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Liebe Leserinnen und Leser,
Frauen in Deutschland arbeiten dieses Jahr bis zum 18. März umsonst. Hört sich abenteuerlich 
an, stimmt aber zumindest rechnerisch, wenn man den aktuellen Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes glaubt. Demnach liegt der durchschnittliche Bruttoverdienst von Frauen 21 Prozent 
unter dem von Männern. Über die vielfältigen Gründe, steile Thesen und dreckige Wahrheiten 
sprachen wir mit der Finanzexpertin Henrike von Platen, die sich für den Equal Pay Day und 
mehr Bewegung bei der finanziellen Gleichstellung zwischen den Geschlechtern einsetzt.

Damit kennt man sich auch in der Logistik aus. 1.050 Mrd. Euro schwer ist der europäische Markt. 
Rund 25 Prozent davon erwirtschaften die circa 60.000 deutschen Unternehmen. Viele von ihnen 
sind Mittelständler, so wie die Wandt Spedition Transportberatung GmbH aus Braunschweig. Wir 
trafen die Geschwister Aline und Anthony Wandt im Industriegebiet Hansestraße und konnten 
eindrucksvoll erleben, dass Logistik mittlerweile viel mehr bedeutet, als LKW von A nach B zu schicken.

Außerdem in dieser Ausgabe: Der Braunschweiger Hirnforscher Prof. Dr. Martin Korte. Er spricht am 
14. März im Rahmen der Vortragsreihe „Weiterkommen“ im BZV Medienhaus. Wir haben ihn vorher 
interviewt. Genauso wie den neuen Vorstand der Öffentlichen Versicherung: Die Personalie Dirk Gronert 
ist ein klares Bekenntnis zur Bedeutung der Digitalisierung in der eigenen Unternehmensstrategie.

Wie sieht es ganz konkret in Ihrem Unternehmen aus?  
Sind New Work und Industrie 4.0 mehr als Buzzwords für Sie?

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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Mehrwert für Ihr Business.
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40,64 cm (16“)-Leichtmetallräder, Außenspiegel, elektrisch
anklappbar, mit Umfeldbeleuchtung, Ford Navigationssystem inkl.
Ford SYNC 3mit AppLink und Touchscreen (20,3 cm Bildschirm-
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manuell einstellbar, Trennwand zum Laderaummit Durchlade-
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35monatl. Finanzierungsraten von

Günstig mit
35monatl. Finanzierungsraten von

€219,-1,2,3 €169,-1,2,4
Unser Kaufpreis inkl.
Überführungskosten

Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtdarlehensbetrag
35Monatsraten à
Restrate

26.630,00 € brutto
(22.378,15 € netto)

36Monate
45000 km
0,00%
0,00%
5.000,- €
21.630,- €
21.630,- €
219,- €
14.454,- €

Unser Kaufpreis inkl.
Überführungskosten

Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
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169,- €
12.215,- €

Abbildungen zeigenWunschausstattung gegenMehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Mondeo:
4,8 (innerorts), 3,7 (außerorts), 4,1 (kombiniert); CO2-Emissionen: 107 g/km (kombiniert).

1Ford Auswahl-Finanzierung, ein Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24—34, 50933 Köln. Angebot gilt für noch nicht zugelassene, für das jeweilige Zinsangebot berechtigte neuen Ford Pkw sowie Ford Nutzfahrzeuge bei
verbindlicher Kundenbestellung und Abschluss eines Darlehensvertrages und nur für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Bitte sprechen Sie uns für
weitere Details an. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. 2Gilt bei Kauf von ausgewählten, noch nicht zugelassenen, neuen Ford Pkw sowie Ford Nutzfahrzeugen. Der Bonus wurde im o.g. Kaufpreis bereits berücksichtigt.
3Gilt für einen Ford Mondeo Turnier Business Edition 1,5-l-TDCi-Dieselmotor 88 kW (120 PS) (Start-Stopp-System). 4Gilt für einen Ford Transit Custom Kastenwagen LKWBasis 280 L1 2,0 l TDCi 74kw (105 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe.

0%
Finanzierung1

€1.000,-
Gewerbebonus2
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Neue Wege und Wandel
Neue Ratgeber und Wirtschaftsbücher

GUERILLA 
MARKE- 
TING DES  
21. JAHR- 
HUNDERTS
Jay Conrad Levinson
Campus Verlag

Hat schon 
gewirkt. Die 

rote Farbe und die 
Schriftart erinnern 

an ein ikonisches Plakat des marxisti-
schen Revolutionärs und Guerillafüh-
rers Che Guevara – nur ohne dessen Por-
trät. Revolutionär und massenwirksam 
war auf seinem Gebiet auch Jay Conrad 
Levinson. Der im Jahr 2013 im Alter von 
80 Jahren verstorbene Autor, Unterneh-
mensberater und Kreativdirektor bei 
mehreren Werbeagenturen, wusste und 
formulierte genau, wie man mit „kleinem 
Mitteleinsatz große Wirkung“ erzielt. 
Sein „Guerilla Marketing Handbuch“, 
dass, erklärte, wie man mit jedem Budget 
effektiv werben kann, erschien 1984 und 
wurde in 37 Sprachen übersetzt. Dieses 
439-seitige Buch ist das Update 2018. Wer 
u. a. wissen will, was Guerilla-Marketing 
überhaupt ausmacht, wo sich die lukra-
tivsten Marketingnischen befinden und 
welches die wichtigsten Waffen der heu-
tigen Marketing-Guerilleros sind (Mini-, 
Maxi-, E-, Info- und Non-Medien, Firmen-
merkmale und -charakter) sollte zugrei-
fen und sich viel Zeit zum Durcharbeiten 
einplanen. Auch wenn einige Aspekte 
heute bekannt und etwas überholt wir-
ken, verschafft diese Branchen-Bibel 
kleineren und mittleren Unternehmern 
einen verständlichen, locker geschrie-
benen Überblick zum aktuellen Stand 
des Marketings. Aber natürlich auch all 
jenen Glücklichen, die heute noch über 
ein großes Werbebudget verfügen. C.G.

STARK IN 
STÜRMI-
SCHEN  
ZEITEN
Bodo Janssen, Anselm Grün 
Ariston Verlag

Gegensätze zie-
hen sich an. 

Bei diesen beiden 
scheint der alte 
Spruch zu stimmen: 

Bodo Janssen, ein ehrgeiziger Hotelun-
ternehmer aus Ostfriesland, und Anselm 
Grün, ein nachdenklicher Benedikti-
nermönch aus dem Unterfränkischen 
haben sich gefunden. „Da war etwas 
ganz Authentisches, ganz Offenes und 
Neugieriges – die meisten Manager ver-
stecken sich hinter Masken und brau-
chen Zeit, bis diese abgelegt werden. Das 
war bei Bodo nicht der Fall“, beschreibt 
Grün die Begegnung. Das Ergebnis ihrer 
Zusammenarbeit ist „Stark in stürmi-
schen Zeiten. Die Kunst, sich selbst und 
andere zu führen“. Die meisten Füh-
rungskräfte kennen sich selbst nicht, 
sollen aber andere anleiten. Führen 
kann man nur, wenn man der eigenen 
Seele begegnet, behauptet der Geistli-
che: „Durch die Wertschätzung des Geis-
tes entsteht Begeisterung und letztlich 
Beteiligung. Das, was wir allerdings in 
vielen Unternehmen erleben, ist genau 
das Gegenteil.“ Klingt für manche Ent-
scheider sicher zu kritisch und auch zu 
religiös-esoterisch, funktioniert aber in 
der Praxis. Das zeigt zumindest der neue 
Erfolgsweg von Janssen, dessen Führung 
nun von den Bedürfnissen der Mitarbei-
ter, Selbstbestimmung und Individuali-
tät geprägt ist. Dieses Buch zeigt richtige 
Wege aus der Unternehmenskrise und 
zur zentralen Selbsterkenntnis auf – und 
könnte ein Klassiker werden. C.G.

DIGITALER 
WANDEL IN 
FAMILIEN-
UNTER- 
NEHMEN
Arnold Weissman, Stephan 
Wegerer
Campus Verlag

Die meisten 
Unternehmer 

können das Wort 
Digitalisierung wahrscheinlich nicht 
mehr hören. Aber es hilft ja nichts, sie 
müssen sich damit beschäftigen, wenn 
sie zukünftig nicht abgehängt werden 
wollen. Einer der Fehler: Die Digitali-
sierung ist in vielen Firmen Sache der 
IT-Abteilung. Diese muss aber Chefsache 
sein. Nicht im Detail, aber im Ganzen. 
Wie sieht das Geschäftsmodell und die 
Wertschöpfungskette in drei, fünf oder 
zehn Jahren aus? Wie lautet die Strate-
gie, um das langfristige Überleben des 
Unternehmens zu sichern? Welche digi-
talen Wettbewerber könnten gefähr-
lich werden? Prof. Dr. Arnold Weissman 
und Stephan Wegerer, Experte für Digi-
tale Transformation und Innovation, 
geben – auf 264 Seiten und in 7 Kapiteln 
– Antworten und Anleitungen für den 
notwendigen Schritt-für-Schritt-Strate-
gieprozess auf dem Weg in den digita-
len Wandel. Merke: Künftig wird es nicht 
mehr um das Produkt oder die Dienst-
leistung gehen, sondern um den Nut-
zen-Wert, den es für den Kunden hat. Ein 
verständlich und kompetent geschrie-
benes Buch, das zudem mit sympathi-
schen Comic- Zeichnungen, praktischen 
Beispielen und Checklisten punktet. Wer 
nicht wie das Film-Foto-Unternehmen 
Kodak enden will, das sich dem techni-
schen Fortschritt verweigerte und sich 
somit ruinierte, sollte jetzt loslegen. C.G.

I C H P L AN ’ M E I N B A D WIE ES M IR GEFÄLLT
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„AMAZON GEHÖRT 
IN DEUTSCHLAND 

NICHT EIN  
EINZIGER LKW“
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Anthony und Aline Wandt, Geschäftsführer  
der Braunschweiger Wandt Spedition Trans-

portberatung GmbH über Dinosaurier und 
Domglocken, ein Unternehmen im Umbruch 
und das Gespenst des Onlineversandhandels

„AMAZON GEHÖRT 
IN DEUTSCHLAND 

NICHT EIN  
EINZIGER LKW“
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Aline: Sie hat immer aufgepasst, dass das 
Hab und Gut nicht verloren geht. Der 
Betrieb lief weiter und als unser Großvater 
dann wiederkam, konnte er hier direkt wie-
der anfangen.

Heute sind Sie ein Familienunternehmen in 
dritter Generation. Wie wichtig sind Ihnen 
die Vergangenheit und die Tradition? 
Anthony: Die Geschichte gehört zu unse-
rer DNA dazu, sie bietet das Fundament, auf 
dem man weiterarbeiten kann und in die 
Zukunft blickt.
Aline: Sicherlich hilft die Historie im Alltag 
erst mal nicht. Wir müssen uns weiterentwi-
ckeln in jeglicher Hinsicht, aber es ist natür-
lich toll zu wissen – auch für den Geist des 
Unternehmens –, wo man herkommt. In den 
unterschiedlichsten Bereichen, egal ob im 
Umgang mit dem Personal oder mit Dienst-
leistungen, ist es schön, zurückblicken zu 
können. 

Was waren rückblickend die bedeutends-
ten Meilensteine in der Firmengeschichte?
Anthony: Grundsätzlich muss man sagen: 
Mit Sicherheit die gute Beziehung zum 
Hause Büssing hier in Braunschweig, beson-
ders in Zeiten der Gründung. Es war nicht 
einfach, damals einen LKW zu bekommen, 
gerade nach dem Krieg. Und da half es schon, 
auf gewisse Beziehungen zurückgreifen zu 
können, um das Geschäft überhaupt wie-
der zum Laufen zu bringen. Dann natürlich 
die Tatkraft von unserem Großvater, der das 
Unternehmen als solches immer vorange-
trieben hat. 

Dann kam der erste Generationswechsel …
Anthony: Richtig, in den 70er Jahren sind 
die beiden Söhne, Adalbert jun. und Gerhard, 
unser Vater, ins Unternehmen eingestiegen. 
Mit dem Tod unseres Großvaters 1983 wurde 
der erste Generationswechsel herbeigeführt. 
Anfang der 90er Jahre kam dann der Weg-
fall der Tarife. Vorher war der Markt ja regu-
liert. Zuletzt die Weichen, die wir gestellt 
haben – dafür, dass wir heute ein modernes  
Unternehmen sind und kein klassischer 
Fuhrbetrieb mehr wie zu Anfang.

Wie würden Sie den Logistikmarkt 
heute beschreiben? Wer sind die größten 
Mitbewerber?
Anthony: Der Markt ist sehr kleinteilig. 
Es gibt kein einheitliches Angebot – in der 
Logistik ist jeder Tag eine Wundertüte. 
Aline: In Braunschweig gibt es Überschnei-
dungen mit anderen Mitbewerbern, aber 
keine direkten Kämpfe. Man schätzt und 
hilft sich untereinander. Und man weiß, 
was der andere kann. Wir würden nicht  
plötzlich ein Feld auftun, was wir nicht 
bespielen können. 

Die Kompetenz der deutschen Spedi-
tions- und Logistikbranche ist weltweit 
anerkannt. In der Rangliste der Weltbank, 
erreichte Deutschland im Jahr 2014 den 
ersten Platz. Wie erklären Sie sich das 
große Renommee der Branche?
Aline: Die Lobby arbeitet gut. 
Anthony: Dazu muss man sagen, dass zwei 
der weltweiten Top-Fünf-Logistiker aus 
Deutschland kommen. DHL und die Deut-
sche Bahn sind zwei Globalplayer, die auf 
dem Weltmarkt nicht wegzudenken sind. Als 
extrem starker Industriestandort brauchte 
man in Deutschland auch eine starke Logis-
tik. Aus den klassischen Kompetenzen 
haben sich neue entwickelt, wie bei uns die 
Lagerlogistik-Konzepte, die man mit Trans-
portleistungen verknüpfen kann. 

… bedeutet also, Sie sind ein Third-Par-
ty-Logistiker, der Transport und Lagerung 
verbindet?
Anthony: Genau, das ist ein wesentlicher 
Unterschied zu größeren Unternehmen: Wir 
betreiben ganze Logistikketten – vom Her-
steller bis zum Endkunden – mit eigenen 
Ressourcen und Produkten.

Wie würden Sie Ihr Unternehmen heute in 
ein paar Worten beschreiben? FO
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In dem Speditionsunternehmen an der Hansestraße haben sie ihre ersten 
Schritte gemacht: Den Geschwistern Aline und Anthony Wandt war der 
Familienbetrieb zuerst Spiel- und ist heutiger Arbeitsplatz. Gegründet mit 
einem einzigen LKW im Jahr 1939 durch den Großvater Adalbert Wandt 
sen., hat sich der Fuhrbetrieb mittlerweile zu einem europaweit agieren-
den Logistikdienstleister entwickelt. Seit nunmehr zwei Jahren führen die 
40-Jährige und ihr drei Jahre jüngerer Bruder gemeinsam mit Vater Gerhard 
das Unternehmen. Standort38 hat die junge Generation in ihrem Betrieb 

unweit des Braunschweiger Hafens besucht und zwischen Lagerhallen und Last-
kraftwagen einen Blick in die Zukunft einer hart umkämpften Branche geworfen ...

Herr und Frau Wandt, mit Adalbert Wandt 
sen. fing im Jahr 1939 alles als Fuhrbetrieb 
in Braunschweig an. Wie kam der gelernte 
Bäcker zu dieser Geschäftsidee?
Anthony: Unser Großvater hat seinen 
Grundwehrdienst in Braunschweig abge-
leistet. Parallel wurde der Braunschweiger 
Hafen gebaut, wo er später als Lagerarbeiter 
angefangen hat und da hat er sich gedacht: 
„Alles klar, hier wird ein Hafen gebaut, 
hier kommt Ware an, irgendwie muss die 
anschließend ins Hinterland!“ 
Aline: Dann hat er mit einem LKW begon-
nen, Kohlen und Steingut vom Hafen abzu-
transportieren. Eben alles, was man wäh-
rend der Kriegsjahre so brauchte ...

Im Krieg war Adalbert Wandt auch, 
anschließend bis 1947 in Gefangenschaft. 
Währenddessen hat seine Frau das 
Unternehmen geführt. Wie schwierig war 
diese Zeit?

