter befindet sich mitten in der Trans-
formation. Der Volkswagen Zukunftspakt 
bildet den Rahmen dafür, die Wirtschaftlich-
keit zu stärken und die Zukunft zu sichern. 
Hierzu gehört auch, neue Geschäftsmodelle 
zu entwickeln. Nun steigt Salzgitter mit sei-
nen Serienaggregaten verstärkt ins Dritt-
marktgeschäft ein – und trägt so dazu bei, 
dass die Transformation der Volkswagen 
Komponente gelingen kann.“ Betriebsrats-
vorsitzender Andreas Blechner betonte: „Es 
ist ein wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung, unsere Motoren auch an andere Her-
steller zu verkaufen. Das vereinbarte Volu-

men von insgesamt rund 200.000 Motoren 
kompensiert und übertrifft den im Zukunfts-
pakt festgeschriebenen Wegfall bei unseren 
Industriemotoren.“ Blechner dankte dem 
Werkleiter für dessen Engagement in Rich-
tung Russland, das am Standort Salzgitter 
nachhaltig mehr als 50 Arbeitsplätze sichert.

INNOVATIVER MITTELSTAND
Der großen Industrie mit ihren Produktions-
werken stehen zahlreiche innovative Mittel-

ständler gegenüber. Sie tragen und beleben 
ebenfalls die Wirtschaft in der Flächenstadt. 

Beispiel: Unipress. Der Industriezulieferer 
für hochwertige Etiketten beschäftigt rund 
60 Mitarbeiter in Salzgitter. Olaf Kierchner 
hat die Firma 1980 gegründet. Seine inno-
vative Idee: universell verpresste Etiketten, 
bei denen der Druck zwischen zwei Foli-
en-Schichten liegt. „Mit diesem neuen Pro-
dukt hatte ich sehr schnell Erfolg“, sagt 
Kierchner. Inzwischen hält die Firma zahl-

Das Volkswagenwerk Salzgitter ist seit 1969/70 
das Motorenhauptwerk der Volkswagen AG.
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Autohaus Ohlendorf GmbH · Porschestr. 1 · 38259 Salzgitter · T. 05341 8211-0 · www.autohaus-ohlendorf.de 17
08

22
oi

Die exzellente Qualität der vier Marken Volkswagen,
Seat, Audi und VW Nutzfahrzeuge bekommen Sie bei
vielen Händlern.

Ihr entscheidendes Argument bei Ohlendorf zu
kaufen ist neben dem Preis unser leidenschaftlicher
Service.
Die Service-Mitarbeiter unserer ISO-zertifizierten
Werkstatt werden kontinuierlich geschult. Egal ob
komplexe Diagnosen, Karosseriereparaturen oder
aber Wartungs- und Verschleißarbeiten, drei Service-
berater sowie 15 Werkstattmitarbeiter kümmern sich
um alle erfüllbaren Wünsche und Anliegen. Mit dem
Hol- und Bringservice oder eines der zahlreichen Er-

satzfahrzeuge machen wir Ihnen den Serviceprozess so
bequem wie möglich. Darum heißt es bei uns
zu recht: Ohlendorf bewegt.

Vier Marken + toller Service =
Unendlich viele Möglichkeiten!

Der up! Kraftstoffverbrauch TSI, l/100 km:
innerorts 5,5 / außerorts 3,8 / kombiniert 4,4;
CO₂-Emission kombiniert, g/km: 101;
Effizienzklasse: B
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reiche Patente auf innovative Etiketten-Fer-
tigung. Kleinstauflagen werden auf zwei 
Meter großen Druckmaschinen gefertigt 
– für die Massenfertigung stehen dagegen 
16-Meter-Riesen in den Produktionshallen 
auf dem Firmengelände.

Unipress gehörte weltweit zu den ers-
ten Zulieferern des Elektronik-Herstellers 
Commodore. „Glücklicherweise habe ich 
mich aber schnell um viele weitere Kunden 
bemüht“, so der Unipress-Gründer. Heute 
befinden sich die Etiketten aus Salzgitter-En-
gelnstedt auf Produkten der Auto- und Flug-

zeugindustrie oder in Krankenhäusern – in 
Deutschland, Europa und Übersee. 50 Pro-
zent seines Umsatzes gehen in den Wieder-
verkauf. „Komplett-Anbieter nutzen uns als 
Zulieferer“, erklärt Kierchner.

In dieser Rolle muss Unipress schnell und 
just-in-time liefern können. Das war ein 
Grund für den aktuellen Neubau, der kurz 
vor der Fertigstellung steht: ein großes Roh-
material- und Fertigteile-Lager. „So wer-
den wir unsere Lieferzeiten verbessern“, ist 
Kierchner überzeugt. 

Mittelstand steht oftmals für Kontinuität 

und Innovation gleichermaßen: Bei Lind-
hofer Elektrotechnik wird derzeit runder 
Geburtstag gefeiert, denn am 1. Oktober 1977 
gründete Herbert Lindhofer die Firma. 1996 
steigt sein Sohn Michael mit ein – er hält 
heute die Mehrheit im Unternehmen und 
blickt voraus: „Unsere Branche ist vielfäl-
tig. Es gibt stets neue Entwicklungen“, sagt 
Michael Lindhofer. Für ihn bedeutet das: 
einerseits viele Aufträge, „andererseits darf 
man auch nie nachlassen und muss ständig 
dazulernen.“

Derzeit ist Lindhofer beispielsweise an 
einem Neubauprojekt eines Altenpflege-
heims im Braunschweig beteiligt. „Wir ins-
tallieren dort die gesamte Elektrik, Sicher-
heitstechnik und Kommunikation wie 
etwa Schwesternrufe“, berichtet Lindhofer. 
In Hannover erweitert die Firma  derzeit 
zudem in einem 13-stöckigen Verwaltungs-
gebäude das Brandmeldesystem. Die Lind-
hofer-Spezialisten sind oftmals auch für 
Zutrittskontrollen in Forschungszentren 
zuständig – etwa Kartenleser oder elektroni-
sche Schließsysteme. Solche Aufträge erfor-
dern stetige Fortbildungen der 25 Mitarbei-
ter. „Wir setzen auf Effektivität und Qualität“, 
sagt Lindhofer zur Firmenstrategie. 

INNENSTADT
Seit einigen Jahren ist auch wieder Bewe-
gung in der Entwicklung der Innenstadt. 
In der Chemnitzer Straße hat sich einiges 
getan. Größtenteils lässt sich diese neue 

Die Innenstadt von Salzgitter wird seit einigen 
Jahren umgestaltet oder neu bebaut. 
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Für Mobilität von heute.
Unser Öko-Strom für Ihr Elektrofahrzeug.

Mehr Infos unter www.wevg.com

Jetzt kostenloseProbefahrt
vereinbaren!
beratung@wevg.com
05341 408-213

Meister-Service, eigene Werkstatt seit 1950 –
Wir reparieren TV, HiFi, Hausgeräte usw.

Der neue Saug-Roboter
Scout RX2 home vision

Mit Highlights wie:
· Furniture-Protection-Technology
· 3D-Smart-Navigation
· Home-Mapping
· Home-View
· Timer
· Fernbedienung
· Auffahren auf Teppich

Saugen Sie noch selbst
oder lassen Sie saugen?

HAUSNER
TV · SAT · HAUSGERÄTE · MEISTER-SERVICE

verkauf@hausner-service.de

W. Hausner GmbH
Berliner Straße 187

Salzgitter-Lebenstedt
 0 53 41 / 6 10 45

... wo denn sonst!
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Herzlich
willkommen im
Hotel am See –
der perfekte
Rahmen für
Veranstaltungen
jeder Art
Nicht nur die exklusive Lage nahe des Salzgittersees machen unser Hotel zu etwas ganz Besonderem: Als Gästehaus der Salz-
gitter AG ist das Ausrichten von Tagungen und Veranstaltungen jeder Art eines unserer Spezialgebiete. Der moderne Neubau
– das dem Hotel direkt angeschlossene Veranstaltungszentrum – bildet dabei das Herzstück: Das edle Interieur, die moderne
Technik, die lichtdurchfluteten Räume und die Bar im Obergeschoss mit angeschlossener Dachterrasse verleihen unserem
Eventcenter Klasse und ein einmaliges Ambiente.
Das großzügige Foyer, die drei Lounges im Erdgeschoss sowie die fünf Veranstaltungsräume im Obergeschoss, die sich darüber
hinaus zu einem großen Raum kombinieren lassen, bieten stets das perfekte Milieu für inspirierende Zusammenkünfte. Durch
die flexible Nutzung der Räume und die vielfältig steuerbare Technik können wir Ihre Veranstaltung immer optimal realisieren
– ganz gleich, in welchem Rahmen Sie Ihre Gäste empfangen und welche Atmosphäre Sie sich entsprechend wünschen.

Herzlich
willkommen!
Tagen und Feiern auf besonderem Niveau:
1.200 qm Veranstaltungsfläche, helle, edel
ausgestattete Räumlichkeiten mit modernster
technischer Ausstattung, flexibel kombinierbar.
Daneben 56 Hotelzimmer im
Vier-Sterne-Standard, die rustikale Schänke und
das Gourmet-Restaurant Shirraz.

Und dazu stehen wir Ihnen als erfahrenes Team
zur Seite. Wir helfen Ihnen bei der Konzeption,
begleiten die Planung und betreuen Ihre
Veranstaltung.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team vom Hotel am See

Sie planen ein fröhliches Fest zum runden Geburtstag, zur
Hochzeit, möchten eine rauschende Ballnacht organisieren
oder einfach einen schönen Abend mit Ihren Freunden ver-
bringen? Wählen Sie aus unseren elf verschiedenen Bankett-
räumen die Größe und das Ambiente aus, das Sie suchen.
Den Rest übernehmen wir für Sie! Damit Ihre Gäste den Abend
noch lange in bester Erinnerung behalten, ist eine sorgfältige
Planung notwendig. Wir gestalten Ihre Feier ganz individuell
nach Ihren eigenen Wünschen – schließlich sollen auch Sie
sich amüsieren. Gerne sind wir auch bei der Auswahl der
Speisen und Getränke behilflich. Sie wünschen Tischkarten,
Lampions, Blumenarrangements? Kein Problem!
Die Dekoration planen und organisieren wir auf Wunsch eben-
falls für Sie. Keine Lust nach Hause zu fahren? Dann checken
Sie und Ihre Gäste für den optimalen Ausklang Ihrer Feier
doch einfach bei uns ein: Unser Hotel verfügt über 57 Zimmer
mit Vier-Sterne-Ausstattung in den Kategorien „Comfort“,
„Superior“ und „de Luxe“. Alle Zimmer sind mit WC, Dusche/
Bad, Telefon, Kabel-TV, kostenlosem WLan im gesamten Haus,
Schreibtisch, Kosmetikspiegel, Haarfön, Sitzecke und teilweise
Hosenbügler ausgestattet. Direkt am Hotel stehen ausrei-
chend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!

Kampstraße 37
38226 Salzgitter-Lebenstedt
Telefon: 05341/1890-0
Mail: info@hotelamsee.com
Web: www.hotelamsee.com

ANZEIGE ANZEIGE
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Dynamik auf die Tätigkeiten des Investors 
Helmut de Jong zurückführen, der einige 
Immobilien umgestaltet oder neu gebaut 
hat – so kamen neue Mieter in die Fußgän-
gerzone, wie etwa die schwedische Mode-
kette H&M.

Derzeit wird gegenüber des Gewerk-
schaftshauses gebaut. Das lang jährige 
Salzgitteraner Kaufhaus Elka ist ausgezo-
gen – ebenso die Commerzbank-Filiale. Das 
Gebäude wurde abgerissen. Jetzt beginnt 
dort der Neubau eines Hotels. Spätestens 
im Frühjahr 2019 werde das Dormero eröff-
nen – ein 4-Sterne-Superior-Hotel. 120 Zim-
mer, ein 300 Quadratmeter großer Tagungs-
bereich, Restaurant, Fitness und Wellness 
– das Haus soll kaum Wünsche offen lassen.

Laut Dormero-Vorstand Marcus Maxi-
milian Wöhrl passe das Hotel „genau jetzt 
perfekt in die Gegend, die als wichtiger 
Wirtschaftsstandort aktuell von zukunfts-
weisenden infrastrukturellen Verände-
rungen geprägt ist“. Die Idee zum Stand-
ort Salzgitter sei Wöhrl nach einer Rede 
des stellvertretenden Bürgermeisters der 
Stadt Salzgitter in der Ostfalia gekommen: 
„Er überzeugte mich vom Potenzial dieser 
lebendigen Stadt, in der bereits viele Ver-
änderungen stattfinden.“ Das neue Hotel 
in der Fußgängerzone erweitert das Ange-
bot in Salzgitter auf einen Schlag deutlich. 
Den Platzhirschen in der Stadt – das Hotel 
am See – stört das nicht. Im Gegenteil: „Kon-
kurrenz belebt das Geschäft“, sagt Jürgen 

Tangemann, Geschäftsführer des Vier-Ster-
ne-Hotels, das nur wenige Meter vom Salz-
gitter-See entfernt ist. Es sei vorteilhaft, 
mehrere Anbieter zu haben. Bei großen Ver-
anstaltungen im Hotel seien etwa stets alle 
Zimmer ausgebucht, erklärt er. Insofern 
könne er sich sogar eine Zusammenarbeit 
mit dem neuen Anbieter vorstellen. Grund-
sätzlich seien seine Zimmer durchgehend 
gut belegt. Zu den Kunden gehören viele 

Geschäftsreisende der Salzgitter AG oder des 
Volkswagen-Konzerns. „Wir bleiben stets fle-
xibel und können auf unterschiedliche Sze-
narien reagieren“, so Tangemann. Dazu ste-
hen immer wieder Modernisierungen auf 
dem Plan. Im vergangenen Jahr wurde etwa 
die Rezeption komplett erneuert. Aktuell 
wurde ein Raum der „Schänke“ – eines der 
beiden Restaurants im Hause – komplett 
saniert. Zudem werden derzeit fortlaufend 

www.wis-salzgitter.de

Leidenschaft für Spitzenproduktion
und Technologie

Fertigung auf höchstem Niveau: Mit großem Know-how und echter
Leidenschaft für Produktion fertigen am drittgrößten Industriestandort
Niedersachsens international führende Unternehmen Spitzenprodukte
für den Weltmarkt – in enger Partnerschaft mit einem erfolgreichen
und innovationsstarken Mittelstand.

Hotel am See, Business Hotel mit modernem Veranstaltungzentrum.

FO
TO
: H

ot
el

 a
m

 S
ee



31SONDERTEIL 75 JAHRE SALZGITTER

alle Hotelzimmer nach und nach moder-
nisiert – mit allem drum und dran. In den 
Herbstferien steht noch dazu die Renovie-
rung des zweiten Restaurants „Shiraz“ an.

AUSBLICK
Salzgitter steht seit vielen Jahren schon für 
kulturelle und ethnische Vielfalt und Dyna-
mik. Seit der Flüchtlingskrise von 2015 steht 
die Stadt aber vor einer Herausforderung. 
Seitdem habe Salzgitter (Stand 31. August) 
5.718 Flüchtlinge aufgenommen. „Dadurch 
entstehen erhebliche Kosten in den Berei-
chen Unterkunft, Kinderbetreuung, Beschu-
lung, sozialarbeiterische Betreuung und 
Sprachvermittlung – ganz zu schweigen 
davon, dass wir mit dem Bau und Betrieb 
der nötigen Infrastruktureinrichtungen gar 
nicht nachkommen können“, erklärt Klinge-
biel. Der Prozess der Integration habe erst 
begonnen und werde äußerst kostspielig. 

Für die Zukunft gelte es, „den Wirtschafts-
standort Salzgitter weiter auszubauen und 
unsere Stadt noch mehr auch als Wohn- und 
Arbeitsort attraktiv zu gestalten“, so Klinge-
biel. Der oberzentrale Verbund mit Braun-
schweig und Wolfsburg müsse gefestigt 
sowie der Öffentliche Personennahverkehr 
stärker weiterentwickelt werden. „Die Integ-
ration der hohen Zahl an in Salzgitter bereits 
lebenden Flüchtlinge muss gelingen. Nicht 
gerade wenig Aufgaben in einer bewegten 
Zeit, um die wir uns mit voller Kraft und 
nachdrücklich kümmern werden“.

Einblicke – Tourismus mal anders
PERFEKT FÜR EINEN BETRIEBSAUSFLUG:  
ZAHLREICHE INDUSTRIEANLAGEN IN SALZGITTER LASSEN SICH BESICHTIGEN

VW-WERK: Zweistündige Werktouren finden an Wochentagen um 9.30 Uhr und 13.30 Uhr 
statt. Anmeldungen nimmt der Volkswagen-Besucherdienst telefonisch  
unter Telefon (05341) 232236 entgegen. Mindestalter 10 Jahre.

MAN: Gruppenführungen gibt es auf Anfrage montags bis freitags von 9 Uhr bis 10.30 Uhr.  
Anfragen an: andreas.pahlke@man.eu oder susanne.witzig@man.eu sowie telefonisch  
unter Telefon (05341) 28 15 89.

SALZGITTER AG: Eines der modernsten Hüttenwerke Europas lässt sich bei der Salzgitter 
AG besichtigen. Die Salzgitter AG Stahl und Technologie zeigt zu ausgewählten Terminen 
(werktags) den Prozess der Stahlherstellung von der Erzeugung des Roheisens am Hochofen 
bis zur Herstellung von Halb- und Fertigprodukten in den Walzwerken. Der Besucherdienst 
des Unternehmens betreut Gruppen ab 15 Personen eigenständig nach Voranmeldung unter 
Telefon (05341) 213442 oder per E-Mail an besucherzentrum@salzgitter-ag.de. Einzelperso-
nen (Mindestalter 16 Jahre) melden sich direkt bei der Tourist-Information an: Telefon (05341) 
900 99 40 oder tourismus@wis-salzgitter.de.

SCHACHT KONRAD: Unter die Erde zu reisen, ist in Schacht Konrad möglich. Das ehemalige 
Erz-Bergwerk und heutige umstrittene Atommüll-Endlager ist der touristische „Tiefpunkt“ 
Salzgitters: 1.000 Meter geht es bei den Schachtbefahrungen nach unten. Sie finden werk-
tags statt. Aus Platzgründen können an einer Fahrt maximal 30 Personen teilnehmen.  
Kontakt: Telefon (05341) 8673099.

ALSTOM: Im Werksmuseum zeigt der Zug-Hersteller historische Modelle – etwa den  
Hofsalonwagen 2a der Kaiserin Auguste Victoria (1858 - 1921). Dampfloks und Straßen-
bahnen sind ebenfalls zu bestaunen. Besichtigungen des Museums sind für Gruppen auf 
Anfrage möglich. Ansprechpartner ist Mathias Flagel, der unter Telefon (05341) 9006126 
oder per E-Mail an mathias.flagel@transport.alstom.com erreichbar ist.
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VON VERENA MAI

In den 1960er-Jahren war Asbest everybo-
dy’s darling, ein Stoff; mit dem sich alles 
machen ließ, der für fast jeden Zweck 
eine tolle Eigenschaft mitbrachte: In der 

Wärmedämmung, als Baustoff, in der Auto-
reifenindustrie, bei Arbeitsschutztextilien. 
Inzwischen weiß man, dass das Einatmen 
der Fasern krebserregend sein kann und ver-
sucht, den alten Asbest zu entfernen – aber 
weil die Fasern so klein sind und eine Entfer-
nung etwa von Fußbodenbelägen samt Kle-
ber und Estrich richtig Aufwand bedeutet, 
kann das ganz schön ins Geld gehen.

Ein neues Verfahren erleichtert nun, 
asbesthaltige Kleber zu entfernen – und 
spart dadurch Aufwand, Zeit und Ressour-
cen. Die Firma Borchers aus Engelnstedt, 

Die Asbest-Killer
Borchers Fußbodentechnik aus Salzgitter

Fachbetrieb für Fußbodentechnik, wen-
det das Verfahren an – „die Auftragsbü-
cher sind gut gefüllt“, verrät Inhaber André 
Reinheckel.

Bei dem neuen Verfahren ist das Geheim-
nis, dass nur die zu bearbeitende, relativ 
kleine Fläche mit dem Arbeitsgerät abge-
schirmt wird – und das ist nicht größer als 
ein Staubsauger. „Das Gerät arbeitet mit 

einer Ansaugglocke“, verdeutlicht Reinhe-
ckel – wenn der Unterdruck nicht funkti-
oniert, schaltet sich die Maschine ab. Was 
abgeschliffen wird, wird gleich per Indust-
riesauger entfernt, erklärt er. Früher habe 
man den gesamten geplanten Arbeitsbe-
reich abschirmen müssen, gesichert durch 
Schleusen. Denn nicht nur die asbesthalti-
gen Platten, sondern auch der Klebstoff dar-
unter muss entfernt werden, das war früher 
eben auch mit der Entsorgung des gesamten 
Estrichs verbunden, erläutert Reinheckel. 
Bei dem neuen Verfahren wird der Klebstoff 
abgeschliffen, der Estrich aber bleibt. Wäh-
rend der Arbeit werde zudem die Faserzahl 
gemessen.

Das abgesaugte Material wird als Sonder-
müll entsorgt. Natürlich werde das Unter-
nehmen sorgfältig geprüft, wie überall, wo 
es um Gesundheit geht – auch die Mitarbei-
ter würden alle zwei Jahre speziell medizi-
nisch untersucht. „Der gesamte Maschinen-
fuhrpark wird einmal im Jahr gereinigt“, 
sagt Reinheckel, der die gute Zusammenar-
beit mit dem Gewerbeaufsichtsamt lobt.

Bundesweit wenden 48 Firmen das Ver-
fahren an, weiß der Geschäftsinhaber, dazu 
sind ein spezielle Ausbildung und ein Sach-
kundenachweis nötig. „In Salzgitter gibt es 
noch viel Asbest“, informiert Reinheckel, der 
das Unternehmen im Jahr 2006 übernom-
men hat. 18 Mitarbeiter hat er heute, damals 
waren es vier. Reinheckel bildet auch aus, 
derzeit sechs zukünftige Fachkräfte, und 
zwar nicht nur für Asbestfälle. Reinheckel 
versichert: „Wir wollen auch noch weiter ein-
stellen, wenn Anfragen da sind.“

André Reinheckel 
(links) und Christian 
Meding zeigen das 
Schleifgerät (vorne) 
und das Absauggerät.

WAS IST ASBEST? Asbest wurde wegen vieler praktischer 
Eigenschaften (beständig, unbrennbar, gut zu verarbeiten) in großen 
Mengen verwendet, vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren, bis 
er in Deutschland 1993 verboten wurde, da er krebserregend ist. Vom 
Einatmen der Fasern bis zum Auftreten einer darauf zurückzuführen- 
den Erkrankung können bis zu etwa 30 Jahre vergehen. Quelle: Umweltbundesamt

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

www.volksbank-brawo.de

Das
zeichnet
uns aus.

Soziales
Engagement

Hervorragende
Beratungsqualität

Umfassende
Finanzprodukte

Attraktiver
Arbeitgeber

Mitbe-
stimmung

Innovative Projekte
in der Region

Solides
Geschäftsmodell

Partner des
Mittelstands
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DARF’S NOCH ETWAS 
WENIGER SEIN? 
ALLES WICHTIGE ZUM TEILZEITANSPRUCH 

Liebe Leser,
Technik fasziniert ja bekanntermaßen. Ich 
war im April mit meiner 76-jährigen Tante 
in Keukenhof, Niederlande. Mein Tant-
chen hatte letztes Jahr eine große Herz-OP 
und ich hatte ihr im Vorfeld versprochen, 
dass, wenn sie es schafft, die Tulpen nicht 
von unten zu sehen, wir sie uns von oben 
anschauen. Tja, sowas motiviert ;-). Gesagt 
– getan. Auf ging es zur Tulpenblüte nach 
Holland. 
Wie ältere Menschen gelegentlich so sind, 
war sie aufgeregt. Sie hätte am Vorabend 
knapp drei Stunden telefoniert, um sich 
von allen zu verabschieden. Ich: „Warum? 
Es sind doch nur zwei Nächte?!“ Sie: „Ja, 
aber Ausland – da weiß man nie, was ist ...“ 
OMG ...  Als wir losfuhren meinte sie: „Hast 
Du die Landkarten?“ Ich: „Wir fahren mit 
Navi – da brauchen wir keine Karten. Die 
Strecke wird angesagt.“ Sie: „Na, hoffentlich 
verliert uns das Navi nicht ...“ 
Je näher wir der Grenze kamen, desto stil-
ler wurde mein Tantchen. Ich: „Du sagst 
ja gar nix mehr. Is’ was?“ Sie: „Hoffentlich 
spricht sie jetzt nicht holländisch!„ „Warum 
sollte das Navi holländisch sprechen?“ Sie: 
„Wir fahren über die Grenze, wenn sie das 
merkt und holländisch spricht, sind wir 
verloren – wir haben keine Karten ...“

Herzlichst 

Ihre Elke Fasterding
RA beim AGV Braunschweig

SPRUCHREIF
DIE RECHTS-KOLUMNE FÜR ENTSCHEIDER

FO
TO
: p

ri
va

t

FO
TO
S
: B

er
nw

ar
d 

C
om

es
, W

ik
im

ed
ia

Allgemeiner Teilzeitanspruch  
nach § 8 Teilzeit- und  
Befristungsgesetz (TzBfG)

Teilzeitanspruch in der Elternzeit  
nach § 15 Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz (BEEG)

Ankündigungsfrist 
des Arbeitnehmers

• Mindestens  
3 Monate vorher

• Mindestens  
7 Wochen vorher

Form und Inhalt 
des Antrags des 
Arbeitnehmers

• Auch mündliche Geltendmachung unter 
genauer Mitteilung der gewünschten 
Arbeitszeitverringerung und deren Ver-
teilung auf die einzelnen Wochentage

• Schriftliche Geltendmachung unter 
genauer Angabe für welchen Zeit-
raum auf wie viele Wochenstun-
den die Arbeitszeit mit deren 
Verteilung verkürzt wird

Gestaltungs-
spielraum des 
Arbeitnehmers

• Verkürzungsrahmen: 
Arbeitszeitverkürzung:  
nicht eingeschränkt

• Verteilung auf  
Wochentage:  
beliebig

• Verkürzungsrahmen: Arbeitszeitver-
kürzung: 15 bis 30 Stunden/Woche  
Verteilung auf Wochentage:  
bestimmt Arbeitgeber

• 2 mal Verringerung über  
mindestens 3 Monate möglich

Dauer des  
Verringerungs- 
wunsches

• Erneuter Anspruch auf Verrin-
gerung oder andere Verteilung 
erst nach 2 Jahren möglich

• Grundsätzlich keine Rückkehr zu frü-
herer (höherer) Arbeitszeit möglich, 
außer bei Eingreifen von § 9 TzBfG

• Arbeitgeber kann die Verteilung der 
Arbeitszeit unter Umständen  
1 Monat nach Ankündigung ändern

• Nach Ablauf der  
Elternzeit Rückkehr  
zur bisherigen Arbeitszeit

Ablehnungsfrist  
des Arbeitgebers

• Spätestens 1 Monat vor 
gewünschtem Beginn

• Spätestens 4 Wochen nach 
Zugang des Antrages

Ablehnungs-
möglichkeit des 
Arbeitgebers

• Nur bei Entgegenstehen 
betrieblicher Gründe

• Nur bei Entgegenstehen dringender  
betrieblicher Gründe

Ablehnungs-
form durch den 
Arbeitgeber

Schriftlich

• Keine Begründung erforderlich 
und auch nicht zu empfehlen

• Bei späterem Prozess werden auch noch 
nicht diskutierte Gründe berücksichtigt

Schriftlich mit

• Ausführlicher abschließender  
Begründung

• Bei späterem Prozess sind u. U. keine 
weiteren als die bei der Ablehnung 
mitgeteilten Gründe mehr möglich

Folgen der  
Versäumung der 
Ablehnungsfrist

• Arbeitgeber ist automatisch an Teil-
zeitwunsch hinsichtlich der Ver-
kürzung der Dauer gebunden (aber 
Änderungskündigung mögl.)

• Arbeitgeber ist grundsätzlich auch an  
die Verteilung des Arbeitnehmers  
gebunden, kann sie aber bei über- 
wiegenden betrieblichen Interessen  
mit 1 Monatsfrist ändern

• Arbeitnehmer steht Anspruch auf 
Teilzeit in gewünschtem Umfang 
zu, gegebenenfalls aber erst nach 
gerichtlicher Durchsetzung

• Arbeitgeber kann die Vertei-
lung der Verkürzung auf die ein-
zelnen Wochentage festlegen
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BUMMELMEILE 
MIT WOHNRAUM
Die Burgpassage wird für rund  
90 Millionen Euro abgerissen – 
und im Jahr 2018 neu gebaut

VON SIEGFRIED DENZEL

Die Braunschweiger Burg-
passage ist tot - es lebe die 

neue Burggasse: So jedenfalls 
lautet der vorläufige Name 
jener Wohn- und Geschäfts-
straße, die ab Ende kommen-
den Jahres als Nachfolgerin der 
unter zunehmendem Leerstand 
leidenden Burgpassage entste-
hen soll.

Auf 80 bis 90 Millionen Euro 
beziffert Ralf Niggemann, Vor-
standschef der Eigentümerge-
sellschaft Development Part-
ner AG aus Düsseldorf, die 
Investitionssumme. Doch dass 
so viel Geld auf einmal ver-
baut worden ist, soll künftig 
niemand mehr sehen - das ist 
das Besondere an dem Entwurf 
des Braunschweiger Architek-
tenbüro Welp von Klitzing: 
Mit der Burgpassage wird der 
Center-Charakter komplett 
verschwinden.

An ihre Stelle tritt eine neue 
„Bummelmeile“ aus mehre-
ren Gebäuden, die wie eine 
organisch gewachsene Ver-
bindungsstraße zwischen 
Schuhstraße/Kleine Burg und 
Hutfiltern erscheinen soll. Das 
einzige „Portalhaus“ bleibt das 
ehemalige Verlagsgebäude der 
Braunschweiger Zeitung an den 
Hutfiltern; der bisherige Pas-
sagen-Eingang werde jedoch 
auf eine zweigeschossige Höhe 
erweitert.

„KOMPLIZIERTESTES 
PROJEKT“
Entsprechend zufrieden zeig-
ten sich auch Investor Nigge-
mann und Oberbürgermeis-
ter Ulrich Markurth (SPD): 
Sie präsentierten am Mitt-
wochnachmittag die Pläne, 
mit denen sich die Braun-
schweiger Architekten Hend-
rik Welp und Peter von Klitzing 
bei einem Architektenwett-
bewerb durchgesetzt haben. 

„Städtebauliches Neuland“ sei 
der Entwurf, lobte Markurth; 
Niggemann sprach vom „kom-
pliziertesten, aber auch span-
nendsten Projekt“ in der rund 
20-jährigen Geschichte seines 
Unternehmens.

Beide zeigten sich überzeugt, 
dass die „Burggasse“ nach ihrer 
Eröffnung einerseits den Ein-
zelhandel in der westlichen 
Innenstadt stärken kann - und 
andererseits auch den Eindruck 
der in der City nach Laden-
schluss „hochgeklappten Bür-
gersteige“ mindert.

BIS ZU 40 
WOHNUNGEN
Schließlich sollen nicht nur 
6.500 Quadratmeter Verkaufs-
fläche entstehen - und damit 
etwa so viel, wie die Burgpas-
sage derzeit bietet: Über den 
Geschäften sind „35 bis 40 Woh-
nungen geplant“, die sich auf 
eine Fläche von 3.000 bis 4.000 
Quadratmetern erstrecken. 
Penthouse- oder Loftwohnun-
gen für Gutverdiener sind zwar 
nicht ausgeschlossen. „Aber 
uns ist ein Mix wichtig“, versi-
chert Develpoment Partner-Ge-
schäftsführer Gunter Köhnlein: 
Vor allem seien „Wohnungen 
für Studenten bis hin zu Fami-
lien vorgesehen“.

ERÖFFNUNG 
ENDE 2020?
Nach Worten von Brauna-
schweigs Stadtbaurat Heinz- 
Georg Leuer wird es nun noch 
Detail-Arbeiten an den Entwür-
fen geben. Anschließend wol-
len Architekten und Investoren 
die nötigen Genehmigungen 
beantragen. „Baustart soll Mitte 
bis Ende 2018 sein“, beschreibt 
Vorstandschef Niggemann den 
Zeitplan. Zum Weihnachtsge-
schäft 2020 sollen die Kunden 
dann bereits durch die Burg-
gasse flanieren können.

9 Bauhausarchitektur
9 Wohnfläche von ca. 113 m²

bis 176 m²
9 Zwei Vollgeschosse
9 Gewachsenes Umfeld
9 4 Stadthäuser mit Vollkeller
9 Fußbodenheizung
9 Rollläden
9 Garagen für Ihren PKW

FIBAV Immobilien GmbH
Rottorfer Straße 1
38154 Königslutter
( 0 53 53 - 91 36 42
www.fibav.de

Abb. zeigt Variante

11 moderne Stadthäuser

Exklusives Bauprojekt
in BS-Waggum

So soll die Burggasse vom 
Ringerbrunnen aus später aussehen. 
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Wir liefernEnergie – undBausteine
für eine smarte Zukunft

Braunschweigs Zukunft liegt uns am Herzen. Deshalb
investieren wir in moderne Glasfasernetze, WLAN-Hotspots,
intelligente Zähler, smartesWohnen, E-Mobilität und
Energie Effizienz Quartiere. So machen wir Braunschweig fit
für die Herausforderungen von morgen und sorgen mit dafür,
dass unsere schöne Stadt jeden Tag ein Stück smarter wird.
Wir gehen neueWege mit Energie.

www.bs-energy.de

SMART CITY
BRAUNSCHWEIG

GLASFASERNETZE

SMART HOME

SMART
METERINGE-MOBILITÄT

ENERGIE EFFIZIENZ
QUARTIERE

VERSTÄRKUNG 
IM MANAGMENT
SEBASTIAN SCHMIDT NEU IM TEAM DER BASKETBALL LÖWEN

Auf der Suche nach einem 
neuen Geschäftsführer 

sind die Basketball Löwen fün-
dig geworden: Ab dem 1. Okto-
ber 2017 übernimmt Sebastian 
Schmidt diesen Posten beim 
Braunschweiger easyCredit 
Basketball-Bundesligisten. Er 
war bis vor kurzem Geschäfts-
führer beim Volleyball-Re-
kordmeister VfB Friedrichsha-
fen. Vor seinem Engagement 
bei dem 13-fachen deutschen 
Meister und Champions- 
League-Teilnehmer sammelte 
der Veranstaltungskaufmann 
aus Bad Honnef bereits jede 
Menge berufliche Erfahrung 
im Basketball. Unter anderem 
war er als Geschäftsführer des 
Basketball-Zweitligisten Dra-
gons Rhöndorf (ProB) tätig.

Löwen-Aufsichtsratsvorsit-
zender Paul Anfang freut sich 
über den Neuzugang: „Sebas-
tian Schmidt verfügt in sehr 
jungen Jahren bereits über 
viel Erfahrung und hat in sei-

ner beruflichen Laufbahn 
schon die Höhen und Tiefen 
als Geschäftsführer kennenge-
lernt. Hinzukommend bringt 
er Basketball Know-how mit 
und hat sich nicht zuletzt 
auch aufgrund seiner gewin-
nenden Ausstrahlung gegen 
die weiteren Bewerber für die 
Löwen-Geschäftsführerposi-
tion durchgesetzt. Er ist nicht 
nur begeistert, sondern kann 
auch begeistern. Und das war 
neben der beruflichen Quali-
fikation bei unserer Auswahl 
ein weiterer wichtiger Faktor“.

GENERATIONSWECHSEL 
IM VORSTANDSTEAM
THORSTEN BRIEST IST NUN VORSTAND BEI DER PSD BANK

Seit dem 1. September verantwortet Thorsten Briest u. a. die 
Bereiche Rechnungswesen/Controlling, Informationstech-

nologie sowie Wertpapier-, Spar- und Kreditsachbearbeitung bei 
der PSD Bank Braunschweig eG. Nun übernimmt der 49-jährige 
Seesener die Vorstandsarbeit von Paul-Uwe Hartmann, der in 
den Ruhestand geht und bildet mit Sprecher Carsten Graf den 
neuen Vorstand. Mit seiner über 30-jährigen Berufserfahrung, 
davon 6 Jahre als Bankvorstand in Genossenschaftsbanken und 
leitendender Prüfertätigkeit im Genossenschaftsverband Nord-
deutschland e.V., wird Briest die behördlichen Regulierungsvorga-
ben umsetzen und die Digitalisierungsstrategie vorantreiben.

Das neue Vorstandsteam der PSD Bank Braunschweig eG: 
Carsten Graf (Sprecher) und Thorsten Briest.

Neuer Geschäftsführer: 
Sebastian Schmidt.
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„KUNDENZENTRIERTES 
MARKETING“
AUFRUF ZUM BRAUNSCHWEIGER MARKETING-LÖWEN

Digitalisierung und Mobi-
lität verändern unsere 

Gesellschaft und das Konsu-
mentenverhalten nachhaltig. 
Kunden sind heute informier-
ter und nutzen verschiedenste 
Kanäle, um sich über Produkte 
und Dienstleistungen zu infor-
mieren. Das Denken in klassi-
schen Zielgruppen und produk-
torientierte Ansätze werden 
mehr und mehr abgelöst von 

Marketingaktivitäten, bei 
denen das bestmögliche Kun-
denerlebnis im Fokus steht. Der 
Marketing-Löwe prämiert auch 
im Jahr 2017 Konzepte, die solch 
kundenzentriertes Marketing 
erfolgreich umgesetzt haben.

Nicht nur die großen Unter-
nehmen der Region sind aufge-
fordert sich für den Hauptpreis 
zu bewerben, sondern aus-
drücklich auch die kleineren 
Firmen, Start-Ups und deren 
Kommunikationsagenturen. 

Zum zweiten Mal wird 
der Marketing-Persönlich-
keitspreis vergeben. In dieser 
Kategorie wird eine Persönlich-
keit aus unserer Region ausge-
zeichnet, die durch besonders 
kundenzentrierte Marketing-
leistungen aufgefallen ist.

Einsendeschluss für alle Kon-
zepte ist am 31. Oktober 2016. 
Die Ausschreibungsunterlagen 
und Infos erhält man unter 
0531 1292624-0, info@marke-
tingclub-bs.de und www.mar-
ketingclub-bs.de.

LESEN BEGEISTERT
BUCHHANDLUNG GRAFF UND BÜCHERWURM MIT DEM  
„DEUTSCHEN BUCHHANDLUNGSPREIS 2017“ AUSGEZEICHNET

Kürzlich wurde in Hannover der „Deutsche Buchhand-
lungspreis 2017“ von der Staatsministerin für Kultur und 

Medien Monika Grütters an 117 Buchhandlungen in drei Kate-
gorien in Hannover vergeben. Zwei Auszeichnungen gingen an 
Braunschweiger Unternehmen. Der Bücherwurm wurde dabei als 
einzige Buchhandlung in Niedersachen in der Kategorie „beson-
ders herausragende Buchhandlung“ mit einem dotierten Gütesie-
gel geehrt. Die Buchhandlung Graff erhielt als eine von 9 Buch-
handlungen bundesweit das undotierte Gütesiegel.

Mit diesem Preis würdigt der Bund „das Engagement leiden-
schaftlicher Buchhändlerinnen und Buchhändler, ihr liebevoll 
und individuell zusammengestelltes literarisches Sortiment und 
ihren wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt im Land“.