Junges Führungs-Duo mit Herz: Anthony und Aline Wandt 
führen das Familienunternehmen in dritter Generation.
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Anthony: Im Umbruch, vielschichtig, breit 
aufgestellt und eigentlich ganz nett. (lacht)

Wie macht sich dieser Umbruch im 
Unternehmen bemerkbar? Wie hat sich Ihr 
Kerngeschäft verändert und entwickelt?
Anthony: Wir sind früher im klassischen 
Ladungsbereich tätig gewesen. Wir hatten 
die großen, grünen LKW und sind durch 
Europa gefahren. Heute sind wir kein reines 
Transportunternehmen, sondern ein Logis-
tikbetrieb mit Transportdienstleistungen – 
von der Zollabfertigung, über Lagerung bis 
zum nationalen und internationalen Trans-
port und sonstigen Mehrwertleistungen. 
Heute können Sie bei uns von 50 bis 25.000 
Kilogramm alles versenden. 

Welcher Unternehmensbereich ist am 
wichtigsten für Ihr Unternehmen? 
Anthony: Nach wie vor wird der Transport 
mit gut 70 Prozent am meisten gebucht. Der 
internationale Bereich macht zwei Prozent 
aus und der Rest ist Logistik. Gleichwohl bie-
ten wir eine Vielzahl an Leistungen an, die 
mit dem Transport gekoppelt sind.

Welche Güter transportieren Sie am 
meisten?
Anthony: Unser größter Kunde ist ein gro-
ßer Elektrogroßhandel in Garbsen. Ansons-
ten fahren wir relativ viele Getränke für 
zwei Braunschweiger Brauereien. Und 
natürlich auch Automobilteile. 

Was waren die ungewöhnlichsten Güter, 
die von Ihnen befördert wurden? 
Aline: Die Dinosaurier für das Naturhistori-
sche Museum oder die Glocken vom Dom in 
Braunschweig, solche Sonderfracht-Trans-
porte übernehmen wir gerne. 
Anthony: Oder das vier Meter große 
McDonalds-Schild! 

Mit Büssing ging es damals los. Wie und 
womit wird heute transportiert? 

Anthony: Nach wie vor mit dem Hause Büs-
sing, also MAN. Mein Vater hat damals aktiv 
dafür gekämpft, dass der Braunschweiger 
Löwe weiterhin auf den Fahrzeugen ist. 
Nicht zuletzt ist das Haus heute ein großer 
Kunde von uns.

Ihr über 30 Jahre alter Slogan lautet 
„Unser Standort heißt Braunschweig, 
unser Arbeitsplatz Europa“. Trifft es das 
auch heute noch?
Aline: Jein, er ist immer noch aktuell, aber 
unter anderen Gesichtspunkt. Früher sind 

wir europaweit viel ins Ausland gefahren, 
heute ist das nicht mehr so. Heute agieren 
wir überwiegend auf nationaler Ebene.
Anthony: Als der Slogan entwickelt wurde, 
Mitte der 80er, war er extrem fortschrittlich. 
Da war an den europäischen Binnenmarkt 
noch gar nicht zu denken. Wir haben uns 
damals schon zum Standort Braunschweig 
bekannt und eben auch zu Europa. Dann 
kam der Binnenmarkt, das funktionierte 
in den 90ern auch noch recht gut. Nach der 
Jahrtausendwende wurde es mit dem LKW 
im Europaverkehr schwieriger. Wir sind 
heute mit unserer eigenen Flotte höchstens 
noch im benachbarten europäischen Aus-
land unterwegs, aber die Produkte, die wir 
anbieten, sind eben nicht nur europaweit 
verfügbar, sondern wir realisieren auch 
weltweite Transporte.

In welchen Bereichen wollen Sie noch 
wachsen? Wo sehen Sie Potenzial?
Anthony: Wir wachsen im Logistikbereich 
ganz massiv. Wir haben erst letztes Jahr 
einen dritten Standort in Betrieb genom-
men. Wir betreiben jetzt drei Lagerhäuser in 
Braunschweig mit rund 20.000 Quadratme-
tern Logistikfläche. Zudem werden wir die 
Produkte, die wir anbieten, dem Güterstruk-
tureffekt anpassen, das heißt, wir werden 
immer häufiger kleinere Sendungen haben. 

Wie wichtig ist die Transparenz innerhalb 
der Transportketten für Ihre Kunden? 
Anthony: Man kann eine Konnotation 
zwischen der Sendungsgröße und der  
Sendungshäufigkeit feststellen: Umso klei-
ner die Sendungsgrößen werden, desto 
wichtiger ist diese Transparenz. Aber es ist 
im Prinzip auch ein Ergebnis der Digitali-
sierung, dass diese Erwartung schon da ist  
und steigt. Dass zu jeder Sekunde jeder weiß, 
wann und wo welche Ware ist. 

Wie groß ist der Druck, dass solch eine 
Waren-Versorgungskette nicht abreißt 

Das Jahr 1965: Blick auf das Betriebsgelände 
in der Hansestraße 19 in Braunschweig.

Landwirtssohn Adalbert Wandt sen. gründete 
mit 24 Jahren das Fuhrunternehmen.
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und was passiert, wenn das dann doch mal 
der Fall ist?
Aline: Dann kostet es irgendeinen in der 
Kette viel Geld! (lacht)
Anthony: Sie müssen hoffen, dass sie einen 
fähigen Logistiker haben, der das Problem 
wieder löst. Aber im Ernst: Wir versuchen da 
immer zu beruhigen. Wir haben heute ein-
fach ein Verzögerungsrisiko und die klas-
sischen Just-in-Time-Verkehre, die gerade 

Anfang der 2000er gepusht wurden, sind 
heute deutlich risikobehafteter als früher. 
Wir tun das Unsrige, das Qualitäts-Niveau 
zu halten. 

Wie schafft man das?
Anthony: Puffer einbauen. Heute hat man 
mehr Spielraum in Bezug auf Fahrzeug- und 
Mitarbeiter-Kapazitäten, auch wenn es an 
Fahrpersonal fehlt. Man muss top organi-

siert sein und sich auf seine Mitarbeiter ver-
lassen können. 
Aline: Die Motivation, Neues anzunehmen, 
ist riesig. In den letzten Workshops ist eine 
große Bereitschaft zur Veränderung signali-
siert worden. Das hat uns ein bisschen über-
rascht, aber wir sind stolz, dass alle unsere 
Ideen akzeptieren und mittragen.

Wie schwer fiel es, sich als junge Unterneh-
mensführung Respekt und Anerkennung 
zu erarbeiten?
Aline: Die Tradition gehört zu uns und bil-
det die Basis. Aber wenn man nicht auf-
passt, verliert man sich in der Tradition. Ein 
Generationswechsel regt immer auch dazu 
an, über den Status quo nachzudenken und 
Veränderungen anzuregen. Man musste den 
einen oder anderen schon überzeugen und 
es war nicht immer einfach, weil manche 
Mitarbeiter uns schon kennen, seitdem wir 
auf der Welt sind. Aber es ist uns gelungen, 
akzeptiert und respektiert zu werden. Zwar 
ist man von Geburt an Tochter und Sohn, 
aber nicht automatisch Chef. (lacht)

Wie lange dauerte dieser Prozess?
Aline: Das kam schleichend. Mit zunehmen-
der Agilität und den entsprechenden Ergeb-
nissen hat sich auch die Akzeptanz einge-
stellt. Aber man muss sich immer wieder 
aufs Neue bemühen.

Wie gut funktioniert die gemeinsame 
Geschäftsführung? Geschwisterlich geteilt 
oder hin und wieder auch etwas kritisch?
Anthony: Ich kümmere mich hauptsächlich 
um das Transport- und Logistikmanage-
ment, Aline um Personal- und Finanzwesen. 
Natürlich gibt es dabei auch mal Reibungs-
punkte. Aber wenn ich mich mit meiner 
Schwester nicht streiten könnte, mit wem 
denn dann? (lacht) FO
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Die Wandt-Wand: Fotos aus der fast 80-jährigen 
Firmengeschichte und LKW-Modelle.

Anthony Wandt ist  
zuständig für die Bereiche 
Transport und Logistik. 
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Welche Rolle spielen Ihr Vater und der 
Onkel in Führungsfragen? Gibt es einen 
Austausch oder machen Sie alles unter 
sich aus?
Anthony: Unser Vater ist noch im Betrieb, 
voraussichtlich bis Ende 2019. Natürlich 
bespricht man Themen mit ihm. Aber er 
lässt uns vollkommen freie Hand, das ist 
wunderbar. 
Aline: Zukunftsfragen besprechen aber 
Anthony und ich untereinander. Diese 
klare Trennung war mir sehr wichtig. In 
diesem Zuge hat dann auch unser Onkel 
das Unternehmen verlassen. Wenn jemand  
40 Jahre Chef war und man das dann plötz-
lich gemeinschaftlich machen soll, ist man 
als Junior immer nur die zweite Geige. Das 
wollte ich nicht. 

… und das hat er akzeptiert?
Aline: Hat er! Vielleicht hat er innerlich 
etwas gegrummelt, aber er hat es so hinge-
nommen. Sowohl unser Vater als auch unser 
Onkel vertrauen uns beiden. Das merkt man 
deutlich.

Stand für Sie beide schon immer fest, dass 
Sie im Unternehmen bleiben möchten oder 
war das ein Findungsprozess?
Aline: Weder noch. Ich wollte eigentlich 
was anderes machen, habe Physiothera-
pie gelernt. Anschließend habe ich BWL 
studiert, aber in Richtung Gesundheitsma-
nagement. Nebenher habe ich immer hier 
gearbeitet und während der Bewerbungs-
phase nach meinem Studium dann gemerkt, 
dass man BWL überall anwenden kann, 
und jetzt bin ich schon das zwölfte Jahr im 
Unternehmen.
Anthony: Mir stand es auch immer frei, es 
wurde nicht diktiert, dass man ins Unter-
nehmen gehen muss. Gleichwohl ist mein 
beruflicher Werdegang linear verlaufen – 
von der Ausbildung zum Speditionskauf-
mann und dem Studium im Transport- und 
Logistikmanagement bis zu dem Punkt, wo 
ich jetzt stehe. 

Wie würden Sie Ihre Unternehmenskultur 
heute beschreiben?
Aline: Wir sind total stolz auf unsere Mit-
arbeiter, die zum Teil schon jahrzehnte-
lang dabei sind. Unsere Türen stehen immer 
offen, wir sprechen viel mit den Leuten und 
merken uns natürlich auch, was sie beschäf-
tigt. Ich glaube, diese Fürsorge wissen sie 
sehr zu schätzen. 

Welche Rolle spielt dabei Ihr 
Unternehmenshund? 
Aline: Eine wichtige! Lowis ist hier seit er 
Welpe ist, er trägt wirklich zur Auflocke-
rung bei. Er kennt seinen Weg, alle freuen 
sich, haben Leckerlis dabei. Er ist ein toller 
Mitarbeiter.

Apropos Mitarbeiter. Wie steht 
es um die Fachkräfte? Haben Sie 
Nachwuchs-Schwierigkeiten?
Aline: Generell nicht, nur ein bisschen im 
Bereich Berufskraftfahrer. Tatsächlich 
betrifft das aber die gesamte Branche. Wir 

bilden drei Berufe aus, die Fachkraft für 
Lagerlogistik, den Berufskraftfahrer und 
den Kaufmann für Spedition- und Logistik-
dienstleistungen und haben verhältnismä-
ßig viele Auszubildende hier.

Was suchen Sie, was zeichnet gutes 
Personal aus?
Aline: Momentan können wir leider nicht 
viel Wert auf irgendwas legen, sondern 
müssen nehmen, was sich anbietet. Vielen 
jungen Menschen fehlt schlicht der Wille, 
etwas zu tun. Das macht es schwierig. Auch 
die Bedürfnisse der neuen Generation sind 
andere. Man muss vor allem das richtige 
Umfeld schaffen. 
Anthony: In unserer Branche ist das noch-
mal schwieriger: Der Großteil unserer  
Mitarbeiter ist unterwegs und arbeitet 
nachts. Heißt, wir sehen hier nicht jeden Mit-
arbeiter jeden Tag. Manchen Fahrer bekom-
men wir drei Wochen lang nicht zu Gesicht.  
Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht  
den Kontakt und Bezug zu uns verlieren – 
das ist die Herausforderung!

Schlechtes Image, geringe Bezahlung – 
spielt das im Bereich Berufskraftfahrer 
auch eine Rolle?
Anthony: Mit Sicherheit ist das kein hoch 

dotierter Job, aber er ist auch nicht schlecht 
bezahlt. Das Bild, was viele davon haben,  
ist falsch. Das liegt zum Beispiel daran, dass 
man den Beruf früher auch problemlos 
ohne Ausbildung ausüben konnte. Heute 
bekommt hier keiner mehr seinen Führer-
schein und fährt nach acht Wochen mit dem 
LKW durch die Gegend. Der Beruf geht viel 
mehr in die Tiefe, hat eine große technische, 
aber auch kaufmännische Komponente.

Wie fit muss ein Berufsfahrer in IT-Fragen 
sein?
Aline: Sehr, das ist nicht mehr wegzudenken.

Also doch anspruchsvoller, als gemeinhin 
angenommen wird?
Anthony: Der LKW hört nicht auf zu piepen, 
bis ich auf der Autobahn bin. Das Fahrzeug 
bringt eine Vielzahl an technischen Anforde-
rungen mit sich, die man beherrschen muss. 

Wie sieht es bei Ihnen aus: Können Sie 
beide einen LKW fahren?
Aline: Mein Bruder schon, ich nur bis zu 
zwölf Tonnen. 
Anthony: Tatsächlich, du darfst einen 
12-Tonner fahren?
Aline: Klar, ich hab‘ doch noch einen alten 
7,5er mit Anhänger!FO
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Aline Wandt verantwortet die Bereiche 
Personal- und Finanzwesen – für ihre 
Mitarbeiter hat sie immer ein offenes Ohr.
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Anthony: Auch Sie könnten einen LKW fah-
ren. Das Fahren ist nicht die Schwierigkeit. 

… sondern?
Anthony: Wir legen in unserem Fuhrpark 
großen Wert auf Sicherheit. Die Fahrzeuge 
sind oft moderner als jeder PKW. Sie sind bis 
oben hin voll mit Assistenzsystemen. Unsere 
LKW sind alle mit Automatikgetriebe ausge-
stattet. Das Teil in Bewegung zu setzen, ist 
nicht die Kunst. Man muss es richtig bedie-
nen können, das ist der Trick an der Sache. 
Wie fahre ich möglichst effizient? Der LKW 
weiß vor dem Fahrer, dass ein Berg kommt 
und schaltet schon mal zwei Gänge runter. 
Da hilft es nichts, wenn man der guten alten 
Zeit hinterher trauert. 

Immer wieder hört man von zu langen 
Arbeitszeiten und fehlenden Pausen der 
Fahrer. Wie behält man im Blick, was auf 
den Straßen passiert?
Anthony: Es gibt keinen Job, der stärker 
überwacht ist als der Beruf des Kraftwagen-
fahrers! Früher gab es Scheiben, heute lässt 
sich per GPS-Karte genau ablesen, wer sich 
wo befindet. Zukünftig wird man bei Kon-
trollen bereits während der Fahrt ausle-

sen können, wer wie lange gefahren ist und 
wann Pausen gemacht wurden. 
Aline: Wichtig ist bei all der Technik aber vor 
allem, eine gute und stetige Kommunikation 
mit den Fahrern zu pflegen.

Selbstfahrende LKW sind derzeit noch eine 
Vision, dürften aber bald kommen – alle 
großen Hersteller arbeiten daran. Wann 
bricht die Ära des autonomen LKW-Trans-
ports an?
Anthony: (lacht) Das sehen wir definitiv 
noch nicht! Das, was in den Medien breit-
getreten wird, signalisiert, dass LKW-Fah-
rer überflüssig sind. Zwar fahren Autos 
heutzutage, mit Spurhalter-Systemen und 
Abstandsradar, auf gerader Strecke faktisch 
alleine. Der Verkehr hält aber nach wie vor 
so viele Variablen bereit, dass eine Vollauto-
matisierung nicht funktionieren wird. 

Also ist der autonome LKW, der bei Ihnen 
in den Hof rollt, noch Zukunftsmusik?
Anthony: Je geschlossener das System ist, 
desto wahrscheinlicher wird die Vollauto-
matisierung. So lange das europäische Lohn-
niveau so unterschiedlich ausfällt und man 
noch derart günstig Transporte finanzieren 

kann, wird sich keiner für einen autonomen 
LKW entscheiden, wenn er noch günstiges 
Fahrpersonal finden kann. 

Welche Herausforderungen kommen in 
puncto Digitalisierung künftig auf Ihr 
Unternehmen zu?
Anthony: Alle reden von der großen Trans-
formation. Und wir denken uns dann immer: 
Alles klar, aber wie nehme ich den 62-jähri-
gen Kraftfahrer mit in die Digitalisierung? 
Es geht jetzt vor allem darum, die Mitarbei-
ter abzuholen. Das beschäftigt uns sehr. 
Aline: Wir bereiten uns und unsere Mitar-
beiter mit einem wertebasierten Employer 
Branding-Prozess darauf vor.

Von welchen IT-Innovationen sprechen 
wir konkret im Bereich der Logistik?
Aline: Wir haben Geräte und Systeme, die 
immer mehr Aufgaben übernehmen können. 
Bei der Vielzahl an Kunden, die wir haben, 
müssen wir zukünftig überlegen, inwieweit 
sich vollautomatisierte Lager lohnen.
Anthony: So wie wir in unserer Infrastruk-
tur aufgestellt sind, wird das momentan 
aber nicht stattfinden. Gleichwohl werden 
unsere Prozesse digital erfasst, aber manu-
ell durchgeführt. Das ist auch eine Stärke 
von uns!

Die Logistik-Branche ist von Übernahmen 
geprägt. Gab es auch bei Ihnen in der 
Vergangenheit Angebote?
Aline: Seitdem wir hier sind, ist das nicht 
vorgekommen. Aber in der Vergangenheit 
erinnere ich mich an das ein oder andere 
Angebot. 
Anthony: Die Marke Wandt strahlt in der 
Branche und in unserem Wettbewerbsum-
feld extrem stark. Unser Onkel ist nach wie 
vor Präsident des Bundesverbands Güter-
kraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) 
und daher scheuen sicherlich einige Mitbe-
werber davor zurück, Angebote zu machen.

Wie verlief das Jahr 2017 für Wandt? Sind 
Sie mit den Umsätzen zufrieden?
Anthony: Im letzten Jahr haben wir unge-
fähr 15 Millionen Euro Umsatz gemacht. Er 
ist über die Jahre kontinuierlich gewachsen. 
Man muss dazu sagen, dass es eine wirklich 
harte und margenschwache Branche ist – 
immer auf Messers Schneide. Wir verdienen 
kein Geld, wenn keine LKW rollen. 

Demnach dürften auch Feiertage proble-
matisch sein ...
Anthony: Ein Feiertag im Monat mehr, ist 
ein Tag Umsatzausfall. Wir können nicht auf 
Halde produzieren und die Ware einen Tag 
später losschicken. 
Aline: Auch Feiertage in umliegenden  
Bundesländern sind schwierig, weil wir nicht 
durchfahren dürfen. Gerade in Drei- oder 
Vier-Tage-Wochen ist bei uns die Hölle los. 

Eine Studie von Pricewaterhouse Coopers 
besagt, dass sich die Geschäftsmodelle der 
Speditionen vollständig wandeln werden. 
Sowohl die LKW-Hersteller selbst als 
auch Endkunden wie Möbelhäuser oder FO
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Die Geschwister Wandt und ihr rund  
180 Mitarbeiter starkes Team lagern und  
transportieren  verschiedenste Waren.
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Supermarktketten könnten den Transport 
stärker in die eigene Hand nehmen. 
Machen Sie sich Sorgen?
Aline: Nein, Sorgen machen wir uns nicht. 
Das alles ist eine Chance und eine Frage, 
wie man damit umgeht. Anthony, hast du 
Sorgen?
Anthony: (lacht) Überhaupt nicht. Erstmal 
müssten sie selbst Fahrer suchen. Dann ist 
es auch nicht so einfach, mal eben schnell 
eine Flotte aufzubauen oder zu betreiben. 
Das wird massiv unterschätzt. Der Markt-
preis für Transporte ist 40 Prozent zu billig, 
das heißt, derjenige, der überlegt, eine Flotte 
zu betreiben, würde niemals mit den beste-
henden Verhältnissen zurechtkommen. 

Im Hintergrund schwingt dabei immer 
auch Amazon mit …
Anthony: Sicher, die wollen die ganze Wert-
schöpfungskette beherrschen. Aber: Ama-
zon gehört in Deutschland nicht ein einziger 
LKW. Die führen das am Ende ja auch nicht 
selbst durch oder stellen dafür Leute an. 

Wie viel Zeit bleibt neben dem Job noch 
fürs Privatleben?
Anthony: Der Job lässt einen nie los. Ich 
nehme zwar keine Unterlagen mit nach 
Hause, aber trotzdem tätigt man auch noch 
einen Anruf nach 19 Uhr. Aber das ist okay. 
Es ist spannend, was wir hier machen. 

Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Aline: Neben der Familie gehe ich gerne 
schwimmen und reiten. Und ich streife auch 
gerne mit unserem ungarischen Hund Lowis 
durch die Natur. Gerne noch häufiger, wenn 
ich die Zeit dazu hätte!
Anthony: Sport. Ein bisschen (lacht). FO
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Blick in einen LKW: Von 50 bis 25.000 Kilogramm 
bringt die Wandt Spedition Transportberatung  
GmbH  Güter auf den richtigen Weg.

Der ehemalige Fuhrbetrieb betreibt  
heute drei Lagerhäuser mit insgesamt 
20.000 Quadratmeter Logistikfläche.
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Nach der Gründung im Jahr 1991 bot die 
DAVID GmbH vor allem Software-Lösun-
gen für Arztpraxen und andere kleine Auf-
traggeber an. Nach und nach wuchs die 
Mitarbeiterzahl und irgendwann kam das 
erste VW-Projekt. „Mittlerweile entwickeln 
wir fast ausschließlich Individualsoftware 
für Kunden aus der Automotive-Branche“, 
erklärt Personalchef und Prokurist Tobias 
Brunkhorst. Dazu gehören Elemente aus 
dem Human Machine Interface, beispiels-
weise die Infotainment-Systeme im Auto. 
Dass der regionale IT-Dienstleister inzwi-

schen ein Teil der internationalen msg-
Gruppe ist, hat vor allem mit veränderten 
Kundenanforderungen zu tun. „Vor eini-
gen Jahren kam bei unseren Kunden der 
Wunsch nach größeren Dienstleistern auf. 
Das hat die IT-Branche in der Region durch-
aus in Panik versetzt“, erinnert sich Brunk-
horst. „Man wollte größere Gewerke, Off- 
und Nearshore, aber das konnte hier in der 
Region niemand.“ Also hat sich das Unter-
nehmen nach einem großen und starken 
Partner umgesehen. Irgendwann klopfte 
dann Hans Zehetmaier in Braunschweig an. 

Die Chemie zwischen dem Braunschweiger 
Management und dem msg-Gründer, dessen 
Unternehmen mit Hauptsitz in Ismaning 
weltweit mehr als 6000 Mitarbeiter beschäf-
tigt, stimmte. Außerdem gab es unüber-
sehbare Synergien. Während msg mit sei-
nem relativ kleinen Standort in Wolfsburg 
Schwierigkeiten hatte, bei Volkswagen rich-
tig Fuß zu fassen, konnte die DAVID Soft-
ware GmbH bisher bei den Autobauern im 
Süden nicht wirklich punkten. Die Über-
nahme erfolgte Stück für Stück und ist zum 
Jahreswechsel abgeschlossen worden.

DER WAR FOR TALENTS
An den bisherigen drei Standorten in Braun-
schweig und Wolfsburg „platzte man aus 
allen Nähten“, jetzt stehen rund 3500 Quad-
ratmeter für weiteres Wachstum zur Verfü-
gung. Spätestens da kommen Tobias Brunk-
horst und sein siebenköpfiges HR-Team 
ins Spiel. Denn in der IT-Branche sind die 
Talente seit Jahren rar. Wer trotzdem wach-
sen will, muss sie finden, begeistern und 
dauerhaft ans eigene Unternehmen binden. 
Das versuchen alle, mittlerweile auch der 
Hauptauftraggeber. Das digitale Erwachen 
von Volkswagen im Zuge der Diesel-Affäre 
hat den War for Talents deutlich verschärft. 
„Was uns vielleicht wirklich von Mitbewer-
bern unterscheidet, ist, dass wir auch Bewer-
bern eine Chance geben, deren Papierform 
nicht überzeugt. Zertifikate und Noten inte-
ressieren uns kaum.“ 

Solche Sätze hört man von Personalern 
häufiger, aber was heißt das konkret? „Wir 
suchen vor allem Menschen mit agilem 
Mindset und Bock auf IT. Alles andere ist 
zweitrangig. Wer zum Beispiel keine fer-
tige Ausbildung hat, aber dafür seit seiner 
Jugend programmiert, ist bei uns sehr will-
kommen und kann sofort durchstarten.“ 

DIE BEFREIUNG VOM 
STUNDENTAKT
Sind Mitarbeiter erst einmal an Bord, arbei-
ten sie agil in kleinen Teams ohne klassi-
sche Hierarchien und so viele Stunden, wie 
sie wollen. „Von heute auf morgen kann 
die Arbeitszeit flexibel angepasst wer-
den oder über das Arbeitszeitkonto atmen. 
Ein Viertel unserer Mitarbeiter ist mitt-
lerweile außerdem zeitsouverän.“ Das 
klingt ein wenig wie die längst überfällige  
Befreiung von unserer immer noch wei-
testgehend industriell geprägten Idee von 
Arbeit. Und tatsächlich werden zeitsou-
veräne Mitarbeiter nicht mehr für eine 

Wir wollten herausfinden, was von Buzzwords wie 
Generation Y oder New Work im Alltag übrig bleibt 
und waren auf Spurensuche beim Braunschweiger 
IT-Dienstleister msg DAVID …

VON HOLGER ISERMANN

Die früheren Pantherwerke am Mittelweg 7 sind nicht nur ein 
Stück Braunschweiger Wirtschaftsgeschichte, sondern auch 
eine Adresse, die für Wohlfühl-Atmosphäre und Wellness steht. 
In den roten Backstein-Hallen betreibt Christian Haertle mit 
seinem Team den größten Fitness-Club der Stadt. Für die Stand-
ort-Wahl des IT-Dienstleisters msg David mag beides nicht aus-
schlaggebend gewesen sein, aber Mobilität, Agilität und zufrie-
dene Menschen sind die Themen, die das Unternehmen und 
seine mehr als 200 Mitarbeiter seit Jahren umtreiben. 

Tobias Brunkhorst 
ist Personalchef 
und Prokurist bei 
der Braunschweiger 
msg DAVID GmbH. 

FO
TO
S
: H

ol
ge

r 
Is

er
m

an
n



17UNTERNEHMEN

ZUM WANDEL  
GETRIEBEN!

bestimmte Stundenzahl, sondern dafür 
bezahlt, dass sie ihren Job machen. Ganz 
egal, wie lange der dauert. Braucht es dafür 
nicht viel gegenseitiges Vertrauen? „Das 
Modell passt natürlich nicht zu allen Mitar-
beitern“, gibt Brunkhorst zu. „Es gibt außer-
dem immer noch viele Menschen, die sich 
im klassischen Arbeitsrahmen zwischen 9 
und 17 wohler fühlen. Das ist übrigens stark 
generationsabhängig.“  

NEW WORK – GELEBT!
Der Personaler bestätigt im gleichen Atem-
zug, was Studien seit Jahren als Ergebnis 
präsentieren: Wer jüngere Mitarbeiter moti-
vieren will, braucht mehr als ein dickes Por-
temonnaie. „Dafür wollen die Mitarbeiter 
häufiger die Projekte wechseln, neue Tech-
nologien nutzen oder sich auf Konferenzen 
Inspiration holen. Außerdem braucht diese 
Generation viel mehr Bestätigung als frü-
her. Ich würde fast von einer Art Zuneigung 
sprechen.“ Solche modernen Formen der 
Zusammenarbeit lassen sich sinnvoll nur in 
entsprechenden Umgebungen realisieren. 
Wer bei msg DAVID arbeitet, ist mit Laptop 
und Smartphone grundsätzlich mobil. „Viele 
Teams agieren standortübergreifend, sodass 
etwa Entwickler aus Braunschweig, Stutt-
gart, Rumänien und Indien zusammenarbei-
ten. Damit verliert die Frage, ob man im Büro 
sitzt oder nicht, deutlich an Bedeutung.“ 

Wieder so ein Satz, der mittlerweile viel 
gesagt und zitiert wird. Aber stellen wir uns 
vor, dass im Sommer die Sonne vom Him-
mel lacht. Ein msg-DAVID-Entwickler stol-
ziert mittags freudig pfeifend aus dem Büro 
und ruft den Kollegen zu, dass er im Bürger-
park weitermacht. „Das ist absolut gelebt“, 
beteuert Brunkhorst glaubhaft und nimmt 
einen großen Schluck aus seiner Kaffeetasse. 
Keine blöden Sprüche, keine Rechtfertigun-
gen? „Nein! Genau das ist für mich übrigens 
New Work und nicht, dass irgendwo ein glä-
sernes Whiteboard hängt oder moderne Sitz-
möbel stehen.“ 

TRANSPARENZ 
MIT GRENZEN
Die gibt es beim Braunschweiger IT-Dienst-
leister natürlich auch. Sie und viele Wände 
sind mit Post-Its beklebt. Zeugen von Ver-

fahren wie Scrum und gelebter Transparenz. 
Hier im Besprechungsraum hängt zum Bei-
spiel das Akquiseboard, auf dem Kunden-
anfragen und aktuelle Projekte für jeden 
sichtbar gemacht werden – inklusive ihrer 
Umsätze. Da ist es bis zur Gehaltstranspa-
renz nicht mehr weit, oder? 

„Das ist ein mögliches Ziel, aber noch ein 
weiter Weg.“ Mittendrin ist man dafür aller-
dings schon bei den Überlegungen, wie eine 
moderne Unternehmensstruktur zukünftig 
aussehen wird. „Hierarchien werden immer 
weiter in den Hintergrund treten. Unsere 
heutigen agilen Teams sind dabei eine gute 
Grundlage für unsere zukünftige Ausrich-
tung“. Das alles wirke sich nicht nur posi-
tiv auf die Arbeitsergebnisse, sondern auch 
auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter aus. 
Wenn doch einmal Spannungen aufkom-
men, können diese über verschiedene Soft-
waretools, bei Mitarbeitergesprächen oder 
an so genannten Open Tables kommuniziert 
werden. Dort und auch sonst wird geduzt. 
„Wahrscheinlich werden sich drei Vier-
tel unserer Praktikanten nicht trauen, den 
Geschäftsführer in ihr Büro zu holen, aber 
es ist möglich und erwünscht“, sagt Brunk-
horst und lacht. 

TIERISCH GUT
Vielleicht muss die IT-Branche schon des-
halb moderner sein, weil die den Fortschritt 
befeuernde Digitalisierung für sie nicht bloß 
ferne Zukunftsmusik, sondern schon heute 
Kern des Geschäfts ist. „Da ist etwas dran. 
Die Mitarbeiter und Kunden treiben uns 
zum ständigen Wandel“, betont der 39-Jäh-
rige und öffnet die Tür zu seinem Büro. 
Von dort springt ihm sein Golden Retriever 
Shadow entgegen. „Man muss immer mehr 
bieten und agiler sein als die anderen. Das 
schaukelt sich schon ein bisschen hoch.“ 

Vor dem Schreibtisch steht ein großer 
roter Würfel mit der Aufschrift „Great Place 
to Work“. Am gleichnamigen Arbeitgeber-
wettbewerb hat das Unternehmen auch 
2017 teilgenommen und wurde zum wieder-
holten Mal ausgezeichnet. Vor dem Perso-
nalchef und seinem Team liegt trotzdem 
noch viel Arbeit. Denn dominiert wird das 
Gewinner-Feld ausgerechnet von Mitbe-
werbern aus der IT ... 

Ein Herz für Nerds verrät dieses Namens-
schild an einem Besprechungsraum.

Eine Kantine ist bereits eingerichtet, die 
Suche nach einem Caterer läuft noch.

Im Eltern-Kind-Büro soll sich auch der  
Nachwuchs von Mitarbeitern wohlfühlen.

Tobias Brunkhorst mit seinem 
Golden Retriever Shadow.
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„Geld ist die wichtigste 
Stellschraube  

auf dem Weg zur  
Gleichstellung!“

Henrike von Platen 
ist Gründerin und 
CEO des Fair Pay 
Innovation Labs
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Ausschlaggebend sind viele Faktoren: 
Frauen wählen häufiger soziale Berufe 
oder arbeiten in Teilzeit und schaffen 
es seltener in Führungspositionen als 
Männer …
Aber nur weil sich die Gründe für den Gen-
der Pay Gap erklären lassen, ist die Unge-
rechtigkeit ja noch lange nicht aus der Welt! 
Die dreckige Wahrheit ist viel schlimmer – 
Frauen tragen in aller Regel deutlich weniger 
zum Haushaltseinkommen bei als Männer.

Was ist mit der Behauptung, Frauen 
würden schlechter verhandeln?
Frauen fragen genauso oft nach Gehaltser-
höhungen wie Männer, bekommen sie aber 
seltener. Ihre Forderungen werden anders 
wahrgenommen als die der Männer. Ent-
schlossene und selbstbewusste Männer gel-
ten als kompetent und haben Erfolg, Frauen 
mit den gleichen Eigenschaften als arrogant 
oder schwierig. Noch schlimmer: Wir finden 
erfolgreiche Frauen nicht kompetent, son-
dern unsympathisch. Das alles hat nicht das 
Geringste mit dem Verhandlungsgeschick 
der Frauen zu tun, sondern mit unser aller 
Schubladendenken.