ZUSCHLAG FÜR NEUES 
START-UP-ZENTRUM
NEUE ANLAUFSTELLE FÜR INNOVATIVE NEUGRÜNDUNGEN

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft 
erhält von der Investitions- und Förderbank des Landes 

Niedersachsen (NBank) eine Förderung von Start-ups in Höhe 
von rund 170.000 Euro in den nächsten zwei Jahren. Die glei-
che Summe stellt die Stadt Braunschweig bereit. Das neue 
Start-up-Zentrum soll im Technologiepark der Braunschweig 
Zukunft Platz finden und sich vor allem an Firmen aus der Mobi-
litätsbranche richten. „Die Zusage ist eine großartige Nachricht. 
Das Start-up-Zentrum gibt uns die Möglichkeit, die Gründerför-
derung in Braunschweig weiter auszubauen und junge, innova-
tive Unternehmen noch besser zu unterstützen“, befand Ober-
bürgermeister Markurth. Pro Jahr sollen hier mindestens sechs 
technologieorientierte Jungunternehmen umfassend betreut 
werden, die ein schnelles und nachhaltiges Wachstum anstreben.

MEHR SICHERHEIT  
IN STADIEN
STARTUP CROWDWATCH GEWINNT GRÜNDUNGSWETTBEWERB

Zum 37. Mal fand der Gründungswettbewerb ‚start2grow‘ der 
Wirtschaftsförderung Dortmund statt, zu dem sich 110 Star-

tups aus ganz Deutschland angemeldet haben. Mit CrowdWatch 
gewann ein Braunschweiger Unternehmen den mit 15.000 Euro 
dotierten ersten Preis. Die Gründungsidee, mit Hilfe von künst-
licher Intelligenz die Sicherheit in Stadion zu verbessern, über-
zeugte die hochkarätige Jury. Die Besonderheit dabei ist, dass sie 
in nahezu jede bestehende Sicherheitslösung integriert werden 
kann. Die Sicherheitsfrage im Stadien ist durch zuschauer-Aus-
schreitungen in den letzten Jahren immer relevanter geworden – 
CrowdWatch bietet eine digitale Lösung an, die in Stadien unter 
Nähere Informationen gibt es unter www.crowdwatch.ai.

Begehrte regionale Trophäe: 
Der Braunschweiger  
Marketing-Löwe.

Birgit Schollmeyer (Bücherwurm) und Joachim Wrensch (Buchhand-
lung Graff) freuten sich über die wichtige Auszeichnung.

Gründervilla und Technologiepark am Rebenring. 

Die jungen Braunschweiger Unter-
nehmer bei der Preisverleihung.
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VON HERFORD  
NACH GIFHORN
KAY HOFFMANN LÖST BERND AHLBRECHT IM VORSTAND  
DER SPARKASSE GIFHORN-WOLFSBURG AB

Kay Hoffmann ist der neue, 
stellvertretende Vor-

standsvorsitzende der Spar-
kasse Gifhorn-Wolfsburg. 
Der 52-jährige Diplom-Öko-
nom folgt auf Bernd Ahlb-
recht, der nach 32 Jahren bei 
der Gifhorner Sparkasse in 
den Ruhestand gegangen ist. 
Hoffmann kommt von der 
Sparkasse Herford, die er als 
Vorstandsmitglied vertre-
ten hat. Davor waren ihm die 
Sparkasse Holstein in Eutin 
und das Bankhaus Hallbaum 
in Hannover mit den Schwer-
punkten Firmenkunden und 
Kreditgeschäft jeweils mehr 
als zehn Jahre berufliche Hei-
mat. An der Universität Han-
nover hatte Hoffmann zuvor 
ein Studium der Wirtschafts-
wissenschaften absolviert. In 
der Sparkasse Gifhorn-Wolfs-
burg verantwortet Hoffmann 
das Firmenkundengeschäft 
und das Private Banking, die 
Immobiliengesellschaften der 

Sparkasse sowie den Bereich 
Organisation/Service und den 
Digitalen Vertrieb.
Er wird seine Sparkasse unter 
anderem in den Aufsichts-
räten der Wolfsburg Wirt-
schafts- und Marketing GmbH 
(WMG) sowie der Wirtschafts-
förderung- und Stadtmarke-
ting Gifhorn GmbH (WiSta) 
vertreten.  n beiden Unterneh-
men ist die Sparkasse als Mit-
gesellschafterin engagiert.
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Kay Hoffmann, stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg

VEREINBARKEIT VON  
FAMILIE UND BERUF 
DIE ABGEORDNETE INGRID PAHLMANN BESUCHTE H&D

Noch vor der Wahl gastierte die Bundestagsabgeordnete Ing-
rid Pahlmann beim Gifhorner IT- und Engineering-Dienst-

leister H&D. Sie informierte sich bei Geschäftsführer Bernhard 
Hönigsberg unter anderem über die Angebote zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. „Für Betreuungsnotfälle haben wir zwei 
Eltern-Kind-Zimmer an unserem Standort in Gifhorn eingerich-
tet“, erläutert Hönigsberg. „Sie stehen den Eltern zur Verfügung, 
wenn beispielsweise die Schule ausfällt. Die Bedeutung solcher 
Angebote nimmt im Wettbewerb um IT-Fachkräfte immer mehr 
zu.“ Pahlmann zeigte sich „beeindruckt vom Leistungsspektrum 
des Unternehmens, seiner Innovationsfähigkeit und der Mensch-
lichkeit im Umgang miteinander.“
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Bernhard Hönigsberg (links) sprach mit Ingrid Pahl-
mann über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
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STRATEGISCHE 
WEITERENTWICKLUNG
NEUER CHEF DER GOSLAR MARKETING GMBH

Ein neues Gesicht an der 
Spitze der Goslar Marketing 

GmbH: Seit dem 1. August ist 
Mathias Derlin der Geschäfts-
führer. Er übernimmt damit 
die Nachfolge von Michael Bit-
ter. Zwischenzeitlich hat Anne 
Sagner, Prokuristin der GMG, 
die Gesellschaft interimsweise 
als Geschäftsführerin geführt 
und wechselt ab August wie-
der zurück ins Team.

Derlin führte zuletzt zehn 
Jahre lang die Naturarena 
Bergisches Land GmbH. Zu den 
beruflichen Stationen des stu-
dierten Diplompädagogen (mit 
Schwerpunkt Freizeit, Kultur 
und Tourismus) zählen unter 
anderem Studiosus-Reisen in 
München, wo er als Area-Mana-
ger tätig war. Darüber hinaus 
verantwortete der 52-jährige 
Hamburger den Bereich Marke-
ting und Produktmanagement 
bei der norwegischen Agen-
tur Hurtigruten-Seereisen in 
Hamburg. „Mit Mathias Der-
lin haben wir einen sehr erfah-

renen Marketing- und Touris-
musmanager mit umfassender 
Expertise gewinnen können 
und freuen uns auf die gemein-
same Zusammenarbeit“, so 
Jens Kloppenburg, Aufsichts-
ratsvorsitzender der GMG. Im 
Fokus seiner Tätigkeit wer-
den die erfolgreiche Fortfüh-
rung der Arbeit der GMG und 
die strategische Weiterentwick-
lung der Gesellschaft stehen.

333.000 EURO  
FÖRDERUNG
PDV-SOFTWARE AUS GOSLAR INVESTIERT 1,2 MILLIONEN EURO 
UND BEZIEHT NEUES FIRMENGEBÄUDE

Mehr Platz für Wachstum und Innovationen: das Goslarer 
Unternehmen pdv-software GmbH, ein unabhängiger Soft-

warehersteller mit umfangreichem Know-How im Umgang mit 
Stoff-, Massen- und Energieströmen, hat sein neues Gebäude in 
Goslar-Oker bezogen. Gefördert wird dieser zukunftsweisende 
Schritt vom Land Niedersachen.

Der Ortswechsel war nötig, da die bisherigen Räumlichkeiten 
im Gewerbegebiet Bassgeige deutlich zu klein für das wachsende 
Unternehmen geworden sind. Am neuen Standort stehen den 
Mitarbeitern Büroräume auf zwei Etagen und 800 Quadratme-
tern zur Verfügung. Ergänzend sind im 400 qm großen Keller die 
Rechnersysteme untergebracht. Das Gebäude wurde in nur zwei 
Monaten komplett renoviert– mit neuen Anstrichen, Türen, Tep-
pichen und Möbeln. Insgesamt investiert die Familie Niewisch in 
den neuen Standort des inhabergeführten Unternehmens rund 
1,2 Millionen Euro. 

Der Umzug schafft die optimalen Voraussetzungen für die wei-
tere Entwicklung in den kommenden Jahren. Das rund 4.000 qm 
große Grundstück bietet auch langfristig genug Entwicklungspo-
tential für die nächsten 25 Jahre -

und damit auch Sicherheit für die nächste Entwickler-Genera-
tion, die derzeit ausgebildet oder neu eingestellt wird.

Fast zeitgleich mit dem Umzug überreichte Olaf Lies, nieder-
sächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, am 18. 
August im Beisein von Landrat Thomas Brych einen Förderbe-
scheid über 333.000 Euro an Geschäftsführer Tristan Niewisch. 
Mit der Idee eines „Haus der Innovationen“ und dem durch die 
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo) 
begleiteten Antragsprozess erhält das Unternehmen die Förde-
rung aus dem Topf der „Einzelbetrieblichen Investitionsförde-
rung“ in Niedersachsen. Fest eingeplant ist der Ausbau der Kom-
petenzen im Bereich Metallurgie und damit mittelfristig die 
Schaffung neuer Unternehmen durch Ausgründungen. 

Beifall bitte: Übergabe des Förderbescheids durch Wirtschaftsmi-
nister Olaf Lies und Landrat Thomas Brych an Tristan Niewisch, 
Geschäftsführer der pdv-software GmbH.

Der Standort in Goslar-Oker.

Mathias Derlin wechselt aus 
dem Bergisches Land in die 
Kaiserstadt am Harz.
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IREN KAUFEN FELS
600 MILLIONEN EURO KOSTET DAS GOSLARER WERK

Die Goslarer Felswerke sind jetzt in irischer Hand. Nachdem 
die Xella-Gruppe Anfang August den Verkauf bekannt gege-

ben hatte, steht nun auch der Käufer fest: Die Cement Roadstone 
Holding (CRH) aus Dublin hat den Kauf in einer Pressemittei-
lung bestätigt. Die Kalk- und Betonsparte der Baustoff-Unterneh-
mensgruppe habe demnach zugestimmt, die Felswerke für  
600 Millionen Euro zu kaufen.

CRH wird laut eigenen Angaben durch die Akquisition der Fels-
werke-Produktion zur Nummer zwei im europäischen Kalk-Markt 
aufsteigen. Zudem stelle der Kauf eine Plattform für weiteres 
Wachstum dar. CRH-Vorstandschef Albert Manifold sieht in dem 
Zukauf eine bedeutende Wertschöpfung und spricht von einer auf-
regenden neuen Entwicklungsmöglichkeit für sein Unternehmen. 
Fels ist einer der führenden europäischen Anbieter für hochwer-
tige gebrannte und ungebrannte Kalkprodukte.

Kalkvorkommen der Felswerke. FO
TO
S
: K

le
id

er
st

if
tu

ng
 S

pa
ng

en
be

rg
, A

st
ri

d 
El

is
at



39STANDORT HELMSTEDT

Siw Holstein will 
neue Impulse setzen.

Im Mai war Standort38 zu 
Besuch im Forschungs- und 

Erlebniszentrums Paläon. Wir 
trafen einen positiv gestimm-
ten und engagiert wirkenden 
Geschäftsführer Manfred Cas-
per, der unter anderem propa-
gierte: „Wir sind kein Disney-
land oder Wacken-Festival, 
sondern ein Haus für Ur- und 
Frühgeschichte mit einem Bil-
dungsauftrag.“ Zudem sprach 
der ehemalige Hauptgeschäfts-
führer des Arbeitgeberverband 
Region Braunschweig e. V. dar-
über, dass er in den nächs-
ten Jahren einiges im Land-
kreis Helmstedt bewegen will 
und viele Visionen hat. Über-
raschend kam dann aber eine 
offizielle und knappe Stellung-
name der paläon GmbH For-
schungs- und Erlebniszentrum 
Schöninger Speere, dass Herr 
Manfred Casper zum 1. Juli 2017 
sein Amt als Geschäftsführer 
der paläon GmbH aus persönli-
chen Gründen niedergelegt hat. 

Nun hat der Aufsichtsrat 
über die Nachfolge entschie-
den: Das Gremium berief die 
Journalistin Siw Holstein, die 
zuvor für die KIM Koopera-
tionsinitiative Maschinen-
bau e. V. tätig war, einstim-
mig zur neuen Sprecherin der 
Geschäftsführung. „Ich freue 
mich auf die zukünftige Zusam-
menarbeit und die neue beruf-
liche Herausforderung mit 
spannenden Projekten. Dass 
es die Schöninger Speere über-
haupt gibt, ist überregional in 
Deutschland bislang zu wenig 

bekannt“, erklärte Holstein, die 
zuvor acht Jahre als Geschäfts-
führerin der Kooperationsini-
tiative Maschinenbau Braun-
schweig (KIM) tätig war.

Die Besucherzahl im Paläon 
betrug nach Angaben des 
Speere-Zentrums im vergan-
genen Jahr 63.000, was einem 
Zuwachs im Vergleich zum 
Jahr 2015 von 5.000 Besuchern 
entspricht. Holstein betonte: 
„Langfristig ist es natürlich 
ein Ziel, die Besucherzahlen zu 
steigern. Heute ist das aber uto-
pisch. Es geht darum, die Zah-
len zu halten.“

Die 40-jährige Journalistin 
will die drei Säulen Forschung, 
Erlebniszentrum und Dauer-
ausstellung noch stärker in 
Einklang bringen. Sie wird ab 
dem 1. September den Berei-
chen Finanzen, Marketing und 
Vertrieb vorstehen, während 
der langjährige Geschäftsfüh-
rer Florian Westphal weiterhin 
die Themen Ausstellungen und 
Führungen verantwortet.

NOCH IMMER  
ZU UNBEKANNT
DAS PALÄON WILL MIT GESCHÄFTSFÜHRERIN  
SIW HOLSTEIN SEINE BEKANNTHEIT STEIGERN
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60 JAHRE SPANGENBERG
KLEIDERSTIFTUNG AGIERT BUNDESWEIT

Gut 70.000 Kilogramm Kleidung werden jede Woche in den 
Räumen der Deutschen Kleiderstiftung Spangenberg ange-

liefert, sortiert, gereinigt und weiter transportiert – und das seit 
60 Jahren. „Die Ursprünge liegen in einem Verein, der 1957 in 
Berlin-Neukölln gegründet wurde. Aber es wurde schnell klar, 
dass die Räume und Möglichkeiten in West-Berlin sehr begrenzt 
waren“, erzählt der Pressebeauftragte Markus Böck. Mit Helm-
stedt wurde ein neuer Standort gefunden, an dem zentral Klei-
dung gesammelt, sortiert und mit Hilfstransporten weiterge-
schickt wird. 

2012 folgte die Umwandlung von dem Verein „Spangenberg-So-
zial-Werk“ in die Deutsche Kleiderstiftung Spangenberg. „Wir 
agieren bundesweit und organisieren gemeinsam mit Kirchen-
gemeinden und der Diakonie immer wieder Kleider- und Schuh-
sammlungen für Projekte im In- und Ausland“, erläutert Böck 
den Wirkungskreis. Seit einigen Jahren registriert die Stif-
tung den wachsenden Bedarf gespendeter Kleidung innerhalb 
Deutschlands und unterstützt Kleiderkammern sowie soziale 
Einrichtungen. Finanziert wird die Arbeit der Stiftung, die rund 
40 Mitarbeiter beschäftigt und einen eigenen Fuhrpark mit meh-
reren Lkw unterhält, durch Spenden, dem Verkauf von Kleidung 
in zwei Charity-Shops in Braunschweig und Magdeburg sowie 
dem Weiterverkauf an Sortierbetriebe.

Zum 60-jährigen Bestehen hat die Stiftung einen kleinen Kreis 
an Unterstützern, Vertretern der Politik, Wirtschaft und Diakonie 
in die Sortierung am Magdeburger Tor 15 eingeladen. Unter ande-
rem beteiligten sich Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert 
und der Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung, Lorenz Flatt. 
Flatt lobte die zeitgemäße Arbeit und den Auftritt der Non-Pro-
fit-Organisation in der Öffentlichkeit. Zu den Erfolgsgeschichten 
der Stiftung gehört die Entwicklung der Paketspende, die jeder-
zeit und für den Spender kostenfrei per Post nach Helmstedt 
geschickt werden kann. 

Malte Schumacher (Geschäftsführer des EngagementZentrum 
Braunschweig), Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert, der 
Geschäftsführende Vorstand der Kleiderstiftung Ulrich Müller, Lorenz 
Flatt (Präsidiumsmitglied der IHK), Charity-Shop-Referentin Stefanie 
Schumann und Eckhard Borras, Vorstand der Kleiderstiftung, in der 
Sortierung der Kleiderstiftung Spangenberg. 

WIRKLICHKEITEN
für VERTRÄUMTE
HABE FANTASIE.
SUCHE TRAUMBAD.
Träume können ganz schnell Realität werden – nach einer
Beratung unserer Experten, die Ihnen Komplettlösungen
ganz nach Ihrem Geschmack zeigen. Und auf unseren
600m2 entdecken Sie vielleicht sogar Ideen, die Ihnen
bisher unvorstellbar erschienen.

MIT SICHERHEIT MEISTERHAFTMSM Bäder + Wärme GmbH | Schulstr. 23 | 29399Wahrenholz | 0 58 35/9 60-0 | www.m-s-m.de
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Mitte September ver-
kündete Geschäftsfüh-

rer Christian Knop überra-
schend den Verkauf der Stanze 
Stahl GmbH an die Thies + 
Co. Unternehmensgruppe aus 
Hoya. Ab dem 1. Januar 2018 
wird Andreas Ruster der neue 
Geschäftsführer, weitere per-
sonelle Änderungen sind nicht 
angestrebt. 

„Wir sind ein Familienunter-
nehmen mit über 100-jähriger 
Geschichte, keine Heuschre-
cke. Unser Ziel ist die Fort-
führung und Erweiterung der 
Geschäfte am Standort“, so 
Ruster. Der Kontakt zur Familie 
Knop bestehe seit vielen Jah-
ren durch Fachveranstaltungen 
und gemeinsame Berater. „Ich 
habe mich zu dieser strategi-
schen Übergabe entschlossen, 
um den Stahlhandel am Stand-
ort Peine nachhaltig zu sichern 

und auszubauen“, erklärte 
Knop. Im Bereich Werkzeug, 
Arbeitsschutz und Befestigung 
solle sich aber nichts ändern, 
er bleibt Geschäftsführer der 
Stanze + Kuhlmann GmbH 
auf dem Firmengelände an der 
Woltorfer Straße. 

Christian Knop, Geschäftsfüh-
rer der Stanze Stahl GmbH, 
übergibt das Unternehmen 
Anfang 2018 an die Thies + Co 
Unternehmensgruppe.

STANZE BEKOMMT NEUE 
GESCHÄFTSFÜHRUNG
CHRISTIAN KNOP ÜBERGIBT DAS UNTERNEHMEN AN THIES

Jetzt soll auch Peine einen 
Riesensprung machen beim 

Thema Internet. Das Bundes-
ministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur ver-
teilte in der vierten Förder-
runde Bescheide im Wert von 
114 Millionen Euro an Kommu-
nen und Landkreise für super-
schnelles Breitband-Internet. 
Über knapp 3 Millionen Euro 
kann sich der Landkreis Peine 
freuen. Rainer Bomba, Staats-
sekretär im Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur, überreichte dem 
ersten Kreisrat Henning Heiß 
in Berlin den Förderbescheid.

„Mit den Förderbescheiden 
bringen wir mehr als 76.000 
Haushalte und 5.300 Unter-
nehmen ans Turbo-Inter-
net. Dabei setzen wir auf die 
modernste Technologie und 
bauen 9.600 Kilometer neue 

Glasfaser“, erklärte Bundesmi-
nister Alexander Dobrindt.