Welche Folgen hat die Lohnlücke?
Geld ist die wichtigste Stellschraube auf 
dem Weg zur Gleichstellung! Anders als oft 
angenommen, fallen Paare ja nicht freiwillig 
in alte Rollenstereotype zurück, etwa nach 
der Geburt des ersten Kindes. Im Gegen-
teil: Es ist meist eine Frage der Vernunft – 
wer weniger verdient, bleibt zuhause, und 
wer zuhause bleibt, verdient weniger. Ein 
Teufelskreis! 

Wo steht Deutschland in Sachen Gender 
Pay Gap?
Der europäische Gender Pay Gap liegt bei 
durchschnittlich 16,4 Prozent, mit 21 Pro-
zent belegt Deutschland den drittletzten 
Platz in Europa. Ein kleiner Gap heißt aber 
nicht unbedingt, dass alles besser ist: So hat 
Italien einen Gap von 5 Prozent. Der Grund: 
Nur sehr wenige Frauen sind berufstätig. 
Viele verlassen den Arbeitsmarkt nach der 
Heirat und tauchen in keiner Statistik mehr 
auf – das klassische Versorgermodell. 

Von welchen Staaten können wir lernen?
In skandinavischen Ländern wie Island 
und Schweden wird viel für Transparenz 
und Vereinbarkeit getan: Verlässliche Kin-
derbetreuung, flexible Arbeitszeitmodelle, 
Arbeit in Teilzeit oder im Home Office, das 
alles trägt zur Gleichstellung bei. Besonders 
Island ist in Sachen Lohngerechtigkeit ehr-
geizig: Dort müssen Unternehmen mit mehr 
als 25 Beschäftigten nachweisen, dass sie fair 
bezahlen.

Wie so oft sind die Skandinavier Vorreiter …
Auch in Großbritannien gibt es ein Gesetz, 
das Unternehmen mit mehr als 250 Beschäf-
tigten dazu verpflichtet, den Gender Pay Gap 
zu errechnen und zu veröffentlichen. Und 
in Ontario, Kanada, wurde ganz offiziell ein 
Pay Equity Office eingerichtet: Eine eigene 
Behörde, die über Lohngerechtigkeit wacht 
und Unternehmen unterstützt – großartig!

Wer würde am meisten von mehr Lohnge-
rechtigkeit profitieren? 
Die gesamte Wirtschaft, sogar die Dinosau-

Die Finanz expertin 
Henrike von Platen ist 
Gründerin und CEO des 
Fair Pay Innovation 
Labs, das Unterneh-
men dabei unterstützt, 
Beschäftigte gerecht 
zu bezahlen. Sie enga-
gierte sich zudem als 
Präsidentin der Busi-
ness and Professional 
Women Germany e.V. 
viele Jahre für den 
Equal Pay Day und 
gründete den Invest-
mentclub Hexensabbat. 
Über Fortschritt im 
Schneckentempo, 
dreckige Wahrheiten 
und eine riesige Party 
im Jahr 2020 sprachen 
wir mit ihr im Interview.

VON HOLGER ISERMANN

Aktuell liegt der Unterschied beim 
Bruttostundenverdienst zwischen den 
Geschlechtern in Deutschland bei 21 Pro-
zent. Wie würden Sie das mit einfachen 
Worten einer Grundschulklasse erklären?
Stellt euch vor, alle Kinder in eurer Straße 
helfen dem Nachbarn, seinen Keller aufzu-
räumen – ihr legt gleich nach der Schule los 
und am Abend gibt es als Dankeschön Süßig-
keiten: Die Jungs dürfen sich 10 Sachen aus-
suchen, die Mädchen 8. Am nächsten Tag 
helfen die Jungs das Auto zu waschen, die 
Mädchen putzen die Küche. Diesmal gibt es 
dafür Geld: Die Jungs bekommen 1 Euro für 
jede Stunde, die sie geholfen haben, die Mäd-
chen 79 Cent. Unfair, oder? 

Das dürfte für Kinderohren absurd 
klingen, oder?
Aber genau das passiert: Männer bekom-
men mehr Geld für die gleiche Arbeit – nicht 
weil sie besser sind oder härter arbeiten, 
sondern weil sie Männer sind. Kinder sehen 
ganz genau hin, ob es gerecht zugeht, gerade 
wenn es um Süßigkeiten geht. Sie verzich-
ten lieber ganz, als unfairerweise weniger zu 
bekommen. Mit etwa acht können sie auch 
mal verzichten, damit es fairer für alle wird 
– ein Lernprozess, der nicht immer gelingt. 
Wie wir an der Arbeitswelt sehen!
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Was den Unterschied macht …
Zerlegung des Gender Pay Gap 2014 – Bruttoverdienst in Euro

QUELLE: Statistisches  
Bundesamt, 2017
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rier, die die Lohnlücke leugnen, den Einkom-
mensunterscheid kleinrechnen und meinen, 
die Frauen seien doch selbst schuld. Dabei 
soll der Kuchen ja nicht anders verteilt wer-
den, er wird durch Lohngerechtigkeit größer. 

Aber irgendjemand muss den größeren 
Kuchen bezahlen …
Falsch! Lohngerechtigkeit bedeutet Wirt-
schaftswachstum. Glücklicherweise spielt 
die Entwicklung des Arbeitsmarkts und der 
gesamten Wirtschaftswelt der Lohngerech-
tigkeit in die Hände: Fachkräftemangel und 

Digitalisierung sind die perfekten Kompli-
zinnen auf dem Weg zur Gleichstellung. Nie-
mand kann es sich mehr leisten, Frauen ganz 
oder teilweise vom Arbeitsmarkt auszu-
schließen. Wer fair führt, wirtschaftet klüger!

Wie können Frauen konkret feststellen, 
dass sie zu schlecht bezahlt werden? 
Lohngerechtigkeit ist zwar statistisch beleg-
bar, bleibt im Einzelfall aber oft unsichtbar. 
Viele Unternehmen glauben, dass es bei 
ihnen gerecht zugehe, ohne ihre Entgelt-
strukturen jemals überprüft zu haben.

Kann das Entgelttransparenzgesetz in 
seiner jetzigen Form helfen?
Es ist ein erster und wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung – jetzt heißt es, das Gesetz 
mit Leben zu füllen und gezielt nachzubes-
sern. Viele Unternehmen haben sich längst 
auf den Auskunftsanspruch der Beschäftig-
ten vorbereitet. Je mehr Unternehmen ihre 
Entgeltstrukturen überprüfen, desto besser.

Sollten wir mehr über Geld reden?
Absolut! Über Geld zu sprechen, ist gerade 
in Deutschland ein großes Tabu – oft wissen 
wir mehr über die sexuelle Orientierung der 
anderen als über ihr Gehalt. 41 Prozent der 
Deutschen wissen nicht, was ihr Partner 
oder ihre Partnerin verdienen. 

Haben Sie konkrete Tipps für Entscheider, 
die in ihrem Unternehmen etwas bewegen 
wollen?
Der Best Practice Austausch ist das A und 
O: Wie machen es die anderen? Welche Inst-
rumente funktionieren? Welche Fehler kann 
ich auslassen? Wir vom Fair Pay Innovation 
Lab laden Führungskräfte und Entschei-
dungstragende regelmäßig an einen Tisch, 
um zu diskutieren, neue Impulse zu geben 
und ganz konkrete Maßnahmen vorzustel-
len. Wer an einem Fair Pay Management 
Circle Interesse hat, kann sich sehr gern bei 
uns melden!

Nicht nur Frauen, sondern auch jüngere 
Arbeitnehmer werden häufig nicht fair 
bezahlt. Wie weit ist Deutschland von 
Löhnen entfernt, die tatsächliche Leistung 
honorieren und nicht Geschlecht, Alter 
oder persönliche Bande?
Die Entgeltstrukturen in vielen Unterneh-
men sind oft historisch gewachsen und sel-
ten gerecht – der „Nasenfaktor“ ist enorm! Es 
wäre sehr aufschlussreich, die Einkommens-
strukturen gesamtgesellschaftlich zu über-
prüfen. Ist es fair, dass eine Ingenieurin so 
viel mehr verdient als eine Pflegekraft? Wie 
viel sind uns emotionale oder soziale Skills 
in der Pflege im Vergleich zu technischen 
Skills in der Produktion wert? Und weshalb 
sinkt das Einkommen ganzer Berufsgrup-
pen, sobald eine Tätigkeit als „typisch weib-
lich“ gilt? 

Was erhoffen Sie sich vom Equal Pay Day? 
Die Equal Pay Day-Kampagne sorgt für viel 
Aufmerksamkeit und wird das auch wei-
ter tun – doch das Wissen um die Lohnlü-
cke allein reicht nicht. In zehn Jahren hat 
sich der Gender Pay Gap um gerade einmal 
zwei Prozentpunkte geschlossen. Wenn wir 
so weitermachen, dauert es noch 180 Jahre 
bis zur Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt. 
Entschieden zu lang! 

Wann werden Sie den Equal Pay Day Sil-
vester mit einem Glas Sekt feiern können?
Wenn alle es wollten, wäre Lohngerechtig-
keit über Nacht möglich – ich plane daher 
für Silvester 2020 eine riesige Equal Pay 
Party. Der Ticketvorverkauf startet einen 
Tag nach dem diesjährigen Equal Pay Day 
am 19. März. Sie sind herzlich eingeladen!

Deutschland auf dem Abstiegsplatz
Unbereinigter Gender Pay Gap in den Mitgliedsstaaten der EU 2015

Italien 6 %

Luxemburg 6 %

Rumänien 6 %

Belgien 7 %

Polen 8 %

Slowenien 8 %

Kroatien 10 %

Malta 11 %

Irland 14 %

Litauen 14 %

Schweden 14 %

Ungarn 14 %

Zypern 14 %

Bulgarien 15 %

Dänemark 15 %

Griechenland 15 %

Spanien 15 %

Niederlande 16 %

Frankreich 16 %

Finnland 17 %

Lettland 17 %

Portugal 18 %

Slowakei 20 %

Vereinigtes Königreich 21 %

Deutschland 22 %

Östereich 22 %

Tschechische Republik 23 %

Estland 27 %

Werte für Griechenland: 2010; Werte für Irland, Malta, Kroatien: 2014; Der Gender Pay Gap ist die Differenz des durch-
schnittlichen Bruttostundenverdienstes der Männer und Frauen im Verhältnis zum Bruttostundenverdienst der Männer.
QUELLE: Statistisches Bundesamt, 2017
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DER UMGANG MIT

MITARBEITERDATEN
NACH BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES

Liebe Leser,
was passiert eigentlich mit Mitar-
beiterdaten wie Namen oder Fotos 
auf der Internetseite, Werbevideos 
und dem E-Mail-Account, wenn das 
Arbeitsverhältnis endet?
Am 25. Mai 2018 tritt die EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DS-GVO) 
in Kraft. Das führt bei Unterneh-
mern zu Unsicherheit im Hinblick 
auf zahlreiche Fragen rund um den 
Datenschutz.
Einige wichtige Informationen fin-
den Sie auf dieser Seite! 

Herzlichst 

Ihre Elke Fasterding
RA beim AGV Braunschweig

SPRUCHREIF
DIE RECHTS-KOLUMNE FÜR ENTSCHEIDER
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VERÖFFENTLICHUNG VON  
MITARBEITERDATEN
Mitarbeiterdaten, die auf der Internetseite 
eines Unternehmens veröffentlicht werden, 
sind „personenbezogene Daten“ im Sinne 
des § 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
Ihre Veröffentlichung ist grundsätzlich nur 
zulässig, wenn ein Gesetz dies dem Arbeit-
geber erlaubt oder der Arbeitnehmer selbst 
vor der Veröffentlichung eingewilligt hat. 
Doch kein Grundsatz ohne Ausnahmen: 
Bei sogenannten Funktionsträgern wie z.B. 
Kundenbetreuern oder Geschäftsführern 
ist die Veröffentlichung von grundlegenden 
Kommunikationsdaten (Name, Funktions- / 
Tätigkeitsbereich, Dienstanschrift, Mailan-
schrift, Telefonnummer und Fax) auch ohne 
Einwilligung erlaubt. Personenzusatzdaten 
wie Geburtsdatum, Berufsabschluss usw. 
bedürfen aber auch hier stets der Einwilli-
gung durch den Funktionsträger. 

FOTOS VON MITARBEITERN
Gemäß § 22 Satz 1 KunstUrhG dürfen Bild-
nisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten 
verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt 
werden. Aus Beweissicherungsgründen 
sollte dies schriftlich erfolgen. Das Merk-
mal der Öffentlichkeit ist sowohl im Inter-
net als auch im frmeneigenen Intranet 
erfüllt. Gesetzlich geschützt ist aber nicht 
nur das Persönlichkeitsrecht des Mitarbei-
ters, sondern auch das Urheberrecht des 
Fotografen. Deshalb sollte auch mit dem 
Fotografen vorher abgeklärt werden, ob er 
eine entsprechende Nutzungserlaubnis 
einräumt.

EINWILLIGUNG
Das BDSG verlangt für eine wirksame Ein-
willigung eine Aufklärung des Arbeit-
nehmers über die konkreten Verwen-
dungszwecke in Textform. Die einzelnen 
Verwendungszwecke sind daher möglichst 
genau zu bezeichnen und aufzulisten. Die 
Einwilligung muss freiwillig erfolgen und der 
Arbeitnehmer muss auf sein jederzeitiges 

Widerrufsrecht hingewiesen werden (Art. 7 
III DS – GVO). Ein etwaiger Widerruf erfolgt 
dabei immer für die Zukunft. Aus dem Prin-
zip der Zweckbindung folgt, dass die Ein-
willigung auf den Zeitraum des Arbeits-
verhältnisses beschränkt ist. Wurde die 
Einwilligung nicht vorher widerrufen, muss 
der Arbeitgeber unmittelbar nach der Been-
digung Mitarbeiterdaten und Fotos von 
der Internetseite nehmen. Bei Darstellun-
gen mit rein illustrierendem Charakter wie 
Firmenvideos, die Arbeitsabläufe erklären, 
oder Gruppenfotos besteht eine solche Ver-
pflichtung in der Regel nicht.

LÖSCHUNGSPFLICHT 
Im Übrigen ist bei der Angabe von Namen 
im Impressum (auch auf allen Social-Me-
dia-Kanälen) Vorsicht geboten. Verlässt ein 
im Impressum aufgeführter Mitarbeiter das 
Unternehmen, so ist das sofort zu berichti-
gen. Ansonsten besteht die Gefahr, durch 
Mitbewerber oder Berufs- und Verbraucher-
verbände abgemahnt zu werden.

KEINE SOFORTIGE LÖSCHUNG  
DES E-MAIL-ACCOUNTS
Häufg gestatten Arbeitgeber ihren Mit-
arbeitern auch die private Nutzung des 
E-Mail-Accounts. Hier muss geklärt wer-
den, ob der Arbeitnehmer an einer Nut-
zung der Datenbestände noch Interesse 
hat. Löscht der Arbeitgeber das Postfach 
ohne dass dieser Punkt geklärt ist, macht 
er sich gegenüber dem Arbeitnehmer 
schadensersatzpflichtig.