Der Peiner Bundestagsabge-
ordnete Hubertus Heil freut 
sich über die Förderung: „Es 
ist eine sehr gute Nachricht 
für den Landkreis Peine, dass 
der Antrag positiv beschieden 
wurde und nun 2,94 Millionen 
Euro Euro dabei mithelfen, den 
Breitbandausbau in unserer 
Region voranzutreiben."

3 MILLIONEN EURO FÜR 
DEN BREITBAND-AUSBAU
BUND FÖRDERT DAS SCHNELLE INTERNET IN PEINE

Rainer Bomba (links) übergibt 
den Förderbescheid an Peines 
ersten Kreisrat Henning Heiß.

ERSTE MIETER IM GIGAPARK
BORO ARCHITEKTEN SIND NEU IM ILSEDER STARTERHOF – EINEM PROJEKT DER WITO MIT WEITEREN PARTNERN

Mit den Boro Architekten zogen jetzt die ers-
ten Mieter in die neuen GigaPark-Büros der 

wito gmbh ein. Diese Gewerbefläche für Gründer 
und Jungunternehmer in Ilsede besticht durch 
die Lage im Großraum Braunschweig-Hildes-
heim-Hannover und die technische Ausstattung.

Wie wito-Geschäftsführer Gunter Eckhardt 
berichtet, wird gerade für das Gewerbegebiet 
Ilseder Hütte ein neues Vertriebs- und Mar-
ketingkonzept erarbeitet. Partner sind die 
Gemeinde Ilsede, die Allianz für die Region 
GmbH, Christmann Informationstechnik 
(Ilsede), htp GmbH und wito gmbh. 

„Im Vorgriff auf das Gesamtkonzept hat die 
Gemeinde Ilsede der wito vier Büros im Star-
terhof vermietet. Diese vermieten wir wiede-
rum ergänzt um ein Servicepaket an Gründer 
und innovative Unternehmen weiter“, sagte 
Eckhardt. Wesentliche Bestandteile bilden eine 
komplette Kommunikationsausstattung (Inter-
net mit WLAN, Telefonie), Schreibtische und 
Stühle sowie die Beratungskompetenz der 
wito-Unternehmensberater. 

Beim Internet werde derzeit ein weiterer 
Schritt getan. Christmann-Geschäftsführer 
Wolfgang Christmann wird mit htp einen Ver-
trag unterzeichnen, der im ersten Schritt den 
Starterhof mit 2 GB ans Internet anschließt – 
mit der Option, diese Bandbreite deutlich zu 
erhöhen. Partner sind die Gemeinde und die 
wito. Als nächstes wollen sie, die Gebläsehalle 
und im Anschluss das komplette Gewerbe-Ge-
biet zukunftsfähig bei der Kommunikationstech-
nik machen.

Bei der Vertragsunterzeichnung (von links): Christoph Bock von Wülfingen (BoRo Archi-
tekten), Michael Take (Gemeinde Ilsede), Gunter Eckhardt (wito), Wolfgang Christmann  
(christmann informationstechnik) und Sebastian Rommel (BoRo Architekten). 
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ONLINESHOP STATT 
TRUPPENÜBUNGSPLATZ 
JUNGUNTERNEHMER HANDELN MIT OUTDOOR- 
AUSRÜSTUNG UND MILITÄR-EQUIPMENT

Als Outdoor-Fan und Soldat entwickelte Mathias Himstedt 
eine leidenschaftliche Beschäftigung mit hochwertiger Aus-

rüstung und speziellem Equipment, das nicht in jedem Sportla-
den angeboten wird. Ähnlich ging es seinem heutigen Geschäfts-
partner Andreas Berger. Unabhängig voneinander gründeten die 
beiden Online-Shops, die sich zu der heute bestehenden Allianz 
ihrer Geschäfte mit Lagern in Bad Harzburg und Wolfenbüttel 
sowie zwei Ladengeschäften in Wolfenbüttel entwickelten. 

„Für uns beide begann der Versandhandel vor ungefähr acht 
Jahren, darüber haben wir uns kennengelernt. Als ich 2014 aus 
der Bundeswehr ausschied und ein Studium an der Ostfalia 
begann, entstand die Idee eines gemeinsamen Lagers in Wolfen-
büttel. 2015 bekamen wir den Kontakt zum Technischen Innova-
tionszentrum Wolfenbüttel (TIW) und wenig später das Angebot 
für die Halle“, erzählt Himstedt. 

Anfang 2016 bezogen sie die knapp 300 Quadratmeter großen 
Lagerräume auf dem ehemaligen Kasernengelände „Am Exer“, 
auf dem das TIW Jungunternehmer und Gründer mit günstigen 
Gewerbeimmobilien unterstützt. Schnell war klar, dass die Lager 
um einen Showroom ergänzt werden. „Viele Kunden möchten 
sich die Produkte ansehen und anfassen, zudem ist das Vertrauen 
in Onlineshops mit angeschlossenen Ladengeschäften höher“, 
erklärt Berger die Entscheidung, die bestehenden Onlineshops zu 
erweitern. 

Wenige Monate später erfolgte die Eröffnung eines Ladens in 
der Innenstadt von Wolfenbüttel. „Das Sortiment in den Geschäf-
ten unterscheidet sich je nach Zielgruppe. In der Breiten Her-
zogstraße bieten wir eher Equipment für Outdoor-Freunde an, 
während der Laden am Exer sich an Soldaten und Einsatzkräfte 
richtet“, erklärt Himstedt. 

Der hochspezialisierte Kundenkreis am Exer nimmt oft lange 
Anfahrten in Kauf und schätzt es daher, nicht in der Innenstadt 
nach Parkmöglichkeiten suchen zu müssen. Als Onlinehänd-
ler wollen Himstedt und Berger zudem, dass Paketdienste, die 
mehrfach täglich vorfahren, einfache Haltemöglichkeiten haben. 
Und wenn Kunden einen Artikel kurz testen möchten – etwa ein 
Wurfzelt – bietet das Gelände genügend Platz. 

Firmengründer Mathias Himstedt (links) und Andreas Berger.

Der deutsch-amerikani-
sche Agrar-Konzern AGCO 

hat einen Teil der niederlän-
dischen Firma Lely übernom-
men. Dazu gehört auch das 
Werk in Wolfenbüttel, in dem 
Rundballenpressen produziert 
werden. Aufgrund der sinken-
den Verkaufszahlen von Land-
maschinen, pro Jahr wurden 
nur noch 1.700 Rundballen-
pressen abgesetzt, Lely hatte 
in den vergangenen Monaten 
mehr als 50 Arbeitsplätze in 
Wolfenbüttel abgebaut. 

Als Konsequenz auf die Ver-
änderungen auf dem Markt 
will Lely seine Produktlinien 
verschlanken und sich auf die 
Entwicklung von innovativer 
Melk-, Fütterungs- und Stall-
technik konzentrieren, die Fut-
ter-Erntetechnik wird komplett 
abgestoßen. 

Eine Werksschließung in Wol-
fenbüttel ist nach Angaben von 
Lely und AGCO nicht geplant, 

die rund 180 Mitarbeiter sowie 
Auszubildenden werden über-
nommen. Zum 1990 gegrün-
deten AGCO-Konzern gehö-
ren unter anderem die Marken 
Fendt, Massey Ferguson und 
Valtra. 

Oliver Nitzsche, Geschäfts-
führer der Lely-Niederlassung 
Wolfenbüttel.

LELY WELGER WIRD TEIL 
DES AGCO-KONZERNS
DIE US-AMERIKANER KAUFEN DEN  
LANDMASCHINEN-HERSTELLER AUS WOLFENBÜTTEL.

Innovative und umwelt-
freundliche Mobilitätskon-

zepte insbesondere im ländli-
chen Raum standen im Fokus 
des 8. und letzten EnergieTags 
in Wolfenbüttel. Rund 200 
Experten und  Interessierte 
diskutierten auf Einladung der 
Regionalen EnergieAgentur 
e. V. (REA) in der Lindenhalle 
über Strategien und Lösungs-
möglichkeiten für die Region. 

Hauptreferent Dr. Ulrich 
Eichhorn, Leiter des Kon-
zernbereichs Forschung und 
Entwicklung der Volkswa-
gen AG, stellte in seinem Vor-
trag Nachhaltigkeit sowie 
zukunftsweisende Technolo-
gien und Verkehrsstrukturen 
in den Mittelpunkt. Bei der 
Podiumsdiskussion mit Ver-
tretern aus Wirtschaft, Poli-
tik und Wissenschaft lag der 
Schwerpunkt auf aktuellen 
regionalen Entwicklungen und 
Forschungsansätzen. Mögli-
che Antriebsvarianten (Elek-
tro, Gas, Hybrid, Verbrennung) 
und Infrastrukturverbesserun-
gen für den Individualverkehr 

waren ebenso Gegenstand der 
Gespräche wie neue ÖPNV- 
und Sharingmodelle. 

Veranstalter war die REA, in 
Kooperation mit der Allianz für 
die Region, dem Regionalver-
band GroßraumBraunschweig, 
dem Landkreis und der Stadt 
Wolfenbüttel. Mit diesem letz-
ten EnergieTag blickt die REA 
auf eine erfolgreiche Veran-
staltungsserie mit namhaften 
Hauptrednern und nachhal-
tigen Impulsen für die Region 
zurück.

MOBILITÄT IM FOKUS
IN WOLFENBÜTTEL FAND DIE LETZTE VERANSTALTUNG DER 
ENERGIETAG-REIHE MIT RUND 200 GÄSTEN STATT 

Hauptredner Ulrich Eichhorn.
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Der Radverkehr bekommt in vielen Regio-
nen Deutschlands eine steigende Bedeu-

tung – und das auch im Großraum Braun-
schweig. Das Ziel ist es, den Radverkehr als 
echte Mobilitätsalternative zum motorisier-
ten Individualverkehr (MIV) und tragende 
Säule des Verkehrssystems auszubauen. 
Dabei richten sich die Bemühungen nicht 
nur auf die klassischen Kurzstrecken, son-
dern im Zuge des e-Bike-Booms verstärkt 
auf längere Entfernungsbereiche und die 
interkommunalen Radverkehre, die für den 
Pendlerverkehr von besonderer Bedeutung 
sind.

ZWEI GUTACHTEN IN 
AUFTRAG GEGEBEN
Aus diesem Anlass hat der Regionalverband 
Großraum Braunschweig zwei Gutachten 
in Auftrag gegeben. Sie untersuchen zum 
einen das gesamte Verbandsgebiet und zum 
anderen speziell die Strecke Braunschweig 
– Wolfsburg. Drängende Fragen zum Klima-
schutz und das Erfordernis für eine nach-
haltige Mobilität gaben den Anlass, dass 
sich der Regionalverband intensiv mit dem 
Thema e-Radschnellwege befasse, erläutert 
Verbandsvorsitzender Detlef Tanke. Zeit-
gleich kam von den Städten Braunschweig 
und Wolfsburg der Wunsch, die Machbarkeit 
eines e-Radschnellweg zwischen den beiden 
Oberzentren zu untersuchen. Der Regional-
verband hat federführend diese beiden Gut-
achten in Auftrag gegeben. 

DIE STRECKEN: BS – WOB, BS 
– VECHELDE, BS – SZ-THIEDE
Für das gesamte Verbandsgebiet des Regi-
onalverbandes haben sich neben der Stre-
cke Braunschweig – Wolfsburg zwei weitere 
Trassen heraus kristallisiert: die Strecken 
von Braunschweig nach Vechelde und von 
Braunschweig nach Salzgitter-Thiede (Steck-
briefe der Trassen in den angehängten Fact 
Sheets). Mit einer Länge von 9,4 und 
11,2 Kilometern würde der Bau von 
Radschnellwegen mit rund 5,5 
und 8,1 Mio. Euro zu Buche schla-
gen. Auf einen Kilometer Strecke 
berechnet sind das rund 0,59 Mio. 
Euro. Im Vergleich: Der Bau des 
Radschnellweg Ruhr (101 km), 
einem der bekanntesten Rad-
schnellwege in Deutsch-
land, kostet 184 Mio. 
Euro = 1,8 Mio./km. Die 
im Zuge einer Studie 
der Metropolregion 
bereits 2011untersuchte 
Trasse Braunschweig-Wol-
fenbüttel zeigte damals 

Hennig Brandes, Verbandsdirektor, und Detlev Tanke, Vorsitzender des Regionalverband Groß-
raum Braunschweig, Manfred Günterberg, Vorstandstandsmitglied Wolfsburg AG, Ulrich Mar-
kurth, Oberbürgermeister Stadt Braunschweig, Klaus Mohrs, Oberbürgermeister Stadt Wolfsburg.

ZUKUNFTSFÄHIGES ANGEBOT 
FÜR DEN ALLTAGSVERKEHR
Gutachten für e-Radschnellwege in der Region 38

bereits ein durchgehend hohes Potenzial an 
Nutzern. Für die knapp 25 Kilometer lange 
Strecke von Braunschweig nach Wolfsburg 
haben die Gutachter Kosten in Höhe von 18,6 
Mio. Euro ermittelt. Sie bescheinigen auch 
einem solchen Radweg, dass er mit einem 
sehr positiven Kosten-Nutzen-Faktor „sehr 
geeignet sein könne, als Pilotprojekt ange-
gangen zu werden.“ 

Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich 
Markurth erklärt: „Die Strecke Braun-
schweig-Wolfsburg verbindet die Kompe-
tenzzentren für Mobilität aus Forschung 
und Wirtschaft miteinander. Durch unsere 
Lage im Herzen der Region liegen hohe 
Potenziale auch in den Radwegen ins direkte 
Umland: Salzgitter-Thiede und Wolfenbüttel 
sind gerade einmal 12 bis 15 Kilometer von 

Braunschweigs Innenstadt entfernt. Ich 
schlage deshalb dem Rat vor, mit den 

Projekten in Richtung Süden, nach 
Wolfenbüttel und Salzgitter-Thiede, 

sowie nach Wolfsburg zu begin-
nen. Sie haben die Chance einer 
schnellen Umsetzung. Mit der 

Stärkung des regionalen Rad-
verkehrs fügen wir einen wei-

teren Baustein zur Verbes-
serung der Mobilität in 
unserer Region ein.“ 

Wolfsburgs Oberbürger-
meister Klaus Mohrs sagt: 

„Mit einem e-Radschnellweg 
zwischen Braunschweig und 

Wolfsburg kann ein attrakti-

ves und zukunftsfähiges Angebot für den 
Alltagsverkehr, speziell auch für Pendler 
zwischen den beiden wichtigen Oberzent-
ren entstehen. Wolfsburg setzt sich deswe-
gen dafür ein, das Projekt gemeinsam mit 
den beteiligten Kommunen und dem Regio-
nalverband voranzutreiben.“ 

6,1 MIO. € FÜR 
E-RADSCHNELLWEGE 
Bund und Land stellen finanzielle Mittel für 
die Förderung von e-Radschnellwegen zur 
Verfügung. Der Niedersächsische Landtag 
habe im Doppelhaushalt 2017/18 jeweils rund 
6,1 Mio. € für Projekte zum Thema e-Rad-
schnellwege bereitgestellt, sagt Verbands-
direktor Hennig Brandes. Ein Fördererlass 
ist vorige Woche durch das Niedersächsi-
sche Wirtschaftsministerium veröffentlicht 
worden. Dies und die vorliegenden Mach-
barkeitsstudien böten eine Grundlage, um 
entsprechende Fördermittel in die Region 
zu holen. 

Die Gremien des Regionalverbandes bera-
ten in ihrem nächsten Gremienlauf (im Sep-
tember) die grundsätzliche weitere Vorge-
hensweise. Der Verband kann – auf Wunsch 
der Kommunen – bis zur Entwurfsphase 
koordinierend tätig sein. 

Die kommunalen Gremien müssen eben-
falls entscheiden, wie hinsichtlich möglicher 
e-Radschnellwegtrassen weiter vorgegangen 
werden soll, ob und welche Trassen priori-
siert, finanziert, ausgeplant und als Förder-
projekt beantragt werden sollen.
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„KEIN VERTRAUEN 
DER MEHRHEIT“
OLAF KAHLE, PRÄSIDENT DER IHK 
LÜNEBURG-WOLFSBURG, TRITT ZURÜCK 

Olaf Kahle, Präsident der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) Lüne-

burg-Wolfsburg, teilte dem Präsidium sowie 
den Vollversammlungsmitgliedern und 
Mitarbeitern kürzlich seinen Rücktritt mit 
sofortiger Wirkung mit.

Unter anderem sieht Kahle (Stand-
ort38 Interview April 2016) sich nach eige-
nem Bekunden nicht in der Lage, den von 
der Vollversammlung in der vergangenen 
Woche gefassten Beschluss über eine ver-
tiefte Zusammenarbeit mit der IHK Braun-
schweig nach außen zu vertreten. „Ich habe 
dem Hauptgeschäftsführer mitgeteilt, dass 
ich mit sofortiger Wirkung vom Amt des 
Präsidenten der IHK Lüneburg-Wolfsburg 
zurücktrete und gleichzeitig mein Vollver-
sammlungsmandat niederlege. Als Prä-
sident muss ich die von Ihnen gefassten 
Beschlüsse uneingeschränkt umsetzen und 
nach außen vertreten. Im Hinblick auf den 
gefassten Beschluss „Kooperation mit der 
IHK Braunschweig“ sehe ich mich dazu lei-
der nicht in der Lage. Ich bin der Überzeu-
gung, dass eine Fusion eine Vielzahl von 
Synergien gebracht hätte. Außerdem hätten 
wir damit die Vision der „Kammer 2030“ gut 
realisiert.“  
Den von der Vollversammlung demokra-
tisch gefassten Beschluss akzeptiert Kahle, 
kann diesen allerdings nicht zweifelsfrei 
nach außen vertreten. Kahle betonte: „Ich 
habe die Arbeit in der IHK immer sehr 
geschätzt, weil stets sachlich, respektvoll 
sowie zielorientiert argumentiert und dis-
kutiert wurde. Dieser Grundsatz wurde 
in den Diskussionen rund um das Thema 
„Kooperation mit der IHK Braunschweig“ 
häufig missachtet. Eine Entwicklung, die 
ich sehr bedauere. Ohne das uneinge-
schränkte Vertrauen der Mehrheit der Voll-
versammlung sowie aufgrund meiner per-
sönlichen Überzeugung ist ein glaubhafter 
Außenauftritt Ihres Präsidenten nicht mög-
lich, so dass ich mich nach reiflicher Überle-
gung zum Rücktritt entschlossen habe. ,

Kahle war vor fünf Jahren zum Präsiden-
ten gewählt worden, seine offizielle Amts-
zeit hätte Ende 2018 geendet. Dann findet 
auch die turnusmäßige Vollversammlungs-
wahl der IHK Lüneburg-Wolfsburg statt.

Olaf Kahle wurde 2013 zum Präsidenten 
gewählt – nun hört er vorzeitig auf.

Der Leiter Regionalstrategie und Stand-
ortentwicklung bei der Volkswa-

gen AG, Julius von Ingelheim, ist neuer 
Vizepräsident der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg. 
Der 60-Jährige wurde auf der IHK-Voll-
versammlung zum Nachfolger von Otto 
F. Wachs gewählt, der als Sprecher der 
Autostadt GmbH ausscheidet und zum 
1. September sein Amt als Vizepräsident 
niedergelegt hat. „Das Engagement in 
der IHK bedeutet für mich, mein Wissen, 
meine Erfahrung und meine Fähigkeiten 
für die Gemeinschaft einzubringen. Die 
regionale Wirtschaft braucht eine starke 
Interessensvertretung. Und ich möchte 
dafür werben, dass sich mehr – vor allem 
auch junge Unternehmer – sich dieser 
Aufgabe stellen“, erklärte von Ingelheim. 
Darüber hinaus widme er sein Engage-
ment im IHK-Präsidium besonders den 
Themen Digitale Transformation und 
Fachkräfteakquise. So sei beispielsweise 
der Wirtschafts- und Wissenschaftsclus-
ter Braunschweig-Wolfsburg hinsichtlich 
Patentanmeldungen und Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung auf Augen-

höhe mit den erfolgreichen süddeutschen 
Clustern wie München und Stuttgart, wie 
das Institut der deutschen Wirtschaft 
kürzlich festgestellt hatte (siehe auch 
Standort38 September 2017). Als stark ver-
besserungswürdig stufte er die Außendar-
stellung dieser Potenziale ein. Der Jurist 
ergänzt das nun elfköpfige IHK-Präsi-
dium, das wichtige Themen und erforder-
liche Beschlüsse für die Vollversammlung 
inhaltlich vorbereitet.

Julius von Ingelheim vor dem 
Kontorhaus in Braunschweig.

NEUER IHK-VIZEPRÄSIDENT
JULIUS VON INGELHEIM WURDE ZUM NACHFOLGER VON OTTO F. WACHS GEWÄHLT

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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VON CHRISTIAN GÖTTNER

Herr Harland, in Deutschland gab es 
im 1. Halbjahr 2017 insgesamt 58.900 
Insolvenzen, 5,1% weniger als im Vorjahr. 
Wie bewerten Sie diese Zahlen?
Deutschland verzeichnete im vergangenen 
Jahr zum wiederholten Mal ein Wirtschafts-
wachstum (plus 1,9 Prozent). Die gute Kon-
junktur lässt Insolvenzen in Deutschland 
weiter sinken. Dabei verringerte sich die 
Zahl der Verbraucherinsolvenzen (minus 
7,5 Prozent) etwas stärker als die Zahl der 
Unternehmensinsolvenzen (minus 5,9 Pro-
zent). Die Zahl der Unternehmensinsolven-
zen erreichte 2016 den niedrigsten Stand 
seit Einführung der Insolvenzordnung 1999. 
Einen Anstieg verzeichneten lediglich die 
Insolvenzen ehemals Selbstständiger. Posi-
tiv auf das Insolvenzgeschehen wirkten sich 
die günstigen wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen aus. 

Welche Rolle spielt die Niedrigzinspolitik?
Die Niedrigzinspolitik der Europäischen 
Zentralbank versorgt die Wirtschaft mit 
günstiger Liquidität, so dass es seltener zu 
Finanzierungsengpässen kommt. Die Ver-
braucher profitieren von der niedrigen 
Arbeitslosigkeit und steigenden Realein-
kommen und können ihre Verschuldung 

zurückfahren bzw. erträglich halten. Eine 
weitere Ursache sind die rückläufigen Grün-
dungszahlen, dadurch kommt es zu weniger 
Insolvenzen von jungen Unternehmen. 
Trotz der insgesamt gesunkenen Zahl an 
Unternehmensinsolvenzen bleibt das Scha-
densvolumen für die Insolvenzgläubiger ver-
gleichsweise hoch. So waren im 1. Halbjahr 
2017 Forderungen von schätzungsweise 13,0 
Mrd. Euro betroffen. Im Durchschnitt sind 
für jeden Insolvenzfall Schäden in Höhe von 
1,26 Mio. Euro anzunehmen. 
Das rückläufige Insolvenzgeschehen führt 
aktuell aber zu einem Rückgang der insol-
venzbedingten Arbeitsplatzverluste. Im 
1. Halbjahr waren rund 99.000 Personen 
betroffen, gut neun Prozent geringer als im 
Vorjahreszeitraum (109.000). 

Wie steht Deutschland im europaweiten 
Vergleich da?
In Deutschland sanken die Insolvenzen etwa 
doppelt so stark wie im westeuropäischen 
Durchschnitt. Insgesamt kommt die Kon-
junktur in Europa zunehmend in Schwung, 
wobei noch unklar ist, welche Folgen bei-
spielsweise der Brexit oder der politische 
Kurs der neuen US-Administration für die 
europäische Wirtschaft haben wird. Nach 
dem teilweise massiven Anstieg der Insol-

venzfälle infolge der Finanzkrise 2008/2009 
zeigen sich fast überall in Westeuropa deut-
liche Entspannungstendenzen. Die Zahl 
der Unternehmensinsolvenzen in Westeu-
ropa geht weiter zurück. Im Jahr 2016 wur-
den 169.455 Insolvenzen gezählt. Das war ein 
Minus von 3,3 Prozent bzw. rund 5.700 Fällen 
gegenüber 2015 (175.154). 
In einigen Ländern (z. B. in Deutschland und 
Großbritannien) liegt das jährliche Insol-
venzniveau mittlerweile sogar deutlich nied-
riger als vor der Krise. Dänemark verzeich-
nete dagegen ein deutliches Plus von 65,6 
Prozent. Auch in Großbritannien nahm die 
Zahl der Insolvenzen wieder zu (plus 12,2 
Prozent). In Frankreich (minus 8,4 Prozent) 
verringerten sich die Insolvenzzahlen erst-
mals seit fünf Jahren in nennenswerten 
Umfang.

Betrachtet man das Insolvenzaufkommen 
in den einzelnen Bundesländern im ersten 
Halbjahr 2017 dann fällt auf, das Nord-
rhein-Westfalen mit 14.200 Insolvenzen 
weit vorne liegt. Was sind die Gründe?
Die absolute Zahl darf natürlich nicht für 
sich betrachtet werden. Zum Vergleich ist 
die Insolvenzquote (Insolvenzen je 10.000 
Unternehmen) relevant. Eine niedrige Insol-
venzquote verzeichnen neben Baden-Würt-

„Die niedersächsische 
Wirtschaft ist stabil“
Sascha Harland, Geschäftsführender Gesellschafter, Creditreform  
Braunschweig Harland KG über das aktuelle Insolvenzgeschehen,  
die Wirtschaft der Region und verschuldete Haushalte



Insolvenzverfahren in Deutschland
Jahr Unternehmensinsolvenzen

2008 29.580 
2009 32.930 
2010 32.060 
2011 30.120 
2012 28.720 
2013 26.120 
2014 24.030 
2015 23.180 
2016 21.580 

2016 1.hj 10.950 
2017 1.hj 10.300  Quelle: Creditreform
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Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) ermittelt. Wie beurteilen Sie 
diese Entwicklung? Welche Maßnahmen 
müssten ergriffen werden?
Die Überschuldung hat in 2016 wieder deut-
lich zugenommen. Insgesamt waren 6,85 
Millionen Personen betroffen (10,6 %). Nach 
Creditreform-Schätzungen sind rund 3,37 
Millionen Haushalte  überschuldet.
Insgesamt sind auch für die privaten Ver-
braucher die Rahmenbedingungen weiter 
sehr günstig. Deutschland verzeichnet ein 
Rekordbeschäftigungsniveau. Auch die Ein-
kommenssituation verbesserte sich nach 
Jahren der Zurückhaltung weiter. Die Gefahr 
von Überschuldung und Insolvenz ist so ent-
sprechend gesunken. Somit zeigt auch die 
Insolvenzstatistik, dass die Deutschen vom 
Aufschwung profitieren. Der private Schul-
denberg ist gleichwohl hoch und könnte bei 
einer Verschlechterung des Arbeitsmarktes 
und einer eventuellen Zinswende zu einer 
möglichen Belastung werden.

Viele deutsche Haushalte besitzen kein 
Vermögen über das Einkommen hinaus. 
Größere Anschaffungen bestreiten sie 
über 0-Prozent-Finanzierungen. Was 
halten Sie von dieser Kreditform?
Grundsätzlich sicher eine gute Möglichkeit 
des Handels, seinen Absatz zu steigern. Zu 
berücksichtigen ist, dass natürlich auch bei 
diesen Darlehen in der Regel eine Bonitäts-
prüfung vorgeschaltet ist und völlig Mittel-
lose keine Finanzierung erhalten. Wichtig 
ist in diesem Zusammenhang, dass der Ver-
braucher nicht die Übersicht über seine Zah-
lungsverpflichtungen verliert. Eine frühzei-
tige Ausbildung in Finanzfragen schon in 
der Schule halte ich für absolut erforderlich.

Wie wird sich die deutsche Wirtschaft bis 
Ende des Jahres voraussichtlich entwi-
ckeln? Wird 2017 ein gutes Jahr?
Die aktuellen Zahlen zum Brutto-Inland-
sprodukt lassen die Vermutung zu, dass sich 
die Konjunktur in Deutschland weiter posi-
tiv entwickelt.FO
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temberg (41) auch Bayern (42), Thüringen 
(43) und Rheinland-Pfalz (44). Am höchsten 
ist die Insolvenzgefährdung in Berlin (101), 
gefolgt von Nordrhein-Westfalen (90) und 
Hamburg (89). 
Die hohe Insolvenzquote in der Bundes-
hauptstadt könnte durch den Gründungs-
boom mitbedingt sein. So gab es allein im 
vergangenen Jahr etwa 39.000 Unterneh-
mensneugründungen in der deutschen 
Hauptstadt. Das waren fast ebenso viele 
wie im Jahr zuvor, während bundesweit die 
Zahl weiter zurückging. Der hohen Grün-
dungsaktivität in Berlin folgt nun offenbar 
ein Ausleseprozess. 

Niedersachsen folgt an zweiter Stelle 
mit 7.390 Insolvenzen. Warum sieht es in 
unserem Bundesland so schlecht aus?
Tatsächlich liegt Niedersachsen mit einer 
Insolvenzquote von 66 Insolvenzfällen je 
10.000 Unternehmen im gesamtdeutschen 
Mittelfeld. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 
63 Insolvenzfällen je 10.000 Unternehmen.

910 Unternehmen gingen im 1. Halbjahr 
2017 in Niedersachsen pleite, das ist der 
viertschlechteste Wert in Deutschland. 
Warum läuft es in Niedersachsens 
Wirtschaft nicht?
Auch hier ist die Relation der Insolvenzfälle 
zu der Anzahl der Unternehmen zu berück-
sichtigen. Dann liegt Niedersachsen wieder 
im Mittelfeld. Insgesamt steht die nieder-
sächsische Wirtschaft stabil da, insbeson-
dere in der Region Braunschweig-Wolfsburg. 

Wie viele Insolvenzen betreffen die Region 
38 und wie steht diese insgesamt da?
Definitiv liegt die Region im bundesweiten 
Schnitt, wenn nicht sogar besser. Die Wirt-
schaft unserer Region ist stabil, die Insol-
venzzahlen sind auch bei uns rückläufig 
und rund 80 % der Unternehmen haben eine 
solide Bonitätsbewertung von Creditreform. 
In Braunschweig und Salzgitter sind die Ver-
änderungen zum Vorjahr minimal positiv, 
ebenso in den Kreisen Wolfenbüttel und 
Peine. Auffällig ist der Anstieg der Insolven-
zanträge in Wolfsburg von 7 auf 11 und im 
Kreis Gifhorn von 4 auf 9. Insgesamt stieg 
die Zahl der Insolvenzanträge in der statis-
tischen Region Braunschweig, inklusive Göt-
tingen und der Landkreise Goslar, Osterode 
und Northeim, um knapp fünf Prozent von 
151 auf 158.

Im 1. Halbjahr 2017 haben sich die 
Zahlungsziele in Deutschland, also die 
Zeitdauer, bis eine Rechnung bezahlt 
werden muss, weiter verlängert. Was hatte 
das für Auswirkungen?
Bei zunehmenden Zahlungsverzögerun-
gen besteht die erhöhte Gefahr eines Forde-
rungsausfalls. Zudem wird die Liquiditäts-
lage des Leistungserstellers bzw. Lieferanten 
belastet, da er den Auftrag entsprechend 
(länger) vorfinanzieren muss. 
42,62 Tage betrug die durchschnittliche For-
derungslaufzeit in Deutschland im 1. Halb-
jahr 2017, die sich aus dem vereinbarten 
Zahlungsziel und eventuellen Zahlungsver-

zögerungen zusammensetzt. Durchschnitt-
lich belief sich das Zahlungsziel auf 32,51 
Tage, also fast ein ganzer Tag mehr. Offen-
bar ist das Vertrauen in den Geschäftspart-
ner gestiegen. Im Zuge der anhaltend guten 
Wirtschaftslage hat sich die Zahlungsmo-
ral der Kunden gebessert. So werden von 
den Kreditgebern längere Zahlungsziele 
eingeräumt. 

Die Zahlungsverzugsdauer bei B2B-Ge-
schäftstransaktionen in Deutschland hat 
sich im 1. Halbjahr 2017 leicht auf 10,11 
Tage verringert. In welchen Wirtschafts-
segmenten gab es bessere und in welchen 
eine schlechtere Zahlungsmoral?
Der Trend einer Ausweitung der Forderungs-
laufzeiten setzte sich insgesamt fort, in den 
einzelnen Wirtschaftsbereichen war die Ent-
wicklung allerdings unterschiedlich. Lange 
Forderungslaufzeiten waren bei Geschäf-
ten mit Unternehmen aus dem Einzelhan-
del zu beobachten, im Durchschnitt 48,03 
Tage. Auch wenn der Geschäftspartner dem 
Baugewerbe (46,67 Tage) oder den Unterneh-
mensdienstleistern (45,94 Tage) angehört, 
muss mit überdurchschnittlich langen For-
derungslaufzeiten gerechnet werden. Ein 
schnellerer Forderungseingang ist indes bei 
Geschäften mit der Konsumgüterbranche 
(33,75 Tage) und dem Großhandel (35,85 Tage) 
festzustellen. 
In der Mehrzahl der betrachteten Wirt-
schaftsbereiche war eine Verbesserung des 
Zahlungsverhaltens festzustellen. Lediglich 
in zwei Wirtschaftsgruppen (Verkehr/Logis-
tik, personenbezogene Dienstleistungen) 
zahlten die Unternehmen ihre Rechnungen 
später als im Jahr zuvor.

Die Einkommen und die Vermögen sind in 
Deutschland recht ungleich verteilt. Nur 
rund die Hälfte der Haushalte verfügt 
über ein Nettovermögen von mehr als 
32.000 €. Der Anteil der verschuldeten 
Haushalte hat sich von 6,6 auf 11,5 Prozent 
fast verdoppelt,  der Anteil besitzloser 
Haushalte stieg auf 19,5 an hat das 
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VON STEPHANIE LINK

Drei Viertel aller Arbeitsplätze sind 
nicht ausreichend beleuchtet. Dabei 
bringen moderne Beleuchtungssys-
teme nicht nur Licht. Energie, Kos-

ten und Ressourcen werden eingespart, die 

Umwelt geschont. Licht ins Dunkel bringt 
die LED & Solartec GmbH. Kunden wie die 
Oettinger Brauerei und der Braunschweiger 
Containerhafen konnten bereits mit effizi-
enten Beleuchtungssystemen ausgestattet 
werden. Gemeinsam mit Dr. Alireza Pourk-

hajani, dem geschäftsführenden Gesell-
schafter der ONLINE Industrieelektrik und 
Anlagentechnik GmbH (ONLINE-IAT), grün-
dete Ramin Mansouri das Unternehmen 2011 
in Braunschweig-Veltenhof. Seit zehn Jahren 
ist er bei der ONLINE-IAT als Prokurist tätig. 

„Wir sind da, damit bei 
Ihnen ein Licht angeht“
Die LED & Solartec GmbH optimiert Beleuchtungs- und Energielösungen 
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Geschäftsführer Ramin Mansouri.

Smarte Licht-Lösungen für  
Unternehmen sind das Geschäft 
der LED & Solartec GmbH.

Hell durch LED-Technologie:  
Das Hochregallager beim Georg  

Westermann Verlag in Braunschweig.

„Ich habe im Prinzip aus Langeweile 
gesagt, jetzt sollten wir noch ein zwei-
tes Unternehmen gründen.“ Ramin Man-
souri lacht. „Das ist natürlich überspitzt 
gesagt, aber ich mag die Herausforderung“, 
erzählt er im Konferenzraum in der Ernst-
Böhme-Straße. Anfänglich wollte sich das 
Unternehmen zusätzlich zur LED Techno-
logie auf Solartechnik für industrielle Kun-
den spezialisieren. Doch als 2013 die Förder-
mittel für Gewerbekunden wegfielen, blieb 
die Nachfrage aus. „Es ist schade, weil alle 
über Energieeinsparung und CO2-Senkung 
reden“, so Mansouri. Mittlerweile konzent-
riert sich das Ingenieurbüro ausschließlich 
auf Lichtplanung und Energieoptimierung 
in Industrie und Gewerbe. Im abgeschlosse-
nen Geschäftsjahr konnte die LED & Solar-
tec GmbH so eine Million Euro Umsatz 

generieren, Tendenz steigend. 2013 errich-
tete die LED & Solartec GmbH ihr eigenes 
Firmengebäude in Braunschweig-Velten-
hof, direkt neben der ONLINE-IAT. Zusam-
men sind dort 55 Mitarbeiter beschäftigt. Im 
Neubau selbst arbeiten fünf Techniker und 
Ingenieure. 

BIS ZU 75 PROZENT 
ENERGIEERSPARNIS
Die enge Zusammenarbeit mit der ONLINE-
IAT bietet den Kunden Vorteile, da zusätzlich 
zur Lichtplanung ebenfalls Steuerungstech-
nik und Softwareprogrammierung mitgelie-
fert werden. „55 bis 60 Prozent Energiever-
brauch können durch LED Lichtsysteme 
eingespart werden“, betont Mansouri. „Set-
zen wir zusätzliche Steuerungsaspekte, wie 
etwa tageslichtabhängige Präsenzmelder 
ein, erzielen wir sogar Ersparnisse von bis 
zu 75 Prozent.“ Auch die Räume der LED & 
Solartec GmbH sind mit dieser Intelligenz 
ausgestattet. Betritt ein Mitarbeiter sein 
Büro geht das Licht automatisch an und die 
Lichtstärke passt sich an die vorhandene 
Helligkeit an. Die Beleuchtungssysteme lau-
fen vollkommen autark. 

Neben wirtschaftlichen Vorzügen wie 
Energie- und damit einhergehend Kosten-
einsparungen sowie sinkenden CO2-Emissi-
onen, sind LED-Beleuchtungssysteme war-
tungsarm, da sie eine Lebensdauer von bis 
zu 100.000 Stunden aufweisen können. Das 
schont zusätzliche Ressourcen. Darüber hin-
aus werden durch eine optimale Beleuch-
tung die Arbeitsbedingungen verbessert und 
das Wohlbefinden sowie die Leistungsfähig-
keit von Mitarbeitern gesteigert.

VON DER ERSTEN IDEE BIS 
ZUR SCHLÜSSELFERTIGEN 
ÜBERGABE
Die LED & Solartec GmbH versteht sich als 
Dienstleister. Enger Kundenkontakt und 
produktneutrale Planung sind maßgebend, 
um individuelle und optimale Ergebnisse zu 
erzielen. Insbesondere die Wirtschaftlich-
keitsberechnung, die mit dem Ergebnis des 
Planungsauftrages geliefert wird, steht für 
viele Unternehmen im Vordergrund. „Die 

Amortisationszeiten für Anlagen, die wir 
rechnen, liegen zwischen anderthalb und 
dreieinhalb Jahren. Das sind sehr gute Zei-
ten, die den Kunden anspornen, diese Inves-
tition zu tätigen“, führt der Geschäftsführer 
aus. Erreichbarkeit und schnelle Reaktions-
zeiten bei Fragen und Problemen gehören 
ebenfalls mit zum Service.

In den vergangenen Jahren wurden so 
etwa die Beleuchtungssysteme der Oet-
tinger Brauerei, des Westermann Verlags, 
des Obi Baumarkts in Helmstedt sowie des 
Braunschweiger Containerhafens energe-
tisch saniert. Neben klassischen Innen- und 
Außenbeleuchtungen bietet die LED & Solar-
tec GmbH auch Sonderanfertigungen an. 
Zuletzt entwickelte das Unternehmen eine 
neue LED-Technologie für eine Entwick-
lungsstudie im Auftrag von Kodak.