PRAXISTIPP
Bei gestatteter Privatnutzung ist es ratsam, 
in die Nutzungsbedingungen aufzunehmen, 
dass der Arbeitnehmer vor Beendigung 
seines Arbeitsverhältnisses eine Siche-
rung seiner privaten E-Mail-Datenbestände 
eigenständig vorzunehmen hat. Dadurch 
kann das Interesse an der über das Arbeits-
verhältnis hinausgehenden Nutzung der 
Datenbestände widerlegt werden.
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Realer als  
Kopfkino 
Die Braunschweiger Firma Virtualounge bietet Einblicke in die virtuelle Realität
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VON LARS RÜCKER

Mit dem gewohnten Gong öffnet 
sich die Fahrstuhltür. Ich stehe 
auf einem hohen Hausdach, 
vor mir liegt eine schmale Holz-

planke, links und rechts der Abgrund. Der 
erste Schritt kostet Überwindung, hölzern, 
wie auf Eiern setze ich einen Fuß vor den 
anderen. Nach unten zu sehen, traue ich 
mich nicht. Plötzlich mache ich eine falsche 
Bewegung. Ich falle. Mein Magen zieht sich 
zusammen. Ich pralle auf. Um mich herum, 
nur noch weißes Licht …

Natürlich bin ich nicht wirklich von einem 
Dach gefallen, sondern nur virtuell. Virtual 
Reality (VR) ist ein gewichtiger Trend, der 
längst nicht nur die Games-Branche, son-
dern auch die gesamte Wirtschaft erfasst 
hat. „Es wird eine ähnlich große Revolu-
tion geben wie durch die Smartphones. Es 
wird die Art und Weise, wie wir kommuni-
zieren und konsumieren, stark verändern", 
sagt beispielsweise Frank Steinicke, Profes-
sor für Mensch, Computer und Interaktion 
an der Universität Hamburg gegenüber der 
WELT. Er gilt als ausgewiesener Experte für 

Virtual Reality. Die zukunftsweisende Tech-
nologie scheint ausgereift, verschiedenste 
Anbieter tummeln sich auf dem Markt. 
Etwa Facebook mit der Oculus Rift oder der 
taiwanische Elektronik-Hersteller HTC. Im  
Handel sind diese Brillen bereits jetzt erhält-
lich –  für Jedermann. Zumeist funktioniert 
das System mit einer VR-Brille, die soge-
nannten Head-Mounted-Displays. Um einen 
räumlichen Eindruck zu erzeugen, stellen die 
Brillen zwei Bilder aus unterschiedlichen 
Perspektiven dar, die vom menschlichen 
Gehirn verarbeitet und verknüpft werden.
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Vom Computerspiel in die virtuelle 
Realität, vom Zocker zum Unternehmer  
ist es nur ein kleiner Schritt.FO
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WIRTSCHAFT PROFITIERT 
VON DER NEUEN TECHNIK
Das hilft nicht nur der Games- und Film-
industrie. Auch die übrige Wirtschaft pro-
fitiert von der Technik. Mit VR lassen sich 
Arbeitsprozesse simulieren oder räumliche 
Veränderungen in der Gebäude- und Land-
schaftsplanung anschaulich machen. Auch 
der Einsatz beim Einkauf – etwa beim vir-
tuellen Anprobieren von Kleidung, oder 
bei Events wie Konzerten und Sportveran-
staltungen ist längst denkbar. Autoherstel-
ler wie Mercedes-Benz setzen VR beispiels-
weise in ihren Showrooms ein, sodass sich 
Kunden schon vor der Bestellung im Auto-
haus in ihr Traumfahrzeug setzen können. 
Allein in Deutschland soll sich der Umsatz 
mit Hardware und Inhalten bis ins Jahr 
2020 auf etwa eine Milliarde Euro steigern. 
Zum Vergleich: Derzeit sind es Schätzungen 
zufolge rund 330 Million.

MIT 100.000 EURO START-
KAPITAL GING ES LOS
Anreiz genug, für vier junge Gründer aus 
Braunschweig, in diese Lücke zu stoßen. 
Denis  und  Irina Shiyanov, Benjamin Weber 
und Konstantin Iliopol gingen im Septem-
ber mit ihrem Unternehmen Virtualounge 
an den Start. Mit etwa 100.000 Euro Startka-
pital mieteten sie Räumlichkeiten über der 
Dompassage in der Braunschweiger Innen-
stadt an. In Eigenregie entstand dort ein Ort, 
an dem sich Menschen ungezwungen zum 
„Zocken“ treffen können. Die Jungunter-
nehmer warten mit zahlreichen Konsolen, 
einer Bar und drei Virtual-Reality-Spielfel-
dern auf. Denis Shiyanov, einer der Gründer, 
ist es auch, der mich nun über die eingangs 
erwähnte Holzplanke schickt. Er sagt: „Man 
muss Virtual Reality ausprobieren, um es zu 
verstehen.“ Und er hat recht. Der 26-Jährige, 
der kurz vor seiner Masterarbeit als Wirt-
schaftsingenieur für Elektrotechnik steht, 

hat sich mit seinen Freunden einen Traum 
erfüllt. „Wir sind alles Zocker und haben 
unser Hobby zum Beruf gemacht“, erklärt 
er. Ein großes Argument für den Schritt in 
die Selbstständigkeit war auch die zeitli-
che Flexibilität und die Möglichkeit, selbst 
etwas zu gestalten. Die Idee für das Projekt 
liegt jedoch schon über zwei Jahre zurück. 
Und begann eigentlich mit dem Thema 
E-Sport „In unserer Wohnung haben wir die 
Live-Übertragungen des Computerspiels 
‚League of Legends‘ geschaut. Irgendwann 
wurden es immer mehr Leute. 

Es gab keinen Ort dafür, deshalb woll-
ten wir einen schaffen“, sagt Shiyanov. Das 
Thema VR hätten die Gründer mit aufge-
nommen, weil die Zeit reif dafür war. Sie 
arbeiteten einen Businessplan aus, besuch-
ten Messen, holten sich Inspiration für ihre 
Geschäftsidee. Dass der reale Arbeitsalltag 
von den Visionen abweicht, merkte  
Shiyanov aber sehr schnell: „Wir optimieren 
jeden Tag, sei es bei der Buchung der Plätze 
oder bei der Zusammenstellung des Perso-
nals.“ Derzeit arbeiten drei der vier Gründer  
vornehmlich dort, außerdem gibt es 
immer wieder Aushilfskräfte, die je nach  
Bedarf einspringen.

DER GROSSE TREND SOLL 
ETABLIERT WERDEN
Virtual Reality beschreibt das Team als 
„variables Erlebnis“. Deshalb sei auch die 
Zielgruppe nicht genau zu fassen. Von der 
Firmenfeier bis zum 70. Geburtstag gab es 
schon alles. Sogar ein Außentermin in einer 
betreuten Wohneinrichtung ist nun geplant. 
35 Euro kostet ein Spielfeld pro Stunde. Und 
die Gründer von Virtualounge sind sich 
sicher, dass ihr Angebot in der Region zum 
Renner wird, sagt Shiyanov betont: „Braun-
schweig und die Region sind sehr affin für 
Technik. Wir gehen mit dem großen Trend 
und wollen ihn hier etablieren.“

Virtual Reality: Die 
Wahrnehmung der 
Wirklichkeit in einer 
virtuellen Umgebung 
ist eine zukunftswei-
sende Technologie. 
Der Gesamtumsatz 
mit VR im Jahr 2020 
wird auf rund 21,5 
Milliarden US-Dollar 
beziffert.



24 UNTERNEHMEN

Internist und Harley- 
Davidson-Fahrer: 
Facharzt Udo Kolm 
in seinen Elementen.

„Deutschland ist eine 
der besten Medizin-
stätten weltweit!“

VON ANICA NEUMANN

Schwarze Kutten mit Toten-
schädeln, laut dröhnende 
Maschinen und ein rasanter 
Tross von dunkel gekleide-
ten Bikern – wer jetzt an einen 
Motorradclub denkt, liegt 

ganz richtig. Doch die „Medical Knights“ 
sind nicht nur irgendein Motorradclub 
und mittendrin ist Udo Kolm, Facharzt für 
Innere Medizin. Er engagiert sich in die-
ser Organisation, die Motorradfahrern 
deutschlandweit hilft, Erste-Hilfe-Maß-
nahmen und Notfallversorgungen durch-
zuführen. Hauptberuflich arbeitet der 
Braunschweiger in seiner Privatfachpra-
xis für Innere Medizin, Rettungsmedizin, 
Coloproktologie (BCD) und Gastroentero-
logie, die er seit dem Jahr 2000 betreibt. 

Udo Kolm, Braunschweiger Facharzt für Innere Medizin, engagiert sich 
in einer Organisation, die Motorradfahrern deutschlandweit hilft

DER WEG IN DIE 
PRIVATPRAXIS
In seiner Praxis in der Innenstadt Braun-
schweigs versorgen insgesamt acht Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, darunter eine 
zweite Ärztin, die Patienten. Nach vielen 
Jahren im Krankenhausbetrieb war es Udo 
Kolm wichtig, eine eigene Praxis zu eröffnen, 
in der er voll und ganz hinter seinen eigenen 
Entscheidungen stehen kann. „Das war eine 
Herausforderung! Es kamen so viele neue 
Aufgaben neben den medizinischen dazu. 
Gut, dass ich viel Unterstützung von meiner 
Frau hatte“, verrät er mit einem Schmunzeln.

Den Schritt in die Privatpraxis machte der 
Facharzt vor rund einem Jahr. Ein ausschlag-
gebender Grund dafür war seine eigene 
Behandlungsphilosophie. „Ich betrachte den 
Menschen immer als Ganzes. Viele Patienten 
kommen mit  ganz verschiedenen Puzzletei-
len von Beschwerden zu mir, da reicht es 
nicht, sich auf ein Fachgebiet zu beschrän-
ken. Aber das starre Kassensystem gab mir 
manchmal nicht die Möglichkeit, Patienten, 
die mehr Zuwendung benötigten, ausrei-
chend zu behandeln.“ Die Entscheidung fiel 
dem Arzt dennoch schwer, denn sie bedeu-
tete auch, Bindungen zu treuen Patien-
ten aufzugeben. Aber er bereut den Schritt 
nicht. „Am Ende des Tages ist es das beste 
Gefühl, wenn man weiß, dass man den Pati- FO
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enten helfen konnte.“ Dabei bedeutet helfen 
leider nicht immer heilen. Wenn Udo Kolm 
unheilbare Krankheiten diagnostizieren 
muss, steht für ihn die Lebensqualität des 
Menschen im Vordergrund. „Unser Leben ist 
nicht unendlich und wir sollten es möglichst 
positiv, ohne Beschwerden und ohne Ängste 
leben können.“ Dabei ist das offene Gespräch 
für ihn eines der besten Werkzeuge.

VON DER GASTRO-
ENTEROLOGISCHEN 
GESELLSCHAFT BIS 
ZUR FORMEL 1
„Wichtig ist vor allem, dass man offen ist 
für Neues und dass man weiß, dass man nie 
alles weiß. Medizin ist im Fluss“, beschreibt 
Udo Kolm. Er bildet sich regelmäßig fort 
und informiert sich über neue medizinische 
Methoden, selbst wenn diese in Deutschland 
noch lange nicht Thema sind. Dabei hat er 
bereits praktische Erfahrungen im nord-
amerikanischen, englischen und arabischen 
Sprachraum gesammelt und ist Mitglied in 
der gastroenterologischen Gesellschaft.

„Unser System hier ist etwas verkrustet 
und langsam, aber dennoch gehört Deutsch-
land zu einer der besten Medizinstätten 
weltweit“, sagt Udo Kolm. Viele wertvolle 
Erfahrungen konnte der Arzt auch wäh-
rend seiner Zeit als Teamarzt in der Formel 1  
sammeln. „Im SafetyCar hinter den Renn-
wagen zu fahren, ist schon beeindruckend. 
Dazu kommt ein internationales Team mit  

einem außergewöhnlichen Austausch, große 
Verantwortung für die Sportler und die 
Erkenntnis, wie viel man auch unter enor-
mem Druck leisten kann.“

GESUND ALTERN
Als eine der ersten Praxen hat Udo Kolm den 
Einsatz von Lachgas wieder eingeführt. Es 
ermöglicht eine schmerzfreie Behandlung, 
nach der man sehr schnell wieder aufstehen 
und auch Autofahren kann. Ebenfalls sehr 
fortschrittlich ist seine Praxis im Gebiet der 
Lasertherapie, die eine ambulante Behand-
lung zulässt, aus der ein Patient ohne offene 
Wunden entlassen werden kann. 

Mit Blick auf die Zukunft sieht der 
Facharzt für sein Spezialgebiet die größten 
Innovationspotenziale im Bereich der künst-
lichen Intelligenz. „Ein großer Trend werden 
Nanobots sein. Das sind kleine Roboter, mit 
denen es möglich werden könnte, Krankhei-

ten ganz gezielt und aktiv am Ort der Krank-
heit zu bekämpfen.“ Dazu werden die Robo-
ter mit Medikamenten bestückt und von den 
Patienten geschluckt – danach können sie 
von außen gesteuert werden.

Nicht nur die Medizin wird sich durch die 
Forschung immer weiterentwickeln, auch 
die Menschen werden für das Thema sen-
sibilisiert und achten auf ihre Lebenswei-
sen. „Wir haben heute extrem fitte 80-Jäh-
rige, das ist sehr gut. Probleme frühzeitig 
zu erkennen und dagegen anzukämpfen, ist 
wichtig. Aber man muss bei allem Fortschritt 
auch lernen, Dinge zu akzeptieren, die sich 
im Alter verändern, egal wie vorsichtig wir 
sind.“ Seine Tipps um fit zu bleiben: Psy-
chohygiene. Viele persönliche Kontakte, sich 
vom Alltag befreien, mal ein Buch lesen und 
etwas tun, wofür man brennt. In Udo Kolms 
Fall ist das sein Engagement im Motorrad-
club „Medical Knights“. 
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Dirk Gronert, neues Mitglied des Vorstands  
der Öffentlichen Versicherung Braunschweig

„Die härtesten  
Wettbewerber  
sind die, von denen  
wir heute noch  
nichts wissen“
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dann nur noch auf einen Knopf drücken 
muss. Bei der Öffentlichen muss man kon-
statieren: In der Vergangenheit wurde eine 
Menge richtig gemacht.  

Dennoch wurden Sie als Vorstandsmit-
glied wegen Ihrer digitalen Expertise 
geholt.
Ja, ich glaube, dass wir uns vom Kopf her ver-
ändern und noch agiler werden müssen. Das 
betrifft aber die gesamte Versicherungsbran-
che. Entwicklungen von Software oder Pro-
dukten dauern meist viel zu lange, Lösungen 
beinhalten alle Eventualitäten. Da müs-
sen wir massiv umdenken. Da machen uns 
Start-ups mit ihrer agilen Vorgehensweise 
nach dem Fail-Fast-Prinzip und frühzeiti-
gem Einholen von Kunden-Feedback einiges 
vor. Da ist auch ein kultureller Aspekt dabei, 
vielleicht nicht vollständig ausgereifte Ideen 
schneller einfach mal umzusetzen und diese 
iterativ weiterzuentwicken. Jeder im Unter-
nehmen sollte sich nicht als Erfüllungsge-
hilfe, sondern als Innovationstreiber sehen. 
Beim Thema Digitalisierung liegt mir darü-
ber hinaus vor allem die technische Ausstat-
tung unserer Geschäftsstellen am Herzen. 
Wenn sich ein Kunde beispielsweise morgen 
per neuem Messenger bei uns meldet, dann 
müssen wir darauf eine Antwort haben, wie 
wir damit umgehen. Wir müssen in der vir-
tuellen Welt genauso präsent sein wie in 
der realen Welt. Das erreichen wir dadurch, 

M
it der Verpflichtung von Dirk Gronert, der seit dem  
1. Januar 2018 die Sparten Haftpflicht-, Unfall- und 
Sachversicherungen, Kraftfahrt, Vertrag und Service, 
Schaden, die Braunschweig-IT GmbH und die Betriebs-
organisation bei der Öffentlichen verantwortet, setzt 
der erfolgreiche regionale Versicherer ein deutli-
ches Signal Richtung Zukunft. Der staatlich geprüfte 
Betriebswirt und Bankkaufmann, der zuletzt bei der 
AXA als Chief Transformation Officer IT tätig war, soll 
neue Ideen, Impulse und Innovationen einbringen – die 
Digitalisierung im Unternehmen weiter vorantreiben. 

Standort38 führte das erste Interview mit dem 42-jährigen Rheinländer.
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VON CHRISTIAN GÖTTNER

Herr Gronert, wo sind Sie geboren, 
aufgewachsen, zur Schule gegangen?
Ich stamme aus der Stadt Würselen, einem 
kleinen Ort bei Aachen. Ich bin dort in ein-
fachen Verhältnissen aufgewachsen und 
zur Schule gegangen, habe meine Ausbil-
dung zum Bankkaufmann und dann berufs-
begleitend meinen Betriebswirt gemacht. 
Nach über 40 Jahren in Nordrhein-West-
falen bin ich nun seit einigen Monaten in 
Braunschweig.

Wann sind Sie zum ersten Mal mit 
Computern in Berührung gekommen?
Meine Computer-Zeit fing mit etwa elf oder 
zwölf Jahren mit dem Commodore C64 und 
einer Datasette an. Ich gehörte zu denen, die 
mit MS-DOS kleine Programme geschrie-
ben haben. Irgendwann kam der 386er mit 
Turbo-Taste, um die CPU zu beschleunigen 
– die Leidenschaft hat mich immer beflügelt: 
Ich war immer affin für IT-Themen, habe 
nächtelang programmiert oder kurzwei-
lige Spiele wie „The Great Giana Sisters“ und 
„Jungle Hunt“ gespielt.

Warum sind Sie Bankkaufmann und 
Betriebswirt geworden? Was fasziniert Sie 
an Wirtschaft und Finanzen?  
Banken und Versicherungen waren in den 
90er Jahren Branchen, die schon mit IT-An-
lagen gearbeitet haben – weit vor vielen 
anderen Branchen. Das Ambiente in Ban-
ken hat mich insgesamt gereizt. Ich habe in 
meiner Ausbildung am Schalter selbst noch 
Wechsel in Empfang genommen, Schecks 
ausgegeben und bin noch täglich zu Fuß zur 
Landeszentralbank gegangen, um mit den 
anderen lokalen Kreditinstituten Überwei-
sungsträger und Ähnliches auszutauschen 
… da hat sich eine Menge getan.