Jedes Projekt ist eine neue Herausforde-
rung. Das macht die Arbeit für den gelern-
ten Versorgungstechnik-Ingenieur so span-
nend. „Es ist kein Fließbandjob, jede Planung 
läuft anders ab. Und der Kunde bekommt 
eine Planung vorgelegt, die nicht nur theore-
tisch, sondern auch praktisch funktioniert.“ 

Dennoch werden effiziente Beleuch-
tungssysteme auch heute noch in vielen 
Unternehmen unterschätzt. Laut ZVEI 
(Zentralverband für Elektrotechnik und 
Elektroindustrie) sind nach wie vor rund 75 
Prozent der Beleuchtungsanlagen in deut-
schen Produktionsstätten und Büros veral-
tet. Das muss nicht so bleiben, findet Man-
souri: „Wir sind da, damit bei Ihnen ein  
Licht angeht!“
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Christian Haertle, Chef der HYGIA Gruppe,  
über Fitness in der Firma, seine Studios und  
die Digitalisierung der Branche

48 UNTERNEHMEN

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Donnerstagabend, 23. August. Rund 
3.900 Läufer haben sich bei herrli-
chem Abendsonnenwetter im Ein-
tracht-Stadion versammelt und 

warten auf der Tartanbahn auf den Start-
schuss. Auf einer Hebebühne steht Christian 
Haertle, drückt den Abzug der Startpistole 
– und auf geht’s zum neunten Firmenlauf! 

„Voriges Jahr waren 3.100 Teilnehmer 
dabei. Ich habe das als sportliche Herausfor-
derung genommen, die Zahl um 800 zu erhö-
hen“, erzählt der Gründer und Geschäftsfüh-
rer der Hygia Fitness GmbH schmunzelnd. 
Er ist mit seinem Unternehmen nicht nur 
2017, sondern auch 2018 als Hauptsponsor 
der Veranstaltung eingestiegen. „Es war 
ein wunderbarer Tag, die Sonne schien und 
alles war super organisiert. Die Leute waren 
gut drauf, ich habe ein tolles, positives Fee-
ling gespürt“, meint Haertle, der sich nächs-
tes Jahr 4.500 Teilnehmer bei der belieb-
ten Veranstaltung wünscht. Zudem hofft 
er natürlich auf weitere Synergien –, dass 
Unternehmen ihre Mitarbeiter in seinen Stu-
dios anmelden. Rund vierzig regionale Fir-
men haben bislang Kooperationen mit der 
HYGIA Gruppe. Tendenz steigend, aber aus-
baufähig. „Fitness fördert das Wohlbefinden, 
die Gesundheit, Endorphine werden ausge-
schüttet. Die Mitarbeiter sind motivierter, 
der Krankenstand sinkt. Ich empfehle zum 
Beispiel den vollelektronischen Milon-Zirkel. 
17,5 Minuten dauert ein Durchgang. 35 Minu-
ten zwei Durchgänge – das reicht. Man trai-
niert dabei den ganzen Körper. Zwei Mal die 
Woche sind effektiv.“

Mittlerweile betreiben in anderen Län-
dern, wie zum Beispiel den USA oder Skandi-
navien, viele Firmen sogar schon eigene Fit-
nessstudios in denen man vor, während oder 
nach der Arbeitszeit trainieren kann. Haertle 
betont: „Ich glaube da wird in Deutschland 
in den nächsten Jahren noch viel passieren. 
Die Manager werden sich bewusst, was man 
alles für seine Angestellten tun kann – und 

muss. Sowohl aus gesundheitlicher Perspek-
tive, als auch als Tool zur Bindung an das 
Unternehmen.“ 

FITNESS FOR FREE, 
FAHRZEUGE UND 
WG-ZIMMER
Haertle selbst geht bei seinen circa 250 Mit-
arbeitern mit guten Beispielen voran: Den 
Auszubildenden und dualen Studenten 

stellt er WG-Zimmer zur Verfügung, seine 
Fach- und Führungskräfte bekommen Schu-
lungen, Fitness for free und eigene Fahr-
zeuge gestellt. Investitionen in die Zukunft. 
Gesundheit, Ernährung und ein gutes Köper-
gefühl werden für viele Menschen immer 
wichtiger – und das natürlich auch in der 
Region 38.

Lange vorbei sind die Zeiten, als sich 
Kiez größen mit imposanten Schnurrbär-
ten und Kickermatten in miefigen Mucki-
buden zum kollektiven „Eisen fressen“ tra-

„Ich liebe  
den Geruch  
von Eisen“

fen. Statt Stahlstangen und Spiegeln hat 
Individualisierung und Hightech Einzug 
gehalten. Viele Fitnessstudios haben sich 
über die Jahre zu Lifestyle-Tempeln und 
sozialen Marktplätzen gewandelt. Für jede 
Gesellschaftsschicht, jede Fitnessvorliebe 
und jeden Geldbeutel finden sich mittler-
weile das richtige Training, ein individuel-
ler Kurs und das passende Studio. Das weiß 
auch Christian Haertle (siehe auch Stand-
ort38 Titelinterview Mai 2014) und bedient 
munter den vielfältigen und boomenden FO
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Markt. Der leidenschaftliche Kraftsportler, 
der seit seinem 17ten Lebensjahr an Geräten 
trainiert, anfangs unter der Anleitung von 
Arnold-Schwarzenegger-Bodybuilding-Vi-
deos, besitzt mittlerweile neun Studios in 
der Region – und investiert weiter. 

NEUN STUDIOS IN 
DER REGION 38
Unter dem Namen McV! betreibt er zwei 
Discount-Studios in Braunschweig, mit 
dem VIENNA zwei Premium-Discounter in 
Braunschweig und in Wolfenbüttel. Weiter-
hin gehören das HYGIA-Flagship in Braun-
schweig, weitere HYGIA-Studios in Schwül-
per und Celle, sowie ein HYGIA Ladies in 
Peine zu seinem Fitnessstudio-Imperium. 
Mit der Übernahme der ehemaligen Soc-
caFive Arena im Allerpark Wolfsburg ist 
das neunte Objekt hinzugekommen. Der 
HYGIA X-Perience Park beinhaltet auf 5.500 
Quadratmetern vier Indoor-Soccer-Plätze 
und einen Außen-Court, einer großen Kin-
derspielanlage, einen Beachclub sowie ein 
VIENNA-Fitnessstudio mit 1.200 Quadrat-
meter Fläche, das am 29. Oktober offiziell 
eröffnet wird.

Haertle gibt sich entspannt, aber ehrgei-
zig. Wenn sich irgendwo Chancen auftun, 
ergreift er diese. „Ende 2016 war ich zum 
ersten Mal mit Investor Helmut Streiff vor 
Ort. Wir haben uns schnell für das Objekt 
entschieden. Herr Streiff hat das Gebäude 
gekauft, ich habe einen Pachtvertrag über 
zehn Jahre unterschrieben und den Betrieb 
am 1. Juni 2017 übernommen“, erzählt der 
gelernte Kaufmann, der sich von der Intel-
ligence Unit Consulting GmbH in Braun-
schweig beraten lässt. „Wir renovieren die 
Anlage seit Monaten durch. Duschen, sani-
täre Anlagen und Umkleidekabinen wur-
den erneuert, der große Gastronomiebereich 
komplett entfernt.“

Über eine Million Euro investiert der Fit-
ness-Experte unter anderem in Umbaumaß-
nahmen, neue Geräte von Hammer Strength 
für Kraftsportler und im klassischen Fit-
nessbereich von Life Fitness. 

NEUES EMS-STUDIO 
IN BRAUNSCHWEIG
Doch genug hat der 48-Jährige noch lange 
nicht – und legt noch mal eine (Hantel-)
Scheibe drauf. Sein neuestes Projekt: Ein 

EMS-Studio in der Wilhelmstraße in Braun-
schweig (ehemaliges Oeding-Haus) auf 400 
Quadratmetern. Dort kann man ab dem  
2. Januar 2018 diese spezielle Form des Kraft-
trainings durch elektrische Impulse (Elekt-
rostimulationstraining) praktizieren. Wer 
EMS mit Joggen, Radfahren oder Crosser 
kombiniert, verbrennt ordentlich Fett. Das 
Fett wird sogar noch im Schlaf verbrannt – 
das ist sehr effizient. Zudem ist alles kabel-
los, die Steuerung erfolgt über Bluetooth.

Die Digitalisierung schreitet auch im Fit-
nessbereich rasant voran. Die sozialen Netz-
werke befeuern den Köperkult und neue 
Trends. „Ich möchte immer innovativ sein, 
meinen Mitgliedern, die zwischen 14 und 
92 Jahre alt sind, das Neueste vom Neues-
ten bieten. Die neuesten Geräte haben bei-
spielsweise Monitore und funktionieren 
auch über Apps – wer Lust an der Technik 
hat, kann sich hier richtig austoben“, meint 
Haertle. Er selbst ist eigentlich nur beim 
Sport „alte Schule“, trainiert seit dreißig Jah-
ren an Geräten. „Ich mag eben die Scheiben, 
das Gewicht und den Geruch von Eisen. Ich 
habe die Übungen im Kopf und mache bis 
heute alles nach Instinkt.“ 

Der Hygia X-Perience Park im Allerpark in 
Wolfsburg. Ende Oktober eröffnet hier ein 
neues VIENNA-Fitnessstudio.
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Dr. Jörg Mönig, Leiter des Bereichs Endlagersicherheitsforschung  
in Braunschweig, im Interview
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„Wir müssen die sichere 
Endlagerung für eine  
Million Jahre nachweisen“

VON KRISTINA KÜNNEMEYER

Herr Dr. Mönig, womit beschäftigt sich die 
Endlagersicherheitsforschung?
Uns beschäftigt die Frage, wie man radi-
oaktive Abfälle sicher entsorgen kann. Die 
Bandbreite der Themen, um die es da im 
Einzelnen geht, ist groß. Das reicht von der 
Erforschung grundlegender geochemischer 
oder geomechanischer Abläufe bis hin zur 
Entwicklung von Methoden für den Nach-
weis der Langzeitsicherheit eines Endlagers.  
Unser Hauptauftragsgeber in Braunschweig 
ist das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie. Die GRS arbeitet auch viel für 
das Bundesumweltministerium – gerade in 
Fragen der kerntechnischen Sicherheit. 

Welche Projekte gibt es derzeit in 
Braunschweig?
Um die Abfälle dauerhaft sicher zu lagern, 
werden sie in den Untergrund eingebracht. 
Wir befassen uns mit der Frage: Welche 
Prozesse laufen wann und wie in einem 
Endlagersystem ab? Radioaktive Abfälle 
produzieren Wärme, mit der sie die Gesteins-
eigenschaften für eine gewisse Zeit bzw. auf 
Dauer verändern können. Wir betreiben 
unser eigenes geowissenschaftliches Labor 
im Haus, in dem wir beispielsweise die Fes-
tigkeit der Gesteine, die chemischen Wech-
selwirkungen der Gesteine mit Grundwäs-
sern sowie das Transportverhalten von 
Radionukliden im Untergrund untersuchen. 
Wir führen aber auch eigene Untersuchun-
gen in sogenannten Untertagelaboren im 
Ausland durch. 

Warum werden gerade Salzbergwerke für 
die Endlagerung genutzt?
Mittlerweile betrachtet man in Deutsch-
land drei Gesteinsarten: Salzgestein, Tonge-
stein und Kristallingestein, wie z. B. Granit. 
Salzgesteine sind relativ dicht. Die Öffnung, 
die man für die Lagerung in dem Salzstock 
erzeugen muss, verschließt sich auf Grund 
der Gesteinseigenschaften mit der Zeit wie-
der. In Deutschland hat man eine große 
Bergbauerfahrung mit Salzgesteinen und 
wusste um diese Eigenschaft. Zudem kennt 
man sich mit dem sicheren Betreiben der 
Werke aus. Ein weiterer Vorteil: Es gibt keine 
Wechselwirkung mit tief liegenden Grund-
wässern, da das Salz eine höhere Dichte 
hat und sich im Untergrund nicht auflöst. 

Dr. Jörg Mönig beschäftigt sich damit, wie 
man radioaktive Abfälle sicher entsorgen kann.
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International ist man sich heute aber einig, 
dass eine sichere Endlagerung in allen drei 
Gesteinsarten möglich ist.

Warum ist immer wieder die Rede von 
Atommüll unter Küsten? 
Der skandinavische Raum verfügt lediglich 
über Kristallingestein als potenzielles Endla-
germedium. Vor allem Schweden und Finn-
land sind gezwungen, auf dieses Gestein 
zurückzugreifen. In Küstennähe betreiben 
sie bereits Endlager für schwach radioaktive 
Abfälle – aber in Tiefen von einigen Dutzend 
Metern. Die hochradioaktiven Abfälle sollen 
in 500 Metern Tiefe eingelagert werden. Aus 
meiner Sicht dennoch suboptimal, da man 
sich in Bezug auf die langfristige Sicherheit 
dort mehr auf die Endlagerbehälter selbst 
konzentrieren muss. Denn unabhängig, ob 
die Felsmasse unterhalb des Meeres ist, ist 
bei Kristallingestein immer Wasser anzu-
treffen. Und Wasser ist das Transportmittel, 
das die Radionuklide auf Dauer wieder in die 
Umwelt führen kann.

Wie lange sind Endlagerstätten in 
Deutschland sicher?
Wir müssen die sichere Endlagerung für eine 
Million Jahre nachweisen. Ich bin überzeugt, 
dass wir hier die Verantwortung tragen müs-
sen, denn unsere Generationen hatten auch 
den Nutzen an der Stromerzeugung aus 
Kernenergie. Wir können diese Last nicht 
unseren Kindern oder deren Kindern hin-
terlassen. Wobei sich die nächsten Genera-
tionen leider weiterhin mit der Thematik 
befassen werden müssen. 

Gibt es noch genügend geeignete Fläche 
für Endlager?
Einer der Vorteile der Kernenergienut-
zung besteht darin, dass dabei wenig Abfall 
erzeugt wird. Bei den hochradioaktiven 
Abfällen reden wir in Deutschland von ein 
paar Tausend Tonnen. Zusammen mit den 
Behältern sind das weniger als 40.000 Kubik-
meter. Das klingt erst einmal nach viel. Aber 
wenn man sich einen Würfel mit einer Kan-
tenlänge von 34 Metern vorstellt, hat dieser 
ein entsprechendes Volumen. Insofern gibt 
es genug Fläche. Bisher existiert weltweit 
noch kein einziges Endlager für die wärme-
entwickelnden hochradioaktiven Abfälle. Sie 
sind nach wie vor in Zwischenlagern gela-
gert, jedoch verteilt und in geringen Mengen. 

Wie muss die langfristige Lagerung dann 
aussehen?
Sie müssen an einem geeigneten Standort 
ein Bergwerk in mehreren Hundert Metern 
Tiefe errichten, das viel mehr Platz bietet als 
die Abfallmenge selbst, da sie diese ja nicht 
als Würfel entsorgen können – da würde 
bei hochradioaktiven Abfällen lokal eine 
zu hohe Temperatur entstehen. Die Abfall-
behälter müssen deshalb mit einem ausrei-
chenden Abstand zueinander gelagert wer-
den. In Deutschland wird ein Lager für diese 
Abfälle ausreichen. Schließlich muss das 
Endlagerbergwerk nach der Einlagerung 
durch geeignete Bauwerke sicher verschlos-
sen werden.

Warum möchten viele nicht in der Nähe 
eines Endlagers wohnen?
Das ist eine persönliche Entscheidung. 
Ich hätte kein Problem damit, in der Nähe 
eines zu wohnen, weil ich weiß, woher die 
Gefährdung kommt. Speziell Fachfremde 
hegen eine Angst vor der Strahlung. Doch 
die direkte Strahlung ist bei einer Endlage-
rung in 800 Metern Tiefe nicht das Problem. 
Das Gebirge schützt davor und die Strah-
lung wird auf den ersten Metern durch das 
Gestein komplett absorbiert. Durch die Tiefe 
möchte man vor allem verhindern, dass 
Menschen irgendwann wieder auf die Stoffe 
stoßen oder diese in unsere belebte Umwelt 
gelangen. Radioaktive Abfälle sind per se 
gefährlich. Dafür suchen wir vernünftige 
Lösungen. Ich plädiere dafür, dass die Men-
schen den Hintergrund der Gefährdung ken-
nen, statt ein diffuses Angstgefühl zu haben. 

Wie erachten Sie den Mehrwert von 
Medien wie den GRS-Erklärvideos?
Ich finde es wichtig, dass jeder den Zugang 
zu dem Wissen hat, um sich ein eigenes Bild 
zu machen. Wir hatten auch mal eine Publi-
kumsreihe, bei der auf einen Impulsvortrag 
jeweils eine rege Diskussion mit interessier-
ten Bürgern folgte. Viele bedankten sich am 
Ende für die sachliche Darstellung. Ich bin 
auch als Experte hier in Braunschweig im 
Schulnetzwerk registriert. Ich wünschte mir, 
dass die Lehrer das mehr nutzten. Bisher 
habe ich ein paar neunte Klassen besucht, 
die allesamt tolle Fragen gestellt haben und 
ein reges Interesse an Lösungen hatten.  

Was ist mit der Sorge, radioaktive Abfälle 
könnten das Grundwasser kontaminieren?
Wasser finden Sie zwar auch in 800 Metern 
Tiefe, jedoch befinden sich die nutzbaren 
Wasservorkommen in sehr viel geringeren 
Tiefen. Über unsere Betrachtungszeit von 
einer Million Jahre hinweg kann es sein, 
dass Radionuklide allmählich ins Grund-
wasser diffundieren. Die 800 Meter wurden 
mit dem Ziel der Isolation vom Menschen 
gewählt. Binnen der nächsten eine Million 
Jahre werden wir auf der Erde noch mehrere 
Eiszeiten erleben, vielleicht werden auch die 
Polkappen schmelzen. Je tiefer wir lagern, 
desto geringer werden der Einfluss und die 
Auswirkungen dieser geologischen Umge-
staltungen an der Erdoberfläche sein. Ero-
sion könnte nämlich irgendwann dazu füh-
ren, dass das Gebirge über einem Endlager 
verschwindet. 

Woher kommen neben den Atomkraftwer-
ken sonst noch radioaktive Abfälle?
Überall daher, wo in der Industrie und For-
schung Radionuklide verwendet werden. 
Zudem in der Medizin; wobei da vor allem 
kurzlebige Radionuklide genutzt werden. 
Und auch bei der Geothermie, weil sich 
in den Rohrleitungen der Anlage natür-
lich vorkommende Radionuklide ansam-
meln können, die unter Umständen später 
als schwach radioaktiver Abfall zu entsor-
gen sind. Wir sind ja generell umgeben von 
Radioaktivität, aber eben nur in geringen 
Mengen. 

Wie viele Endlager gibt es in Deutschland? 
Für schwach radioaktive Abfälle gibt es ein 
Endlager in Morsleben und die Asse; hin-
zukommen soll das Endlager Konrad. Für 
die hochradioaktiven, wärmeentwickeln-
den Abfälle, bei denen wir ja von wesentlich 
niedrigeren Mengen sprechen, wird aktuell 
nach einem Standort gesucht. 

Muss jedes Land seinen Abfall entsorgen?
Ja, das ist schon internationaler Konsens. 
Nach EU-Recht ist es jedoch sogar unter 
bestimmten Voraussetzungen zulässig, radi-
oaktive Abfälle zu exportieren. Hat ein Land 
nur ein Atomkraftwerk betrieben, ließe sich, 
finde ich, auch darüber nachdenken, dass 
dieses Land kein eigenes Endlager errichtet. 

Deutschland betreibt aktuell noch acht 
Atomkraftwerke...
Für Deutschland halte ich einen Export radi-
oaktiver Abfälle für keine seriöse Lösung, da 
es diese Energie in großem Maß genutzt hat. 
Vor dem Hintergrund besteht die Verantwor-
tung und Pflicht, die Abfälle hier zu lagern. 
Zur Spitzenzeit haben wir hierzulande paral-
lel neunzehn Kernkraftwerke betrieben. Ich 
bin zudem überzeugt davon, dass wir gute 
geologische Voraussetzungen haben. 2022 
wird spätestens das letzte Kernkraftwerk 
in Deutschland vom Netz genommen. Doch 
schwach radioaktive Abfälle aus Industrie 
und Medizin wird es weiterhin geben.

Wie war die GRS als Experte nach den 
Unfällen in Tschernobyl und Fukushima 
eingebunden?
Es gab in beiden Fällen eine internationale 
Zusammenarbeit und die GRS war an der 
Analyse der Unfallursachen und -abfolge 
beteiligt. Bei Fukushima hat die GRS in Köln 
ihr Notfallzentrum drei Wochen lang rund 
um die Uhr besetzt. Sie hat die Bundesre-
gierung und die Bevölkerung stets über 
die aktuelle Faktenlage aufgeklärt und die 
Informationen erläutert und eingeordnet. 
In Tschernobyl waren Mitarbeiter von uns 
später auch für Bestandserhebungen und 
Messungen vor Ort.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei 
der GRS?
Sie spielt eine zentrale Rolle. Das gilt ganz 
besonders für den Nachweis der Langzeitsi-
cherheit für ein Endlager. Die maßgeblichen 
Entwicklungen können über den Zeitraum, 
der hier gefordert ist, nicht mehr alleine 
auf der Grundlage klassischer Experimente 
bewertet werden.Insofern sind wir auf Pro-
gnose- bzw. Nachweisrechnungen angewie-
sen. Deshalb haben wir von Anfang an die 
Prozesse im Endlagersystem im Computer 
modelliert. Im Hinblick auf Software sind 
wir gleich auf mit der Industrie und bleiben 
stets up to date. 

Von Berlinern, die nach Braunschweig 
ziehen, hört man bisweilen selten …
Ich wohne zwar im Umland, aber ich muss 
sagen, dass mir das dörfische Leben richtig 
gut tut und ich die Region als Wissenschafts-
standort und Lebensraum sehr schätze. 
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VON KRISTINA KÜNNEMEYER

Anlagen- und Reaktorsicherheit – 
das klingt nach jeder Menge Ver-
antwortung und weckt unweiger-
lich Assoziationen an vergangene 

Nuklearkatastrophen, wie sie sich in Tscher-
nobyl und Fukushima ereigneten. Wie es zu 
solchen schweren Stör- und Unfällen kom-
men kann, welche Folgen sie haben und was 
zu ihrer Vermeidung getan werden kann, das 
sind nur einige der Fragen, mit denen sich 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler der 1977 ins Leben gerufenen Gesellschaft 
für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) 
gGmbH befassen. Die gemeinnützige tech-
nisch-wissenschaftliche Forschungs- und 
Sachverständigenorganisation berät die 
Bundesregierung in allen Fragen der kern-
technischen Sicherheit und verteilt sich auf 
die vier Standorte Köln (mit Sitz der Gesell-
schaft), Garching, Braunschweig und Berlin. 

Oberstes Ziel der interdisziplinären Arbeit, 
die die Expertise aus verschiedenen Fachge-
bieten wie Physik, Chemie, Geologie, Ökolo-
gie, Mathematik sowie IT und Ingenieurs-
wissenschaften vereint, ist es, die Sicherheit 
technischer Anlagen mit Gefährdungspoten-
tial zu bewerten und weiterzuentwickeln. 
Dazu erarbeitet die GRS beispielsweise Ana-
lysemethoden und Rechenmodelle für den 
Einsatz in der Forschung und der Begutach-
tung. Einige dieser Computerprogramme 
werden heute von über 250 Fachorganisa-
tionen und Behörden in fast 40 Ländern 
genutzt. 

Eines der Hauptarbeitsgebiete der GRS 
ist die Forschung zur Sicherheit der Ent-
sorgung radioaktiver Abfälle. „Ich wollte 
schon immer angewandte Forschung zur 
Lösung gesellschaftlich relevanter Fragen 
betreiben“, erläutert Dr. Jörg Mönig, Leiter 
des Bereichs Endlagersicherheitsforschung 
in Braunschweig, seine persönliche Motiva-
tion. „Ich sage immer, kein Mitarbeiter von 
uns war an der Entscheidung zur Kernener-

Die Bürde  
der Altlasten
Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktor- 
sicherheit (GRS) gGmbH in Braunschweig

gienutzung beteiligt. Die damalige Entschei-
dung bringt aber nun mal Konsequenzen mit 
sich, denen wir uns heute stellen müssen.“

Die GRS finanziert sich über Aufträge, 
deren jährliches Volumen derzeit bei rund 
53 Millionen Euro liegt. Hauptauftraggeber 
sind das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB), das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi), das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), das Auswärtige Amt und das Bun-
desamt für Strahlenschutz (BfS). 

Zudem widmet sich die Gesellschaft Auf-
trägen von Landesbehörden, dem Umwelt-
bundesamt sowie der Technischen Über-
wachungsvereinen. Den international 
relevantesten Auftraggeber stellt die Euro-
päische Kommission dar. Zu 46 Prozent 
gehört die GRS der Bundesrepublik Deutsch-
land und zu 46 Prozent den Technischen 
Überwachungs-Vereinen (TÜV). Anteile 
von je vier Prozent halten sowohl das Land 
Nordrhein-Westfalen als auch der Frei-
staat Bayern. Aktuell beschäftigt die GRS, 
die auch international zahlreiche Koope-
rationen pflegt, rund 450 Mitarbeiter, von 
denen über 350 im technisch-wissenschaft-
lichen Bereich angestellt sind. „Mit 55 Mit-
arbeitern in Braunschweig befassen wir uns 
mit Fragen zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle. Dabei können wir aufgabentech-
nisch nicht alles abdecken. Von Anfang an 
hat eine starke Wechselwirkung zwischen 
den forschenden Institutionen in Deutsch-
land stattgefunden. Regional wären da die 
TU Braunschweig, die TU Clausthal und die 
Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb 
von Endlagern  (DBE) in Peine zu nennen. 
Wir arbeiten aber auch eng mit zahlrei-
chen Forschungseinrichtungen im Ausland 
zusammen“, berichtet der studierte Chemi-
ker. „Uns alle treibt die Verantwortung und 
das anregende Wechselspiel der verschiede-
nen Disziplinen an. Wir leisten hier interdis-
ziplinär mit wissenschaftlichen Methoden 
unseren Beitrag zur Problemlösung.“ 

An ihrem Braunschweiger Standort in der Theodor-Heuss-Straße  
betreibt die GRS ihr Endlagerforschungszentrum mit 55 Mitarbeitern.

Ein wichtiger Bestandteil des Endlagerforschungszentrums ist das Geowissenschaftliche  
Labor. Dort werden beispielsweise Proben aus dem Endlager Asse II untersucht.
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Hilfe für Kinder
ENGAGEMENT
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Lauf nach Essen
BRINGT GELD FÜR GUTE ZWECKE  

50 Jahre nach dem legendären Lauf von 
Viktor Siuda zum Auswärtsspiel von Ein-
tracht Braunschweig gegen Rot-Weiss 
Essen am 27. Mai 1967, organisierte die Ein-
tracht Braunschweig Stiftung mit dem Ver-
ein Friends For Life eine Neuauflage dieses 
Laufes für einen guten Zweck. Rund 3.000 
Euro Spendeneinnahmen konnten insge-
samt generiert werden, 1.967 Euro von der 
Volksbank BraWo. 1.500 Euro gehen davon 
an die Initiative „Essener Chancen“.

Große Tombola
ZUGUNSTEN VON KINDERN IN DER REGION

Anlässlich des 25-jährigen Geschäftsju-
biläums des Hornbach-Markts in Braun-
schweig wurde eine Tombola zugunsten 
von „Eine Region für Kinder e.V.“ veranstal-
tet. Mit einem Los für nur 1 Euro konnte 
man unter anderem Akkuschrauber, Grills 
und andere hochwertige Preise gewinnen. 
Im Laufe des Tages wurden zusätzlich noch 
Möbel, die im Vorfeld aus Euro-Paletten 
gebaut wurden, versteigert. So kam eine 
Summe von 3.314 Euro zusammen. 

Familienpaten
VON DER PSD BANK GEFÖRDERT

Seit dem Jahr 2010 unterstützt die PSD 
Bank Braunschweig eG das Projekt „Fami-
lienpaten“ des Deutschen Kinderschutz-
bundes Braunschweig. In diesem Projekt 
werden zurzeit 26 ehrenamtliche Paten 
ausgebildet, um junge Familien mit klei-
nen Kindern in schwierigen Lebenssitua-
tionen zu zu unterstützen. Carsten Graf, 
Vorstandssprecher der PSD Bank Braun-
schweig eG: „Die Familienpaten sind eine 
notwendige „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Carsten Ueberschär, Volksbank BraWo, 
Miriam Herzberg, Eintracht Braunschweig 
Stiftung, Michael Kumpe, Friends For Life 
übergaben Spenden von 4.500 Euro.

Michael Schwarze (Vorsitzender Eine Region 
für Kinder e.V.) und Mitarbeiter des Horn-
bach-Marktes in Braunschweig.

Astrid Keller (Familienpaten), Paul-Uwe 
Hartmann (PSD Bank), Dr. Regina Olshausen 
(Kinderschutzbund), Lisa Schwöbel (Kinder-
schutzbund) und Carsten Graf (PSD Bank).  

Einsatz und Spenden für Bildung und Soziales

Kraftstoffverbrauch Volvo XC60 D4 AWD Geartronic, 140 kW (190 PS), in l/100 km: innerorts 6,7, außerorts 5,1, 5,7 kombiniert, CO2-
Emission kombiniert 149 g/km (gem. vorgeschriebenem Messverfahren). 1) Gemäß Volvo PRO Full Service Basismodul 1PLUS: inkl. Wartung
nach Herstellerempfehlung für alle innerhalb der Vertragslaufzeit anfallenden und von Volvo vorgeschriebenen Wartungen und alle notwendigen
Verschleißreparaturen. Detailinformationen bei uns oder unter www.volvocars.de/volvoprofullservice. 2) Geschäftskunden Leasingangebot der VCFS,
ein Service der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach – für den Volvo XC60 D4 AWD Geartronic, 140 kW (190
PS); Laufzeit 36 Monate, 20.000 km Fahrleistung / Jahr, Anzahlung 0,00 Euro. Zzgl. 689,10 Euro Überführungskosten. Angebot zzgl. gesetzlicher
Umsatzsteuer und 121,85 Euro Zulassungskosten. Bonität vorausgesetzt. Nur für Flottenkunden (Fuhrpark größer 3 Fzg.), gültig solange der Vorrat reicht.

Abb. zeigt Sonderausstattung.

DER NEUE VOLVO XC60.
MIT SICHERHEIT ENTSPANNTER UNTERWEGS.

Entdecken Sie den neuen schwedischen Premium SUV. Elegant,
markant, dynamisch und innovativ: So ermöglicht Ihnen Pilot Assist
teilautonomes Fahren mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h.

DRIVER ALERT UND CITY SAFETY
LED SCHEINWERFER „THORS HAMMER“

ALLRADANTRIEB
SENSUS CONNECT INFOTAINMENT

INKL. WARTUNG UND VERSCHLEISS PAKET1

FRANK SCHMETZER AUTOMOBILE E.K.
Aussigstrasse 3, 38114 Braunschweig
Tel.: 0531 580270, infoteam@schmetzer-automobile.de
www.schmetzer-automobile.de

399 € /NETTO2

(MONAT)
JETZT FÜR
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VON CHRISTIAN GÖTTNER

Drei großartige Unternehmer, drei 
Finalisten, drei Sieger sowieso“, 
brachte Armin Maus, Chefredak-
teur der Braunschweiger Zeitung, 

die Verleihung des Unternehmerpreis der 
Region 38 im BZV Medienhaus auf den 
Punkt. Es war eine entspannte, stimmungs-
volle und feierliche Veranstaltung in der sich 
drei bekannte und innovative Unterneh-
men um den begehrten, erstmalig verliehe-
nen Preis, eine Skulptur des Braunschweiger 
Bildhauers Magnus Klein-Tebbe, bewarben.

Die Jury des Unternehmerpreises 38 (siehe 
Seite 57, links oben) nominierten Dr. Stephan 
Röthele und das Unternehmen Sympatec 
aus Clausthal-Zellerfeld, Weltmarktfüh-
rer in der Partikeltechnik. Außerdem den 
Wolfsburger Optiker Ehme de Riese und 
Andreas Sander, Braunschweiger IT-Groß-
händler und seine Firma Kosatec. Die Fina-
listen des Unternehmerpreises wurden den 
rund 100 Gästen jeweils in kurzen, einfühlsa-
men Video-Porträts vorgestellt.

Den Preis gewann schließlich Dr. Stephan 
Röthele von Sympatec. Der 70-Jährige Inge-
nieur, Entwickler, Wissenschaftler, Visionär 
und Mäzen dankte seinen Kollegen und Mit-

gründern. „Im Harz sagt man, Bergbau ist 
nicht allein eines Mannes Sache. Der herz-
lichste Dank geht aber an meine Frau, die 
das alles ausgehalten hat“, betonte Röthele 
schmunzelnd. In seiner pointierten Laudatio 
hatte Prof. Dr. Thomas Hanschke, Präsident 
der Technischen Universität (TU) Clausthal,  
den Sympatec-Geschäftsführer zuvor als 
einen „Mann mit Feingefühl“ beschrieben. 
Was ein Mehl- oder Rohstoff-Müller zwi-
schen Daumen und Zeigefinger verspüre, 
wenn er eine Probe ziehe, das hätten Röthele 
und seine Mitarbeiter von Sympatec „mittels 
atemberaubender Technik und in vielfacher 

Auflösung erfolgreich nachempfunden“, 
sagte Hanschke. Auch seine Verbundenheit 
zu Clausthal-Zellerfeld und zur dortigen TU 
lobte der Präsident.

Sascha Köckeritz, Leiter der Braunschwei-
ger Privatbank und Mitinitiator des Preises 
dankte ausdrücklich den Sponsoren – der 
Unternehmensberatung PwC, Rechtsan-
wälte und Notare Göhmann Wrede sowie 
dem Beratungsunternehmen Intelligence 
Unit Consulting. „Ohne das Herzblut, das 
Knowhow und die finanzielle Unterstützung 
wäre das alles nicht möglich. Wir möchten 
zusammen den Mittelstand, das Unterneh-

DAS VIDEO  
ZUM EVENT AUF 
facebook.com/standort38

Ausgezeichnet!
Dr. Stephan Röthele und das Clausthaler Unternehmen  
Sympatec erhalten den ersten Unternehmerpreis der Region 38 
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Wie alles begann: auf 55 Quadratmetern im Keller des Wohnhauses von Familie Röthele.

Die Initiatoren mit den Nominierten: Claas Schmedtje, Ingo Weiss, Preisträger  
Dr. Stephan Röthele, Ehme de Riese, Andreas Sander und Sascha Köckeritz. 
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Dr. Stephan Röthele (links) 
mit Laudator Prof. Dr. Thomas 
Hanschke, dem Präsidenten 
der TU Clausthal. Die Jury des Unternehmerpreises: Ingo Weiss vom Verband der 

Familienunternehmer, Claas Schmedtje (Geschäftsführer des BZV-Me-
dienhauses), Dr. Christine Hawighorst (Leiterin der Kommunikation der 
Cewe-Stiftung), Dr. Bernd Meier (Hauptgeschäftsführer der Industrie- 
und Handelskammer Braunschweig), Prof. Dr. Simone Kauffeld (Mitglied 
des Präsidiums der Technischen Universität Braunschweig) und Sascha 
Köckeritz (Leiter der Braunschweiger Privatbank). Es fehlt: Rolf Schnel-
lecke (Aufsichtsratsvorsitzender der Schnellecke-Group).

zu machen“. Er selbst ist mittendrin, hat in 
den vergangenen Monaten zwanzig IT-Ex-
perten in seinem Unternehmen eingestellt. 
„Wir müssen vermeiden, dass wir zu Erfül-
lungsgehilfen von Tech-Firmen werden. 
Der Sturm zieht nicht vorüber, sondern er 
kommt erst noch. Ich bin davon überzeugt, 
dass wir in der Region etwas ganz Beson-
deres haben. Das sollten wir fördern und 

Richard Borek Junior hielt einen beeindru-
ckenden Impulsvortrag über die Digitalisie-
rung des Traditionsunternehmens.

Die nominierten Unternehmer im 
intensiven Austausch im Anschluß 
an die Preisverleihung.

Die von Bildhauer 
Magnus Klei-
ne-Tebbe gestal-
tete Skulptur ging 
an Gewinner Dr. 
Stephan Röthele.
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mertum der Region stärken“. Richard Borek 
junior vom traditionsreichen Braunschwei-
ger Versandhaus für Münzen und Wert-
papiere, hatte zum Auftakt des Abends in 
einem mitreißenden Impulsvortrag erläu-
tert, wie Unternehmen die Digitalisierung 
angehen können. „Ich habe den größten Res-
pekt vor jedem Gründer. Wir müssen uns auf 
den Weg machen, das Unmögliche möglich 

unterstützen“, appellierte er an die Anwe-
senden. „Das war ein Weckruf, der uns zum 
Nachdenken bringt“, kommentierte Armin 
Maus.

Die Verleihung des ersten Unternehmer-
preis der Region 38 war ein starker Auftakt 
einer Veranstaltung, die bewegte und viel in 
Bewegung brachte. Freuen wir uns auf eine 
Fortsetzung im nächsten Jahr.

VIDEOPORTAIT VON  
EHME DE RIESE 
facebook.com/standort38

VIDEOPORTAIT VON  
DR. STEPHAN RÖTHELE 
facebook.com/standort38

VIDEOPORTAIT VON  
ANDREAS SANDER 
facebook.com/standort38

VIDEOPORTAIT VON  
MAGNUS KLEIN-TEBBE 
facebook.com/standort38
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Maispoularde & 
gute Gespräche
UNTERNEHMERPREIS – 
DIE GÄSTE UND DAS MENÜ

Die Gäste genossen nicht nur die gleicher-
maßen festliche, wie lockere Atmosphäre 
mit kurzweiligen Moderationen, Im-
pulsvortrag und Laudatio, sondern auch 
das Menü, das Bernd Weymann von den 
Wendezeller Stuben, kreiert hatte. Es gab 
als Vorspeise u. .a. Rauchlachs-Carpaccio 
mit Parmesankäse, Vitello tonnato mit 
Thunfischdip und Kaperäpfel. Als Haupt-
gang wurden u. a. Maispoularde auf 
gecremten Pfifferlingen, Gartenbohnen 
und Kartoffelkuchen serviert. Jan-Heie 
Erchinger, Ex-Mitglied der Jazzkantine, 
sorgte am Klavier mit Klassik und Jazz 
für musikalische Untermalung.
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2017
Unternehmerpreis
der Region 38

U 17. TRENDIGES. INDIVIDUELLES. ERLESENES.
KAUFHOFPASSAGE 5 KAUFHOFPASSAGE 4 PORSCHESTRASSE 9/11 NORDSTEIMKER STRASSE 8

05361.8912614 05361.8915566 05361.12735 05361.8905480

DER OPTIKER.

Ehme de Riese:
Stolz wie Oskar.
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Straßen-Kunst & Wasser-Show
17. DRACHENBOOTRENNEN UM DEN THE RITZ- 
CARLTON CUP IN DER AUTSTADT WOLFSBURG

Am Tag der Niedersachsen feierten hunderttausende Besucher aus allen Lan-
desteilen mit Live-Musik, Comedy und mehr in der Wolfsburger Innenstadt. 
Zugleich sorgten Anfang September zahlreiche Athleten beim Drachenboot-
rennen im Hafenbecken der Autostadt für spannende Rennläufe. Zum 17. Mal 
in Folge hieß es hier „Ready – attention – go!“ und die 54 Teams gaben ihr Bes-
tes im Rennen um den The Ritz-Carlton Cup 2017. Straßenkünstler aus aller Welt 
begrüßten die Besucher unter dem Motto „Streetlife“ im automobilen Themen-
park: 3D-Graffiti-Künstler, BMX-Artisten und Komiker, Basketball-Freestyler, 
Straßenmusiker und eine spektakuläre „Flyboard“-Show des französischen Was-
ser-Artisten Franky Zapata begeisterten die Zuschauer am Wochenende.