Sie waren danach bei der Generali, 
Gothaer und zuletzt bei der AXA Gruppe, 
einem der größten internationalen 
Versicherungskonzerne und Vermögens-
manager der Welt, tätig. Warum haben 
Sie sich von der Öffentlichen, einem 
regionalen Versicherer, abwerben lassen?
Es war beruflich eine der schwierigsten Ent-
scheidungen meines Lebens, da ich mich bei 
der AXA sehr wohl gefühlt habe und ich im 
Rheinland tief verwurzelt bin. Die Chance 
und Herausforderung, bei der Öffentlichen 

eine neue Rolle im Vorstand zu spielen, hat 
mich jedoch sehr gereizt. Hier kann ich deut-
lich mehr im operativen und strategischen 
Bereich bewegen und meine Fähigkeiten bes-
ser einbringen als bisher. Ich bin sicher, es 
war die richtige Entscheidung.

Woher kommt Ihr großer Antrieb und 
Ehrgeiz?
Ich hatte eigentlich immer den Drang, in mei-
nem Leben die Extra-Meile gehen zu wollen 
und zu müssen. Das steckt ganz tief in mir 
drin. Bei mir geht es eigentlich immer nur 
nach vorne und weiter. Manchmal fällt es 
mir schwer, den Moment zu genießen, aber 
das funktioniert mit zunehmendem Alter 
immer besser. Privat bin ich geerdeter, bin 
verheiratet, habe drei Kinder und bin sehr 
bodenständig. Ich bin verlässlich und offen. 
Ich habe keine Hierarchien im Kopf, komme 
gerne mit jedem Mitarbeiter ins Gespräch. 
Hierarchien strukturieren Unternehmen, in 
der Teamarbeit stören Hierarchien aber nur.

Die Öffentliche gilt als bodenständig, 
konservativ und solide. Sind Sie ange-
treten, das Image der Öffentlichen – wie 
Johann Jungwirth, Chief Digital Officer 
bei Volkswagen – zu verändern und 
die Weichen für die digitale Zukunft zu 
stellen?
Es wäre vermessen, sich mit Volkswagen zu 
vergleichen, aber wir müssen in der Tat Ver-
änderungen herbeiführen. Als lokales Unter-
nehmen mit einem Marktanteil von – je nach 
Versicherungszweig – über 70 Prozent haben 
wir sehr viel zu verlieren, müssen Verände-
rungen moderat und gut durchdacht durch-
führen. Wir verkaufen, im Gegensatz zu 
Unternehmen, die ein Produkt herstellen, 
ein Leistungsversprechen und haben das 
Bestreben, den Kunden so lange wie mög-
lich damit gut zu bedienen. Wir repräsentie-
ren Leistungen, die eigentlich nicht digitali-
sierbar sind: Vertrauen und Sicherheit. Wir 
sind sehr nahe am Kunden, beraten indivi-
duell und haben ein wahnsinnig großes Netz 
mit rund 160 Geschäftsstellen. Bei uns kann 
man anrufen und hat noch einen richtigen 
Menschen am Telefon, der empathisch ist 
und auch zuhört. Das ist die Existenzberech-
tigung für den stationären Vertrieb und den 
regionalen Geschäftsbetrieb. Ich persönlich 
möchte bei einem Schadensfall nicht, dass 
ein Algorithmus mir etwas vorgibt und ich Die Öffentliche soll noch digitaler werden.
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dass die Geschäftsstellen und die Direktion 
alle Kanäle gleich gut bedienen können. 
Der Fokus unserer Beratung liegt ganz klar 
auf dem persönlichen Austausch zwischen 
Kunde und Berater. Das muss aber nicht aus-
schließlich in den Geschäftsstellen passie-
ren, sondern kann natürlich auch über Bild-
telefonie oder in eCommunities erfolgen. Für 
den Datenschutz wird das in den nächsten 
Monaten sicherlich eine große Herausforde-
rung sein. Insgesamt müssen wir noch stär-
ker den Kunden in den Mittelpunkt unseres 
Handelns stellen und dessen Perspektive 
einnehmen.

Wie reagieren die Mitarbeiter auf Sie und 
die Digitalisierung?
Das ist bei der Öffentlichen wie in allen 
Unternehmen, in denen ich früher tätig 
war: Die Branche hat ein Durchschnittsal-
ter der Mitarbeiter von 49 Jahren – und dar-
über. Bei einigen spielen sicher Sorgen und 
Ängste mit, ob deren Arbeit morgen viel-
leicht bereits eine Maschine macht. Die 
Ängste kann man nicht vollständig neh-
men, Aufgabengebiete verändern sich und 
neue kommen hinzu. Wir versuchen aber, 
alle Mitarbeiter mitzunehmen, in ihre neuen 
Rollen hinein zu qualifizieren und Perspekti-
ven zu bieten. Insgesamt muss aber ein Ver-
jüngungsprozess stattfinden und unser Den-
ken digitaler werden.

Die Öffentliche Versicherung befindet sich 
also in einem der größten Wandlungspro-
zesse der Unternehmensgeschichte?
Nicht nur wir, sondern die gesamte Branche. 
Wir haben eine ganze Menge Aufgaben und 
Herausforderungen vor uns, um auch noch 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
bestehen zu können. Themen wie der lang 
anhaltende Niedrigzins, der Verlust von vie-
len Mitarbeitern ab circa 2022 durch den 
demografischen Wandel oder neue Mitbe-
werber am Markt, die nur „Cherry Picking“ 

betreiben, werden uns beispielsweise weiter-
hin beschäftigen.  

Wer sind aktuell und zukünftig Ihre 
härtesten Mitbewerber?
Das sind die, von denen wir heute noch 
nichts wissen (lacht). Neben den großen 
Playern wie der Allianz & Co. sind es aktuell 
natürlich insbesondere die neu gegründeten, 
reinen Digitalversicherer, die mit einfachen 
Produkten sowie entsprechender Preispoli-
tik auf Kundenfang gehen und insbesondere 
junge Zielgruppen ansprechen... Viele dieser 
agilen, flexiblen Start-Ups wird es in einigen 
Jahren nicht mehr geben, aber andere wer-
den bleiben, ein auskömmliches Geschäfts-
modell haben und vielleicht sogar mitein-
ander kooperieren. Darauf müssen wir ein 
Auge haben: Was ist deren Angebot, Ziel-
gruppe und wie können wir da mithalten 
und innovative Ansätze einbringen bezie-
hungsweise vielleicht sogar mal vor der 
Welle sein. Wir müssen nicht nur beobach-
ten und nachziehen, sondern können deut-
lich flexibler agieren als mancher Tanker in 
der Branche.

Wie bewerten Sie den Angriff der ame-
rikanischen Internetriesen Google und 
Amazon auf Allianz, Öffentliche & Co.? 
Die deutschen Versicherer scheinen bisher 
kaum auf diese Konkurrenz vorbereitet zu 
sein …
Das ist ein bisschen wie Glaskugel lesen. Es 
gibt viele Szenarien, wie so ein Einstieg aus-
sehen könnte. Amazon bietet heute schon 
etwas an mit „Amazon Protect“, einem Gerä-
teschutz. Dahinter stecken jetzt Angebote 
des britischen Versicherers London Gene-
ral Insurance Company Limited. Mehr Sor-
gen machen mir die Lösungen, von denen 
wir heute noch nichts wissen. Deshalb müs-
sen wir schlank und flexibel sein, um auch 
auf Marktveränderungen schnell und gut 
reagieren zu können.

Die AXA macht mit Google gemeinsame 
Sache. Google Protect schlägt Internet-
nutzern künftig Policen vor, die zu ihrer 
Lebenssituation passen. Was halten Sie 
davon?
Ich kann nicht für dieses Unternehmen spre-
chen, aber wir müssen als Versicherer in den 
nächsten Jahren wieder verstärkt die Kun-
denschnittstelle besetzen. Wenn man sich 
heute den Kunden und sein Smartphone 
anguckt, dann wissen wir: Circa zwanzig 
bis dreißig Apps sind im Schnitt darauf ins-
talliert, aber selten eine Kundenportal-App 
eines Versicherers. Das heißt: Die Bran-
che verliert ihre Touchpoints zum Kunden. 
Immer häufiger informiert sich der digitale 
oder hybride Kunde in Vergleichsportalen 
oder über Suchmaschinen und immer selte-
ner direkt über die Beratungsangebote der 
Versicherer. Die Öffentliche steht da noch 
etwas besser da, weil wir unsere Geschäfts-
stellen als Anlauf- und Schnittstelle haben. 
Wir als Regionalversicherer müssen auch 
zukünftig in der Region präsent, ein Teil der 
Kultur und des Lebens sein. Auch in den vir-
tuellen Communities der Generation Y.

Sie sind erst kurz hier und haben am  
18. Januar mit „Friederike“ den stärksten 
Sturm seit elf Jahren erlebt, der in weiten 
Teilen Deutschlands schwere Schäden 
verursacht hat.  Wie haben Sie das Ganze 
erlebt?
Der Orkan hat auch uns als Öffentliche 
mächtig durchgeschüttelt. Wir haben bei 
dieser Ausnahmesituation viele Sofortmaß-
nahmen ergriffen und tausende Schäden 
aufgenommen und bearbeitet. Wir gehen 
von einem Gesamtschaden von etwa zehn 
Millionen Euro für uns aus, die gesamte Ver-
sicherungsbranche muss mehr als eine Milli-
arde Euro Schadenssumme begleichen.

Werden im stetigen Turnus weiter 
Naturkatastrophen auf uns zukommen?
Was wir deutlich erleben, ist, dass wir in 
immer kürzeren Abständen „Jahrhunderter-
eignisse“ haben. Schwere Stürme wie „Friede-
rike“ und „Kyrill“ werden uns auch zukünftig 
heimsuchen. Deshalb werde ich nicht müde, 
allen Haus-/Wohneigentümern eine regel-
mäßige Überprüfung der Wohngebäudepo-
licen zu empfehlen und rate dringend zum 
Abschluss einer Elementarversicherung.

Sie  haben vorigen Monat zum ersten 
Mal im Hippie-Kostüm auf einem Wagen 
der Öffentlichen den Braunschweiger 
Karneval kennengelernt. Welche Rolle 
spielt der Karneval in Ihrem Leben?
Der Karneval ist fester Bestandteil mei-
ner DNA. Ich lag wahrscheinlich schon als 
Säugling im Cowboy-Kostüm im Kinder-
wagen (lacht). Im Rheinland ist eigentlich 
ab dem 11.11. drei Monate lang Karneval. Ich 
persönlich bin großer Fan des Straßenkarne-
vals, weniger von Veranstaltungen. In mei-
nem Heimatort war ich vor Jahren auch in 
der Prinzengarde aktiv, habe zu Hause viele 
Kostüme wie Clown, Pirat oder Schotten im 
Schrank hängen. Ich bin gerne gesellig und 
lerne gerne neue Menschen kennen.

Dirk Gronert  
im Interview.
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Inspiration | Qualifizierung | Lösungen | Top-Referenten | Expertenwissen

Neue Veranstaltungsreihe:

Weiterkommen
– Wissensvorsprung mit Unterhaltungswert –

        „Überleben in der digitalen Welt 
        von morgen“ 
          Oliver Geisselhart

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gehirn und die heute vorhandenen
digitalen Helfer vorteilhaft für sich nutzen. 

Mittwoch, 06.06.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

        „Menschenkenntnis erzeugt
        Menschenkenner“ 
          Gereon Jörn

Erfahren Sie, wie Sie sich selbst und andere Menschen er-
folgreich einzuschätzen lernen.  

Mittwoch, 15.08.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

        „Gesund powern – effektiv abschalten“ 
          Thomas Eberl

Entdecken Sie Ihr Potenzial und nutzen Sie Ihre versteckten
Energiereserven. 

Mittwoch, 12.09.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

        „Lebe deinen Beat“ 
          Martin Klapheck

Das Piano-Referat, mit dem Sie verloren geglaubten
Schwung, Lust und Spaß wieder zurückgewinnen.  

Mittwoch, 17.10.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

        „Niemand erkennt mein Genie“ 
          Margit Hertlein

Wie Sie mit Humor den privaten und beruflichen Ärger-
nissen und dem Stress erfolgreich begegnen.  

Mittwoch, 14.11.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

Einzelticket: 45 € / mit PayperCard 40 €
Unser Vorteilsangebot für Sie: Besuchen Sie vier Vorträge und zahlen Sie den

Sonderpreis von 160 €/mit PayPerCard 150 €. Dieses 4-er Abo ist buchbar bis zum
08.08.2018.

Ob beruflich oder privat: Wer im Leben weiterkommen will, muss sich
ständig weiterbilden. Mit unserer neuen exklusiven Veranstaltungsreihe
„Weiterkommen“ holt das BZV Medienhaus jetzt die Experten aus Wirt-
schaft und Wissenschaft nach Braunschweig, die Ihnen in mitreißenden,
unterhaltsamen und informativen Vortragsabenden aufzeigen, wie Sie
zukünftige Herausforderungen erfolgreich meistern und welche Poten-
ziale in Ihnen stecken.

          „Charakter.stärken – Ein Plädoyer für
        Werte und Moral“ 
          Dr. Erkan Altun

Der Braunschweiger Strafverteidiger Dr. Altun referiert
über Fragen von Ethik und Moral.  

Mittwoch, 07.02.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

         „Wir sind Gedächtnis: Wie unsere 
         Erinnerungen bestimmen, wer wir sind“ 
          Prof. Dr. Martin Korte

Wie unser Gedächtnis funktioniert: Eine Reise ins Epizen-
trum des Ich-Bewusstseins.  

Mittwoch, 14.03.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

        „Organisieren Sie noch oder leben 
        Sie schon?“ 
          Cordula Nussbaum

Neue Ideen für erfolgreiches Zeitmanagement in kreativ-
chaotischen Zeiten.  

Mittwoch, 11.04.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

        „Speed fit – das Schnellprogramm 
        für Leistungsträger“ 
          Dr. Dr. Michael Despeghel

Leistungsfähigkeit erhalten und ausbauen trotz extremer
beruflicher und privater Anforderungen. 

Mittwoch, 16.05.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr    

Alle Veranstaltungen finden im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23 
in 38100 Braunschweig statt.
Kartenvorverkauf: unter 0531-7017111 oder www.konzertkasse.de sowie in der

Konzertkasse und unseren ServiceCentern.
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Vorteilspreis für PayperCard-Inhaber!

Anz_weiterkommen_210x297.qxp_Layout 1  01.02.18  12:24  Seite 2
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Inspiration | Qualifizierung | Lösungen | Top-Referenten | Expertenwissen

Neue Veranstaltungsreihe:

Weiterkommen
– Wissensvorsprung mit Unterhaltungswert –

        „Überleben in der digitalen Welt 
        von morgen“ 
          Oliver Geisselhart

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gehirn und die heute vorhandenen
digitalen Helfer vorteilhaft für sich nutzen. 

Mittwoch, 06.06.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

        „Menschenkenntnis erzeugt
        Menschenkenner“ 
          Gereon Jörn

Erfahren Sie, wie Sie sich selbst und andere Menschen er-
folgreich einzuschätzen lernen.  

Mittwoch, 15.08.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

        „Gesund powern – effektiv abschalten“ 
          Thomas Eberl

Entdecken Sie Ihr Potenzial und nutzen Sie Ihre versteckten
Energiereserven. 

Mittwoch, 12.09.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

        „Lebe deinen Beat“ 
          Martin Klapheck

Das Piano-Referat, mit dem Sie verloren geglaubten
Schwung, Lust und Spaß wieder zurückgewinnen.  

Mittwoch, 17.10.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

        „Niemand erkennt mein Genie“ 
          Margit Hertlein

Wie Sie mit Humor den privaten und beruflichen Ärger-
nissen und dem Stress erfolgreich begegnen.  

Mittwoch, 14.11.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

Einzelticket: 45 € / mit PayperCard 40 €
Unser Vorteilsangebot für Sie: Besuchen Sie vier Vorträge und zahlen Sie den

Sonderpreis von 160 €/mit PayPerCard 150 €. Dieses 4-er Abo ist buchbar bis zum
08.08.2018.

Ob beruflich oder privat: Wer im Leben weiterkommen will, muss sich
ständig weiterbilden. Mit unserer neuen exklusiven Veranstaltungsreihe
„Weiterkommen“ holt das BZV Medienhaus jetzt die Experten aus Wirt-
schaft und Wissenschaft nach Braunschweig, die Ihnen in mitreißenden,
unterhaltsamen und informativen Vortragsabenden aufzeigen, wie Sie
zukünftige Herausforderungen erfolgreich meistern und welche Poten-
ziale in Ihnen stecken.

          „Charakter.stärken – Ein Plädoyer für
        Werte und Moral“ 
          Dr. Erkan Altun

Der Braunschweiger Strafverteidiger Dr. Altun referiert
über Fragen von Ethik und Moral.  

Mittwoch, 07.02.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

         „Wir sind Gedächtnis: Wie unsere 
         Erinnerungen bestimmen, wer wir sind“ 
          Prof. Dr. Martin Korte

Wie unser Gedächtnis funktioniert: Eine Reise ins Epizen-
trum des Ich-Bewusstseins.  

Mittwoch, 14.03.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

        „Organisieren Sie noch oder leben 
        Sie schon?“ 
          Cordula Nussbaum

Neue Ideen für erfolgreiches Zeitmanagement in kreativ-
chaotischen Zeiten.  

Mittwoch, 11.04.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr

        „Speed fit – das Schnellprogramm 
        für Leistungsträger“ 
          Dr. Dr. Michael Despeghel

Leistungsfähigkeit erhalten und ausbauen trotz extremer
beruflicher und privater Anforderungen. 

Mittwoch, 16.05.2018  |  19:00 – 20:30 Uhr    

Alle Veranstaltungen finden im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23 
in 38100 Braunschweig statt.
Kartenvorverkauf: unter 0531-7017111 oder www.konzertkasse.de sowie in der

Konzertkasse und unseren ServiceCentern.
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Neue Führungspositionen
NEUE LEITUNG IM BEREICH PRIVATE BANKING DER  
BRAUNSCHWEIGISCHEN LANDESSPARKASSE

Silvester Plotka, der seit 1989 für die Braunschweigische Lan-
dessparkasse tätig ist, übernimmt dort das Private Banking. 

Der 44-Jährige verfügt über eine ausgezeichnete Markt- und Kun-
denkenntnis. Zuletzt leitete Plotka den Privat- und Geschäfts-
kundenbereich Braunschweig. Davor war er bereits mehrere 
Jahre erfolgreich im Private Banking der Landessparkasse tätig.

Mit Gunnar Stratmann folgt ihm als Bereichsleiter für das Pri-
vat- und Geschäftskundengeschäft in Braunschweig ein aus-
gewiesener Sparkassen-Fachmann nach. Der 34-jährige Salz-
gitteraner ist seit dem Jahr 2011 bei der Braunschweigischen 
Landessparkasse und war bisher im Firmenkundenbereich in 
Salzgitter tätig. Mit der Übernahme der Bereichsleitung durch 
Stratmann wird ein nahtloser Übergang der Verantwortung an 
dieser wichtigen Position gewährleistet. TOP-MEDIZINER

DR. HINRICH KÖHLER VOM HEH AUSGEZEICHNET VOM FOCUS

Das Herzogin Elisabeth  
Hospital in Braunschweig 

zählt zu den führenden Adres-
sen Deutschlands auf dem 
Gebiet der Adipositas-Chirur-
gie. Dies bestätigt auch eine 
aktuelle Ausgabe des Maga-
zins FOCUS Gesundheit, die 
sich dem Thema Ernährung 
widmet. Dr. Hinrich Köh-
ler, Chefarzt der Chirurgi-
schen Klinik und Leiter des 
Adipositaszentrums, ist einer 

von bundesweit 38 Medizi-
nern, die das Qualitätssie-
gel „Top-Mediziner 2018 für 
Adipositas-Chirurgie“ erhal-
ten haben – und das bereits 
zum vierten Mal in Folge. In 
die Bewertung für Deutsch-
lands größten Ärztevergleich 
sind insbesondere Empfehlun-
gen von Klinikchefs, Oberärz-
ten, niedergelassenen Fachärz-
ten, Patientenverbänden und 
Selbsthilfegruppen geflossen.

AUTOMOBILHANDEL-EXPERTE
KLAUS STOCKHAUSEN IST NEUER SPRECHER DER  
VOETS AUTOMOBILHOLDING IN BRAUNSCHWEIG 

Mit seiner mehr als 20-jährigen Berufserfahrung im auto-
mobilen Handelsgeschäft als Niederlassungsleiter und 

Geschäftsführer in großen Unternehmensgruppen und im Volks-
wagen Konzern gilt Klaus Stockhausen als ausgewiesener Fach-
mann und Experte. Vor seinem Eintritt in die Voets Gruppe war 
der 54-jährige Rheinländer Geschäftsführer der Senger Hol-
ding Holstein, führte und integrierte den großen Teil der damals 
insolventen Kittner Betriebe (Schleswig Holstein) in die Senger 
Gruppe. Nun wurde er zum Sprecher der Voets Automobilhol-
ding berufen. Der Neu-Braunschweiger übernimmt damit die neu 
geschaffene Funktion in der Unternehmensgruppe Voets. 

Adipositas-Chirurgie-Spezialist: Dr. Hinrich Köhler, Chefarzt der Chi- 
rurgischen Klinik und Leiter des Adipositaszentrums Braunschweig. 

Am Steuer: Klaus Stockhausen von der Voets Gruppe.

Gunnar Stratmann und Silvester Plotka.

289.848 verkaufte Tickets
WELTWEITES TOP-RANKING FÜR UNDERCOVER GMBH

Seit dem Jahr 1981 begleitet 
das Fachmagazin Pollstar 

die Live-Branche. Neben dem 
Printmagazin und den Online-
artikeln interessiert die Kon-
zertindustrie aber insbeson-
dere eines: Die alljährlichen 
Pollstar-Rankings, basierend 
auf den weltweiten Meldun-
gen von Veranstaltern, Boo-
king-Agents, Künstlermana-
gern, Venues etc. Dazu gehört 
die Veröffentlichung der bes-
ten Theater und Amphithea-
ter, Outdoor-/Festivalseiten, 

Clubs, Arenen sowie der bes-
ten Tourneen und Veranstal-
ter. Auch im Jahr 2017 konnte 
die Braunschweiger Veranstal-
tungs- und Künstler-Agentur 
Undercover GmbH – bereits 
das dritte Jahr in Folge – einen 
Platz im Ranking der Top100 
Veranstalter belegen: Im welt-
weiten Ranking landete das 
Unternehmen auf Platz #59 
und deutschlandweit erreichte 
man mit 289.848  
verkauften Tickets sogar  
den 4. Platz.

Die Undercover-Geschäftsführer 
Axel Horn und Michael Schacke.
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Weiter mit Doppelspitze
NEUAUFSTELLUNG: PR NORD. NEUE KOMMUNIKATION. GMBH

Seit Jahresbeginn führen die Inhaber Jan Birkenfeld (50) und 
Karl-Heinz Limpert (53) die Geschicke des Braunschweiger 

Bau-PR-Spezialisten pr nord. neue kommunikation. GmbH allein. 
Die Umstrukturierung begann schon 2011 mit dem Eintritt von 
Limpert und Birkenfeld als Gesellschafter und Geschäftsführer. 
„Die langfristige Übernahme der Agentur erfolgte ohne Bruch und 
sehr organisch“, freuen sich die beiden PR-Experten. Das Modell 
mit langer Übergangszeit sei ein best-practice-Beispiel für eine 
Unternehmensnachfolge, in der kein Familienmitglied dafür bereit-
stehe. Die Verantwortung teilen sich die Inhaber weiterhin: Lim-
pert verantwortet die Online-Kommunikation sowie die regionale 
PR, Birkenfeld u.a. das Marktfeld Bau- und Wohnungswirtschaft.

Aktiv für die Bau- und Wohnungswirtschaft: Karl-Heinz Limpert und 
Jan Birkenfeld von der Agentur pr nord.neue kommunikation GmbH.

Kontakte und Kreation
NEUGRÜNDUNG: AGENTUR BITA-COMMUNICATIONS

Der ehemalige pr nord -Geschäftsführer Martin K. Burghartz 
gründete mit der Journalistin Bita Schafi-Neya die Braun-

schweiger Agentur bita-communications. Im Focus stehen Poli-
tik- und PR-Beratung, Lobby-Arbeit und die Kreation von innova-
tiven Veranstaltungsformaten und deren Moderation. Weiterer 
Schwerpunkt sind Kontaktvermittlungen für das Iran-Geschäft 
sowie journalistische Arbeit zu diesem Thema. Schafi-Neya ist 
Hörfunkredakteurin, Moderatorin und Schriftstellerin, Burghartz 
bringt die Erfahrung aus 30 Jahren an der Spitze einer PR-Agen-
tur mit und verantwortet aktuell u.a. den Steinberg-Dialog.

Bita Schaf-Neya und Martin K. Burghartz haben sich unter anderem 
auf Politik- und PR-Beratung spezialisiert.

www.mediaworldgmbh.de
www.service-seiten.com
www.stadtglanz.de
www.stadtglanz-y.de

Jens Richwien
Head of Sales
richwien@mediaworldgmbh.de
Telefon 0531 482010-32

Falk-Martin Drescher
Head of Content
drescher@mediaworldgmbh.de
Telefon 0531 482010-22
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Unternehmen mit Würze im Blut
SEIT 40 JAHREN VERTREIBT DIE GIFHORNER FIRMA DUDEL GEWÜRZE AUF WOCHENMÄRKTEN MIT BUNDESWEITEM ERFOLG

arbeiter allein im Lager. Zu fünf festen Ver-
käufern kommen noch rund 40 studentische 
Hilfskräfte. Der Firmensitz mit Lager und 
Verwaltung platzt aus allen Nähten. „Wir 
planen für 2019 einen Neubau“, verrät Jen-
nifer Dudel. 

Die Geschäftsführerin erledigt auch den 
Einkauf fürs Unternehmen. „Wir beziehen 
unsere Gewürze über Großhändler aus 
Deutschland“, erklärt die 31-Jährige. Rund 
50 Tonnen Gewürze und Tee gehen pro Jahr 
den Weg über die Gifhorner Zentrale. Dabei 
setze Dudel auf große Qualität. Alle Gewürz- 
und Tee-Mischungen werden selbst entwi-
ckelt. „Neue Kreationen dauern bei uns 
manchmal Monate. Jeder Mitarbeiter pro-
biert und bringt eigene Ideen ein.“

NEUE MISCHUNGEN MIT 
ANANAS UND MANGO
Geschmacksverstärker oder Unmengen an 
Salz in den Gewürzmischungen kommen 
nicht infrage. Wichtig sei es Dudel, bei den 
Mischungen eine gewisse Volksnähe zu 
bewahren. „Bei der Namensgebung sind wir 
recht konservativ. Was wir verkaufen, soll 
auch Oma Lotte auf dem Markt verstehen“, 
sagt Dudel. Dieses Jahr werde sie einige neue 
Mischungen mit Ananas und Mango auf 
den Markt bringen, verrät die Dudel-Che-
fin. Außerdem werde es wegen des 40-jäh-
rigen Firmenbestehens das ein oder andere  

Jubiläumsprodukt geben. Die Gewürze, die in 
Gifhorn eintreffen, werden sofort abgefüllt, 
verpackt und verladen. „Im Idealfall werden 
sie noch am selben Tag auf dem Markt ver-
kauft und landen abends bereits im Koch-
topf des Kunden“, sagt Jennifer Dudel. 

WOCHENMÄRKTE 
VERSUS ONLINE
Die Wochenmärkte mit ihren türkisfarbenen 
Lieferwagen zu beschicken – das ist noch 
immer das Kerngeschäft der Firma. „Da sind 
wir deutschlandweit der stärkste Anbieter. 
So professionell wie wir macht das sonst 
keiner“, sagt Dudel. Auf den Online-Markt-
plätzen ist dagegen noch Wachstumspoten-
zial – doch dort tummeln sich inzwischen 
viele Konkurrenten – vom Startup bis hin 
zu etablierten Unternehmen. „Wir wachsen 
aber auch online. Derzeit zählen wir etwa 
hundert Neukunden pro Monat“, erklärt die 
Geschäftsführerin.

Rund 20 Prozent vom Gesamtumsatz ent-
fallen derzeit auf den Handel übers Netz. Da 
geht also noch mehr. Gepfeffert und gesal-
zen – das reicht auch Jennifer Dudel nicht 
immer. „Ich habe eine Leidenschaft für 
guten Geschmack. Fades Essen – das muss 
nicht sein“, sagt die Geschäftsführerin. Sie 
hat – auch durch die vielen Jahre Erfahrung 
– ein Gespür für gute Würze. „Hohe Qualität 
sieht und riecht man sofort.“

VON BASTIAN LÜPKE

Von Anis bis Zitronenpfeffer: Die Familie 
Dudel aus Gifhorn hat Würze im Blut. 
Seit 40 Jahren steht ihr Unternehmen 

für Kräuter aller Art – und das bundesweit. 
„Unser Kerngeschäft sind die Wochenmärkte 
in der Region und ganz Deutschland“, berich-
tet Jennifer Dudel, die den von ihren Eltern 
gegründeten Betrieb seit 2015 als alleinige In-
haberin führt. 6000 Märkte fahren ihre Mit-
arbeiter im Jahr mit Lieferwagen an.

„Als mein Vater das Unternehmen gegrün-
det hat, war ihm vor allem die Freiheit 
wichtig“, berichtet die Geschäftsführerin. 
Nach abgeschlossener Ausbildung hatte 
der Gründer vor 40 Jahren Lust, etwa eige-
nes zu machen. Mit einem Tapeziertisch 
und einigen Gewürzen ging es in der Region 
Hannover auf den Wochenmärkten los. Das 
Geschäft ist stetig gewachsen. Jennifer war 
von klein auf dabei. „Ich bin mit dem Markt-
handel groß geworden. Ab einem gewissen 
Alter habe ich die Bonbons verkauft“, erzählt 
die Geschäftsführerin.

NEUBAU IM JAHR 2019
Das Markttreiben und der direkte Kontakt 
zu den Kunden haben ihr zwar immer Spaß 
gemacht, doch dafür hat Jennifer Dudel 
heute keine Zeit mehr. Die Aufgaben der 
Unternehmensführung sind enorm gewach-
sen. Inzwischen arbeiten bei Dudel 25 Mit-

Jennifer Dudel kennt sich mit Gewürzen aus. Hier belädt sie einen Transporter mit frischer Ware. 
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Ein erfolgreiches Jahr 2017 meldet die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Region 

Goslar (WiReGo). Die Fakten im Jahresrück-
blick belegen diesen Trend: Rund 9 Millionen 
Euro Fördermittel aus dem GRW-Programm 
für 16 Projekte, fünf Ansiedlungen, 31 Unter-
nehmensneugründungen und über 200 
Unternehmensbesuche durch das Team der 
WiReGo. „2017 war ein bewegtes und dyna-
misches Jahr mit vielen aussichtsreichen 
Projekten, die uns auch in Zukunft beschäfti-
gen und die wirtschaftliche Entwicklung im 
Landkreis Goslar weiterhin stärken werden“, 
so WiReGo-Geschäftsführer Jörg Aßmann. 

Wichtigste Aufgabe des zehnköpfigen 
WiReGo-Teams sei der Kontakt zu den 
Unternehmen und Betrieben vor Ort. Dabei 
sei die WiReGo wichtiger Netzwerkpartner, 
die Schnittstelle zur Landesregierung und 
übernehme in überregionalen Gremien die 
Interessenvertretung für den Wirtschafts-
standort Landkreis Goslar. Bei 238 Unter-
nehmensbesuchen in 175 verschiedenen 
Unternehmen wurden Bedürfnisse und 
Herausforderungen persönlich besprochen. 
Wichtige Informationen, die in die Arbeit der 
WiReGo einfließen.  

Die Investorenansprache ist ein weiterer 
Aufgabenschwerpunkt. Wie schon im Vor-

jahr konnten auch 2017 fünf Neuansiedlun-
gen erfolgreich begleitet werden. Die Grün-
dungsberatung der WiReGo hat sich als 
Schwerpunktthema etabliert. Obwohl all-
gemein bei guter Wirtschaftskonjunktur 
das Gründungsinteresse sinkt, ist bei der 
WiReGo die Nachfrage stabil geblieben. Über 
200 Beratungsgespräche wurden geführt, 43 
Veranstaltungen angeboten und 61 Grün-
dungsvorhaben intensiv begleitet. Daraus 
konnten bereits 31 Unternehmen in 2017 
gegründet werden. Ziel der WiReGo ist es, 
durch die Beratung in der Gründungsphase 
den zukünftigen Unternehmen eine gute 
Basis für den Start zu bieten. Dazu gehört es 
auch, bei wenig aussichtsreichen oder wirt-
schaftlich nicht tragbaren Ideen von der 
Gründung abzuraten.