Auf der Suche nach den  
Leistungsträgern von morgen
JOBMESSE TOUR IN DER VOLKSWAGEN HALLE

Anfang September machte die Jobmesse Deutschland Tour erstmalig Halt 
in Braunschweig. Rund 70 Aussteller aus unterschiedlichen Branchen such-
ten an zwei Tagen in der Volkswagen Halle nach den Leistungsträgern von 
morgen. Die mehr als 5.000 Besucher trafen auf der Recruiting-Messe nicht 
nur nationale, sondern auch einige regionale Unternehmen an: Unter ande-
rem waren das BZV Medienhaus, die H&D International Group, das Klini-
kum Braunschweig, Kroschke, Oskar-Kämmer-Schule, New Yorker und die 
Voets-Gruppe mit Informationsständen vor Ort.
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de Digitalisierung im  
Gesundheitswesen
METROPOLVERSAMMLUNG IN HANNOVER

Die Metropolversammlung, das zentrale Treffen der Metropolre-
gion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg, fand in der 
Hochschule Hannover auf der Expo Plaza mit 200 Vertretern aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltungen statt. In Fach-
foren wurden Vorhaben in den Bereichen Gesundheitswirtschaft, 
Anpassung an den Klimawandel, die Chancen von regionalen Pro-
dukten sowie die Bedingungen des Wissenstransfers behandelt. 
Im Vordergrund stand die Digitalisierung im Gesundheitswesen.

„Start-ups mit Potenzial“
DAS NIEDERSÄCHSISCHE WIRTSCHAFTS- 
MINISTERIUM ZU GAST IN BRAUNSCHWEIG

Ralf Borchers, vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium, 
Abteilung Mittelstand, traf sich mit Vertretern von aufstreben-
den Start-ups und etablierten Unternehmen bei einem Matching-
Event. Neun Braunschweiger Start-ups stellten ihre Innovationen 
und Geschäftsmodelle vor und erhielten direktes Feedback von 
Experten aus der Wirtschaft und von der Braunschweig Zukunft 
GmbH, die das Treffen im Haus der Wissenschaft organisierte. Bor-
chers: „Wir wollen die Kompetenz und Erfahrung der Unternehmen 
stärker mit der Innovationskraft von Start-ups vernetzen. Braun-
schweig hat viele spannende Start-ups mit Wachstumspotenzial.“

Regionales Laufspektakel
DER 9. FIRMENLAUF BRINGT 3.900 LÄUFER IM 
EINTRACHT-STADION ORDENTLICH AUF TRAB

Raus aus dem Büro, dem Verkaufsraum oder der Werkshalle und rauf auf 
die Laufbahn des Eintracht-Stadions – diesem Motto folgten fast 3.900 
Aktive beim HYGIA Firmenlauf Braunschweig. Damit verzeichnete die 
neunte Auflage der Veranstaltung erneut einen Teilnehmerrekord. Bei 
strahlenden Sonnenschein begaben sich die Läufer auf die 5,3 Kilometer 
lange Strecke  – vom Eintracht-Stadion bis zum Bienroder Weg, zurück am 
Dowesee vorbei und wieder zurück. Die Masse der Läufer war beeindru-
ckend. Es ging vor allem um das gemeinsame Erlebnis, um Teamgeist, aber 
auch um Schnelligkeit. Am schnellsten im Ziel (18 Minuten) war Domi-
nik Schrader von der Dr.-Fontheim-Klinik in Liebenburg. Die schnellsten 
Frauen- und Männerteams stellte Volkswagen Financial Services.

Ralf Borchers (Mitte links) vom Niedersächsischen Wirtschaftsministe-
rium, und Gerold Leppa (Mitte rechts), Wirtschaftsdezernent, freuten 
sich über den Austausch von Unternehmern und Start-ups. 
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… Oder was es braucht um selbstbe-
stimmt zu Arbeiten! Das war der Titel 
eines Impulsvortrages, den ich vor kur-
zem gehalten habe. Zugegebenermaßen 
ist der Titel etwas reißerisch. Aber das braucht es ja manchmal um 
Aufmerksamkeit zu erhalten. Denn wir leben in einer Zeit des Über-
flusses. Täglich werden wir mit unzähligen Informationen überflu-
tet und vor genauso viele Entscheidungen gestellt. Und so ringen 
die verschiedensten Absender nach unserer Aufmerksamkeit – mit 
allen Mitteln. Nehmen wir nur mal den abendlichen Einkauf. Beim 
Blick in die Lebensmittelregale fühle ich mich regelmäßig überfor-
dert. Welches der 25 verschiedenen Gewürzgurkengläser soll ich nur 
nehmen? Diesem Überangebot sind wir nicht nur im Supermarkt aus-
gesetzt. Es genügt der Blick in den Posteingang unserer verschiede-
nen E-Mail-Konten.

Für den geborenen Jäger und Sammler ist das Überforderung pur. 
Ehrgeizig, pflichtbewusst und vielseitig interessiert takten wir unsere 
Kalender durch, als wäre Zeit ein Überseefrachter, den man möglichst 
effizient mit Containern bestückt. So fühlt sich das Leben dann auch 
manchmal an. Unbeweglich, überfrachtet und auf einer Reise nach 
Irgendwo. Getrieben werden wir meist von tradierten Glaubens-
sätzen, welche die Wirtschaft in der industriellen Revolution zur 
Höchstleistung verhalfen. „Reiß Dich zusammen!“, „Erst die Arbeit, 

dann das Vergnügen!“, denn „im Leben 
bekommt man nix geschenkt!“. So sind wir 
groß geworden. Und so wurden wir in der 
Schule auf die Reproduktion von bereits 

Vorhandenem getrimmt und nannten es lernen. 
Was wir dort nicht gelernt haben, ist unsere Handlungsoptionen zu 

beleuchten und Entscheidungen zu treffen. Denn das Agieren in kom-
plexen Systemen, die nicht vorhersehbar sind, passt in kein Schulbuch 
und auf kein Arbeitsblatt. Dabei würde es uns das Leben heute so viel 
leichter machen, privatwie beruflich. Und so unkt es aus vielen Orga-
nisationen, dass mancher Prozess eher der Entscheidungsverhinde-
rung dient, als ihrer Beschleunigung. 

Aber was braucht es, damit wir gute Entscheidungen treffen kön-
nen? Wie finden wir die Antworten auf die Fragen, die uns bewegen? 
Und wie trennen wir uns von all dem gedanklichen Ballast, der uns 
ablenkt von den wirklich wichtigen Dingen. 

Die Antwort klingt banal! Der Weg dorthin ist es nicht! Der Orien-
tierungs- und Ausgangspunkt jeder Reise, liegt in uns selbst. Mir per-
sönlich habe ich die folgenden Fragen gestellt: Wer sind meine inne-
ren Antreiber, Motivatoren, Angstmacher? Welche Stimmen halten 
mich davon ab, neue Wege zu gehen oder bestehendes zu hinterfra-
gen? Wie wohlwollend begegne ich mir selbst? Und was ist mir 
wirklich, wirklich wichtig? Beruflich, wie privat! 

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 Spe-
aker. „Experimente wagen 

und Neuland erkunden“, ist 
seine Maxime. Er initiierte 
das Projekt AUGENHÖHE 
und wurde 2017 von Xing 

als New Worker des Jahres 
ausgezeichnet.  

GOODBYE ARBEITSMORAL!GOODBYE ARBEITSMORAL!
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Klassik, Krimi und Kunst
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Veranstaltungstipps für Oktober 2017

VORTRÄGE: GIANT  
SCIENCE SLAM

Das Haus der Wissenschaft Braun-
schweig feiert seinen zehnten Geburts-
tag mit seinem bisher größten Science 
Slam. Die Crème de la Crème slammen-
der Forscher aus ganz Deutschland steht 
auf der Stadthallen-Bühne und kämpft 
um „Das Goldene Hirn“. Bei diesem Kurz-
vortragsturnier hat jeder Teilnehmer 
maximal zehn Minuten Zeit hat, um mit 
einem populärwissenschaftlichen Vor-
trag die Aufmerksamkeit und Herzen des 
Publikums zu gewinnen.
TERMIN: 20. Oktober, 20:00 Uhr 
ORT: Stadthalle Braunschweig
INTERNET: www.braunschweig.de/SdW

LESUNGEN: 10. BRAUNSCHW. 
KRIMIFESTIVAL

36 Taten an 26 verschiedenen Tatorten wer-
den die Löwenstadt beim 10. Braunschwei-
ger Krimifestival in Atem halten. Mit Jo 
Nesbø kommt ein Superstar der Krimi 
szene, der mit Schauspieler Oliver Momm-
sen und Moderatorin Margarete von 
Schwarzkopf im C1 Cinema zu erleben sein 
wird. Weitere Highlights: Nationale und 
internationale Spannungs-Schriftsteller 
wie Arne Dahl, Camilla Grebe, Bernhard 
Kegel, Andreas Föhr und Gard Sveen.
TERMIN: 22. Oktober bis 11. November
ORT: Buchhandlung Graff, C1 Cinema u. a.
INTERNET: www.krimifestival- 
braunsch-weig.de

MUSIK: KLASSIK- 
LIVEÜBERTRAGUNGEN

Vorhang auf für die Klassik-Saison 
2017/2018 der Liveübertragungen aus der 
Royal Opera London, der Metropolitan 
Opera New York und dem Bolshoi Bal-
lett Moskau im C1 Cinema. Los geht es am 
3. Oktober 2017 mit Giacomo Puccinis „La 
Bohème“, weiter am 7. Oktober mit Vin-
cenzo Bellinis „Norma“ und am 14. Oktober 
mit Mozarts „Die Zauberflöte“ (Foto). Es fol-
gen in den kommenden Monaten Klassiker 
wie „Carmen“, „Rigoletto“ und „Tosca“.
TERMIN: Oktober 2017 bis April 2018
ORT: C1 Cinema Braunschweig
INTERNET: www.c1-cinema.de

MUSIK: HONKY  
TONK FESTIVAL

Es wird mal wieder Zeit, richtig Livemusik 
zu genießen. Nicht ein Konzert, nicht
zwei Konzerte, nein insgesamt fünfzehn 
Konzerte kann man beim Bar-, Club- und 
Kneipenfestival Honky Tonk in Wolfs-
burg an einem Abend erleben. Mit dabei ist 
unter anderem das Café & Bar Celona in 
dem Four Roses (Foto), eine der bekanntes-
ten deutschen-Cover Rockbands, auftritt. 
Im Programm haben sie Klassiker von Pink 
Floyd, Rolling Stones, U2 und Metallica.
TERMIN: 6. Oktober
ORT: Innenstadt Wolfsburg
INTERNET: www.honky-tonk.de

FILME: 31. BRAUNSCHWEIG 
INTERN. FILM FESTIVAL

Über 20.000 Filmfans lassen sich alljähr-
lich von einem facettenreichen Filmpro-
gramm in fremde Welten entführen. Das 
Braunschweig International Film Festi-
val präsentiert unter anderem die seit 2015 
bestehende „Beyond“-Reihe, die sich zu 
einem unkonventionellen Kino bekennt 
und neue experimentelle Wege einschlägt. 
Zudem gibt es ein Eröffnungskonzert mit 
dem Braunschweiger Staatsorchester zum 
Kult-Science-Fiction-Film „Matrix“.
TERMIN: 17. Bis 22. Oktober
ORT: C1 Cinema, Stadthalle Braunschweig
INTERNET: www.filmfest-braunschweig.de

KUNST: NEVER  
ENDING STORIES

Ob in der Musik, der Videokunst, auf Com-
putern, in Wohnungrn und in Hotellobbys 
– auf Monitoren flackern Kaminfeuer und 
Fische flirren endlos im Aquarium umher: 
Der Loop ist allgegenwärtig. Diese Ausstel-
lung beschäftigt sich formal und inhalt-
lich, räumlich und zeitlich mit der Endlos-
schleife in Kunst, Film, Architektur, Musik, 
Literatur und Kulturgeschichte. Zu sehen 
sind u. a. Werke von Joseph Beuys, Salvador 
Dalí (Foto), Bruce Nauman, Andy Warhol.
TERMIN: 29. Oktober bis 18. Februar
ORT: Kunstmuseum Wolfsburg
INTERNET: www.kunstmuseum- 
wolfsburg.de
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Thomas Kirchmann
Vertriebsleiter Nord für Fingerhut Haus

VON KRISTINA KÜNNEMEYER

Fingerhut Haus – dabei handelt es sich 
nicht etwa um die Streichholzschach-
tel, in der der kleine Mann aus Erich 
Kästners gleichnamigem Kinderbuch 

wohnt. In Wahrheit steht der Name für eine 
110-jährige Fertighaus-Tradition. Heute baut 
das Unternehmen mit Sitz im Westerwald 
Fertighäuser von Bungalows über Doppel-
häuser bis hin zu Stadtvillen oder moderne 
Gewerbebauten. Thomas Kirchmann ist 
passionierter Fertighaus-Fan und leitet den 
Vertrieb Nord. Der gelernte Industriekauf-
mann, studierte Betriebswirt und geprüfte 
Immobilienfachwirt wurde schon während 
seiner Schulzeit von Immobilien in den 
Bann gezogen. So war er bereits als junger 
Mann bei Haubesichtigungen unterstützend 
tätig. „Egal was für eine Funktion oder Auf-
gabe ich hatte – die ganze Zeit über haben 
mich immer die Themen Haus und Hausbau 
begleitet.“

Lange Zeit war der gebürtige Ilseder im 
Management eines großen Elektronikkon-
zerns tätig. Seit knapp vier Jahren arbeitet 
er für die Fertighaus-Spezialisten. Den ers-
ten Besuch des Firmensitzes beschreibt er 
als „Liebe auf den ersten Blick“. Das Unter-
nehmen hat seine Wurzeln im Fachwerk-
bau, ist heute einer der führenden Her-
steller auf seinem Gebiet und verfügt über 
120 Mitarbeiter. „Wir setzen den Fachwerk-

bau intelligent fort und verbinden klassi-
sches Fachwerk mit modernster Produk-
tion.“ Am Firmenstandort realisiert man 
Konzepte und baut die fertigen Holztafele-
mente mit ökologischer Wärmedämmung 
als Putz- oder Holzfassade für die schlüssel-
fertigen Häuser. Noch vor vier Jahren war 
der Hersteller für den Norden ein weißer 
Fleck, erläutert Kirchmann. Im Süden und 
Luxemburg hingegen wird man schon lange 
viel frequentiert. Von Ilsede aus baut der 
engagierte Geschäftsmann den Vertrieb für 
den Norden Deutschlands auf. „Anfang war 
diese Pionierarbeit eine echte Herausforde-
rung. Die erste Zeit war knallhart, aber mitt-
lerweile haben wir im Umkreis von fünfzig 
Kilometern sehr viele Projekte erfolgreich 
realisiert.“ Seine Kunden kennen keine 
Altersgrenze, dennoch sind es vor allem 
junge Familien, die sich den Traum vom 
Eigenheim erfüllen, aber auch Unternehmer, 
die sich repräsentative Anwesen bauen. „Der 
Anteil von Fertighäusern in Niedersachsen 
lag vor vier Jahren, als ich begonnen habe, 
bei knapp sechs Prozent. Das wandelt sich 
nun. Im Süden findet man mit knapp dreißig 
Prozent bereits einen hohen Anteil, bundes-
weit ist der Anteil bereits im Juli auf Rekord-
wert geklettert. “

Jedes Haus ist individuell von innen nach 
außen geplant. „Dabei legen wir größten 
Wert auf ökologische Materialien und Nach-

haltigkeit. Vorzüge sind unter anderem die 
trockene Bauweise, die verlässliche Bauzeit 
und Qualität sowie ein fester Kostenplan“, 
erklärt der Vertriebsleiter. Zudem sorgen wir 
dafür, dass die Kunden ihr Haus schüsselfer-
tig erhalten – so bleibt dem Bauherren die 
Planung und Organisation von Gewerken 
erspart.“ Die Häuser sind dann in der Regel 
binnen drei bis vier Tagen regendicht. Zum 
Einsatz kommen energetisch abgestimmte 
Komponenten, die vorwiegend aus nach-
wachsenden Rohstoffen bestehen: Holz und 
natürliche Dämmmaterialien. Statt Polys-
tyrol verwendet der Fertighausbauer hier-
bei eine diffusionsoffene Holzweichfaser-
platte, die Wärme speichern kann. „Unser 
Holz ist nachhaltig; es stammt ausschließ-
lich aus Deutschland und dem österreichi-
schem Staatsforst.“ Wer sich für ein Fertig-
haus der Traditionsmarke entschließt, wird 
ins Kreativ-Zentrum eingeladen und kann 
mit einem Berater auf 800 Quadratmetern 
innenarchitektonisch mit allen möglichen 
Material-Kombinationen spielen. Auch mit 
der Digitalisierung hält man Schritt. So sieht 
der Kunde sein Traumhaus vorab in 3D und 
kann es komplett smart bauen lassen. Aktu-
ell lägen vor allem klassische Häuser und 
barrierefreie Bungalows im Trend. Seinen 
Kunden das für sie perfekte Eigenheim zu 
realisieren, eine Heimat zu schaffen, das 
sei sein Traumberuf, so der Immobilienex-
perte, der in seiner freien Zeit mit Vorliebe 
golft und leidenschaftlich gerne fotografiert. 
Seine eigene Heimat haben er, seine Frau 
und die Kinder in Ilsede „Ich bin jahrelang 
viel in ganz Deutschlands herumgekom-
men. Heute muss ich nicht nach München 
oder sonst wo hingehen – wir haben alles 
hier vor der Tür! Hochschulen, Wälder, den 
Harz, das Maschseefest. Die Menschen hier 
sind ehrlich. Das schätze ich an der Region.“ FO
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Vom FirmenSchutz bis zur privaten Absicherung.
Wir haben die passende Lösung.
Ganz gleich, ob für Ihre Firma oder für Sie ganz persönlich – wir unternehmen alles, damit Sie rundum gut
abgesichert sind. Mehr erfahren Sie bei Ihrem Berater vor Ort oder unter www.oeffentliche.de.



Beständige Kompetenz vor Ort.

Die langjährige Erfahrung der Stiftungsexperten

der Braunschweigischen Landessparkasse

kommt derzeit mehr als 250 Stiftungen zu Gute.

Die besonderen Stärken der sechs Spezialisten

unter der Leitung von Ron Große liegen im

Stiftungsmanagement, vor allem in der Konzeption

und Umsetzung individueller Anlagestrategien

für das Vermögen bestehender Stiftungen.

Umfangreiches Dienstleistungsangebot.

Das Dienstleistungsangebot umfasst die Unter-

stützung bei der Gründung von Stiftungen,

die Entwicklung von Anlagerichtlinien sowie das

Portfoliomanagement. Die betreuten Stiftungen

werden durch eine auf den Stiftungszweck

abgestimmte Liquiditätsplanung unterstützt,

damit zur Erfüllung dieses Stiftungszweckes

ausreichend Mittel zum richtigen Zeitpunkt

zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden

die Mitarbeit in Gremien sowie Begleitung des

Stiftungsvorstandes z. B. für Kuratoriums-

sitzungen angeboten.

Stiftungsverwaltung.

Die Braunschweigische Landessparkasse

verfügt über ein Netzwerk der Extraklasse.

Die Kooperationen bei der Stiftungsverwaltung

u.a. mit der Stiftung DIE BRAUNSCHWEIGISCHE

und der Bürgerstiftung Braunschweig runden

das umfassende Dienstleistungsangebot im

Erb- und Stiftungsmanagement ab.

Ihre Ansprechpartner im Private Banking

erreichen Sie unter: 0531 487 7601,

oder persönlich im Alten Bahnhof (Ottmerbau)

am Friedrich-Wilhelm-Platz.

Ihre Stiftungsexpertise
im Braunschweiger Land:

Willkommen bei der Nummer 1 im Stiftungsmanagement.

Ron Große
Leitung Beratungsspezialisten
Private Banking