Die Technologie- und Innovationsbera-
tung als gemeinschaftliches Beratungs- und 
Unterstützungsangebot der WiReGo und der 
TU Clausthal wird sehr gut genutzt. Über 
Technologie- und Wissenstransfer sollen 
Arbeitsplätze gesichert und geschaffen wer-
den. Rund 100 Projekte, u.a. in den Bereichen 
Unternehmenskooperationen, Forschung 
und Entwicklung, studentische Abschluss-
arbeiten, wurden identifiziert und geplant. 
39 konnten im vergangenen Jahr initiiert 

bzw. umgesetzt werden. Dazu zählen bei-
spielsweise das Industrie-4.0-Projekt von 
Albemarle und pdv-software im Rahmen des 
Chemie-Netzwerks sowie die Unterstützung 
des Projektes zur Entwicklung innovativer 
Beschichtungstechnologie für das autonome 
Fahren der GXC Coatings GmbH. Beide Pro-
jekte wurden durch die N-Bank gefördert.

Auch personell haben sich 2017 einige Ver-
änderungen für die WiReGo ergeben. Die 
engagierten Mitarbeiter Katrin Madeiski 
und Tim Nieländer folgten neuen Heraus-
forderungen. Dafür stärken mittlerweile 
Jean-Marie Jüptner, Katrin Beersen und 
Nicole Kirchner das Team. 

WIREGO BLICKT ZURÜCK
FÜR DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT GOSLAR WAR 2017 EIN GUTES JAHR
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WiReGo-Ge-
schäftsführer 
Jörg Aßmann.

Strom. Erdgas. Wasser. – Energie aus Ihrer Region

Strom für Sie von uns
Harzenswunsch

Lassen Siesich beraten!

Sie suchen einen verlässlichen Partner ganz in Ihrer
Nähe? Wir sind persönlich für Sie da und haben
garantiert die passende Lösung für ihren gewerblichen
Bedarf. Denn Ihre Versorgung liegt uns am Herzen.
www.harzenergie.de/angebot

LICHT-
PLANUNG

LED & Solartec GmbH

ENERGIE-
OPTIMIERUNG

+

LICHTPLANUNG UND
ENERGIEOPTIMIERUNG
Wir sind Spezialisten für moderne Licht- und
Energielösungen in Industrie und Gewerbe

Unsere Leistungen

› Beratung
› Planung
› Projektierung
› Schaltschrankbau
› Softwareprogrammierung
› Ausführung
› Inbetriebnahme
› Dokumentation

LED & Solartec GmbH
Ernst-Böhme-Straße 27
D-38112 Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531 609 42 61 0
E-Mail info@led-solartec.de

www.led-solartec.de
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Auf dem Heizölmarkt in Schöningen gibt es eine Veränderung: 
Die Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG übernimmt eines der 

größten mittelständischen und konzernunabhängigen Familien-
unternehmen der Mineralölbranche, das Heizölgeschäft der Carl 
Schütte Brennstoffe in Schöningen. Das gab das Unternehmen 
aus Visselhövede bekannt.

Die Unternehmensgruppe Hoyer habe laut eigenen Anga-
ben mehr als 100 Verkaufsstandorte in der gesamten Nordhälfte 
Deutschlands. Das Heizölgeschäft in Schöningen wird organisa-
torisch an die Hoyer-Niederlassung in Helmstedt angegliedert. 
Durch die partnerschaftliche Übergabe an den Mineralölprofi 
will der bisherige Inhaber Reinhard Ludwig gewährleisten, dass 
seine Kunden, die seinem Unternehmen über viele Jahre das Ver-
trauen geschenkt haben, auch in Zukunft zu besten Konditionen 
pünktlich bedient werden. 

Die Produktpalette werde mit der Übernahme deutlich erwei-
tert. Neben Heizöl, Dieselkraftstoff und Schmierstoffen erhalten 
die Kunden bei Hoyer auch Flüssiggas, Holzpellets, Strom und 
Gas. Das Team des Verkaufsbüros Helmstedt stehe Interessierten 
jederzeit mit Service, Engagement, Motivation und Fachwissen 
zur Verfügung. 

Auslieferungsfahrer Michél Wisniewski (von links), Kundenberaterin 
Britta Schmidt und der bisherige Eigentümer Reinhard Ludwig.

HOYER ÜBERNIMMT CARL 
SCHÜTTE BRENNSTOFFE
ES HANDELT SICH UM EINE PARTNERSCHAFTLICHE ÜBERGABE

Ein wichtiger Kooperations-
partner des Helmstedter 

Saatgutunternehmens  Strube 
ist das Institut für Zuckerrü-
benforschung (IfZ) an der Uni-
versität Göttingen. Seit vie-
len Jahren herrscht hier eine 
intensive Zusammenarbeit – 
sowohl in der Forschung als 
auch in der Ausbildung. Im ver-
gangenen Jahr wurde bekannt 
gegeben, dass Bernward Mär-
länder, Leiter des IfZ, im März 
2018 in den Ruhestand treten 
wird.

Ende Januar stattete nun 
der scheidende Leiter Mär-
länder mit seiner Nachfol-
gerin, Anne-Katrin Mahlein, 
Strube einen Besuch ab. Mah-

lein werde derzeit noch ein-
gearbeitet und Ende März die 
Leitung des IfZ übernehmen. 
„Bei einem so wichtigen Part-
ner wie dem IfZ ist der persön-
liche Kontakt enorm wichtig. 
Darum haben wir die Gelegen-
heit gern ergriffen, Dr. Mah-
lein kennen zu lernen und ihr 
unser Unternehmen vorzustel-
len“, so Geschäftsführerin Sina 
Isabel Strube.

Eine Station des Rundgan-
ges war das im August vergan-
genen Jahres eingeweihte phe-
noLab. Antje Wolff erklärte 
dort die Ansprüche des Unter-
nehmens, Saatgutqualität bes-
ser als bisher analysieren zu 
können. 

Anne-Katrin Mahlein (Dritte von rechts) und Bernward Märländer 
(Zweiter von rechts) zeigten sich vom phenoTest beeindruckt.
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IFZ-LEITERIN AUF  
ANTRITTSBESUCH 
ANNE-KATRIN MAHLEIN ÜBERNIMMT DIE FÜHRUNG BEIM  
KOOPERATIONSPARTNER DES SAATGUTHERSTELLERS STRUBE

DAS NEUE GESCHÄFT MIT DEM SCHLAMM
DAS HELMSTEDTER UNTERNEHMEN ENERGY FROM WASTE WILL RUND 40 MILLIONEN EURO INVESTIEREN 

Für rund 35 bis 40 Millionen Euro plant 
Energy from Waste (EEW) die Einrich-
tung einer vierten Abfallverbrennungs-

linie am Standort Buschhaus. Die eigen-
ständige Monoverbrennungsanlage soll mit 
Klärschlamm betrieben werden.

Bisher wird Klärschlamm als Düngemit-
tel in der Landwirtschaft verwendet, doch 
damit ist ab dem 1. Januar 2019 Schluss. Die 
neue Düngemittel- und Klärschlammver-
ordnung reguliert die Ausbringung der teil-
weise mit umweltfeindlichen Fremdstoffen 
belasteten Schlämme. Für EEW ergibt sich 
dadurch ein neuer Markt, denn die anfallen-
den Mengen müssen weiterhin entsorgt wer-
den. EEW geht davon aus, dass der Schlamm 

von Kläranlagen in einem Radius von 100 bis 
150 Kilometern bezogen werden könnte. Vor 
der Verbrennung soll der Schlamm durch die 
Abwärme der bestehenden Anlagen getrock-
net werden, die entstehende Asche kann 
weiterverkauft werden. Sie enthält den in 
der Düngemittelindustrie begehrten Roh-
stoff Phosphor.

Nach Angaben des kaufmännischen 
Geschäftsführers Nord-Ost von EEW, Rüdi-
ger Bösing, werden die Pläne Ende März/
Anfang April der Stadt und dem Landkreis 
Helmstedt vorgestellt, danach geht es in die 
Phase der Investitionsentscheidung. Spätes-
tens 2022 soll die Anlage in Betrieb genom-
men werden.

Der EEW-Standort Buschhaus. 
befndet sich in der Werderstraße.
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Die Hoffmann Maschinen- und Appa-
ratebau GmbH treibt die Digitalisie-
rung der Produktion im Werk Brois-

tedt voran. Das Unternehmen mit Hauptsitz 
in Lengede fertigt an seinem Zweitstand-
ort Kühler-Anlagen. Seit Anfang 2017 läuft 
dort nach und nach die Umstellung von Pa-
pier-basierten Arbeitsprozessen auf digita-
len Workflow.

„Wir wollen hier alle Prozesse optimieren“, 
erklärt Elke Latton, die zusammen mit Frank 
Placzek das Langzeit-Projekt leitet. Die bei-
den Hoffmann-Mitarbeiter stellen das Werk 
auf ein effizientes ERP-System um – eine 
digitale Ressourcen-Planung fürs Unter-
nehmen also, das die technischen und kauf-
männischen Informationen der Projekte 
zusammenführt. 

Die Kühler-Fertigung in Broistedt bestehe 
überwiegend aus fünf stets gleichen Schrit-
ten. Daher wurde dort auf eine Art Fließfer-
tigung umgestellt. Zuvor handelte es sich 
eher um handwerkliche Arbeitsplätze. Diese 
Umstellung wie die jetzt voranschreitende 
Digitalisierung ist auch auf eine Koopera-
tion mit der TU Braunschweig zurückzufüh-
ren, deren Ziel es ist, die Prozesse bei Hoff-
mann zu optimieren.

An den neuen Arbeitsplätzen unterstützt 
jetzt ein Monitor die Arbeiter bei der Ferti-
gung. Ein Pick-by-Light-System zeigt an, wel-
ches Material für den aktuellen Produkti-
onsschritt benötigt wird. Auch die Buchung 
des Teils findet auf diesem Wege statt. Der 
Arbeiter scannt vor dem Produktionsschritt 
das Teil ein, das er verbauen wird. Diese 
Schritte sind auf digitalem Weg zudem mit 
dem Lager verbunden.

„Zuvor haben die Kollegen an diesen Plät-
zen mit Papierunterlagen gearbeitet“, erklärt 
Latton. Dass das Unternehmen mit dem 
neuen System auch Papier einspart, ist ein 
zusätzlicher Vorteil. Der Hauptpunkt ist 
aber die Optimierung der Prozesse, die durch 
die Digitalisierung entsteht. So werden  Pro-
duktionen, die an Termine gebunden sind, 
etwa auch stets im System synchronisiert. 
Die Arbeiter werden durch die Umstellung 
zudem von administrativen Tätigkeiten am 
Arbeitsplatz weitestgehend befreit. 

SPARKASSE GEHÖRT BEI DER BERATUNG ZU DEN BESTEN
IM BANKEN-QUALITÄTSTEST FÜR NIEDERSACHSEN VERBUCHT DAS INSTITUT AUS PEINE TOP-PLATZIERUNGEN

HOFFMANN STELLT  
DEN WORKFLOW UM
DAS UNTERNEHMEN SETZT AN SEINEM STANDORT IN BROISTEDT AUF DIGITAL 

Sebastian Wagner, Baugruppenfertiger bei Hoffmann in Broistedt, 
zeigt, wie das neue Pick-by-Light-System funktionieren wird.

ter Linie können sich natürlich unsere Kun-
den über diesen Erfolg freuen. Denn die 
Platzierung bestätigt, dass wir unsere Kun-
den ausgezeichnet beraten“, sagt Dominikus 
Penners, der im Vorstand der Sparkasse das 
Privatkundengeschäft verantwortet. Beson-
ders freue ihn, dass damit das bestätigt wird, 
was sich die Sparkassen insgesamt und auch 
die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine zum 
Ziel gesetzt haben. „Wir wollen es unseren 
Kunden einfach machen, ihr Leben besser 
zu gestalten“, so Penners. Dazu gehöre es, 
den Kunden und seine Bedürfnisse zu ver-
stehen, ihm Lösungen für die individuellen 
Phasen seines Lebens anzubieten und ein-

fach für ihn da zu sein. „Dass uns dies im 
Fusionsjahr gelungen ist, muss man doppelt 
anerkennen, denn natürlich hat es für Mit-
arbeiter und Kunden viele Veränderungen 
gegeben“, erkennt Penners an. 

Die umfassende Beratung sei für Penners 
eine der wichtigsten Aufgaben einer Spar-
kasse, da Finanzprodukte und rechtliche 
Rahmenbedingungen immer komplizierter 
werden. Eine kompetente Beratung gewinne 
somit immer mehr an Bedeutung. Die Spar-
kasse investiere darum seit Jahren stark in 
die Aus- und Weiterbildung ihrer Berater – 
mit Erfolg, wie die neuerliche Auszeichnung 
bestätigt.

Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 
weist auf ihren Erfolg im Banken-Qua-
litätstest 2017 hin, den das Deutsche 

Institut für Bankentests GmbH zusammen 
mit der Zeitung Die Welt durchführt. Die 
Sparkasse belegt im aktuellen Ranking ei-
ne Top-Platzierung. Bei der Beratung von 
Firmenkunden und zur Baufinanzierung er-
reichte das Institut jeweils den ersten Platz 
in Niedersachsen. Bei der Beratung von Pri-
vatkunden liegt sie gemeinsam mit der Spar-
kasse Göttingen auf dem zweiten Platz. 

Im Vorjahr errang die Sparkasse Hildes-
heim Goslar Peine in allen drei Bereichen 
den ersten Platz in Niedersachsen. „In ers-
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Eine neue Wärmebehandlungslinie ist 
Hauptbestandteil des Projektes, mit 

dem die Salzgitter AG die Grobblechaktivi-
täten in Ilsenburg konzentriert und sicher 
für zukünftige Anforderungen aufstellt. 
Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2020  
geplant – 150 Millionen Euro werden dafür 
investiert. Die energieeffiziente Wärme-
behandlungslinie soll höchste Qualitäts- 
und Ebenheitsanforderungen erfüllen 
und ermöglicht aufgrund extrem flexibler 
Abkühlstrategien die Produktion eines brei-
ten Produktportfolios inklusive besonders 
anspruchsvoller Grobblechgüten.

Das Werkstoffspektrum umfasst unter 
anderem hochfeste Kohlenstoffstähle, ver-
schleißfeste Stähle, nickellegierte Stähle, 
Stähle für Offshore-Konstruktionen der 
Windkraftanlagen, Stahlsorten für den 
Druckbehälterbau sowie Einsatz- und Ver-
gütungsstähle. Der Salzgitter-Konzern hat 
– seit der Übernahme des Standorts im Jahr 
1992 – mehr als 200 Millionen Euro in Ilsen-
burg investiert. Zum Projekt „Neue Wär-
mebehandlungslinie“ erklärt Prof. Dr.-Ing. 
Heinz Jörg Fuhrmann, Vorstandsvorsitzen-

der der Salzgitter AG: „Diese richtungswei-
sende Investition ist ein klares Bekenntnis 
des Salzgitter-Konzerns zur Stahlproduk-
tion in Ilsenburg und belegt, dass Restruk-
turierung und Zukunftssicherung bei uns 
Hand in Hand gehen. Es ist auch Ausdruck 
der Wertschätzung und des Vertrauens, das 
Vorstand, Konzerngeschäftsleitung und 
Aufsichtsrat in Motivation, Qualifikation 
und Loyalität der Belegschaft setzen.“

Zukunftssicherung: Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg 
Fuhrmann, Vorstandsvorsitzender der Salz-
gitter AG, investiert in Ilsenburg.

GRÖSSTE INVESTITION IN DER  
UNTERNEHMENSGESCHICHTE
150 MILLIONEN EURO FÜR ILSENBURGER GROBBLECH GMBH 
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KATASTER ERFASST LEERSTAND
DIE WIS HAT DAS THEMA IM GROSSEN STIL BEARBEITET

Den Leerstand in Salzgitters besten 
Lagen aktiv managen – das ist Aufgabe 

der städtischen Wirtschafts- und Innovati-
onsförderung.  „Wir haben jetzt erstmals ein 
umfassendes Leerstands-Kataster erstellt“, 
erklärt Franziska Behrenz, die dort für City-
management und Innenstadtmarketing 
verantwortlich ist.

Für diese Liste aller leerstehenden 
Geschäfte habe sie versucht, alle Inhaber 
zu kontaktieren und Informationen über 
die einzelnen Immobilien einzuholen. Die-
ser Vorgang stellte sich als schwierig her-
aus. „Wir konnten längst nicht alle Inha-

ber ermitteln, haben von vielen auch keine 
Rückmeldung bekommen“, erklärt Beh-
renz. Sie betont, dass es sich bei allen leer-
stehenden Geschäften um private Immobi-
lien handelt. Wenn ein Inhaber einen Laden 
leer stehen lassen möchte, lasse sich daran 
eben auch nichts ändern. „Wir konzentrie-
ren uns auf unsere Rolle als Vermittler“, 
betont Behrenz.

Und dafür hat die WIS jetzt ein neues zeit-
gemäßes Instrument an der Hand: Aus den 
vorhandenen Daten ist eine umfangrei-
che Übersicht entstanden, die Geschäfts-
raum-Suchende online einsehen können. 
Dort lässt sich nach gewünschter Größe 
und Mietpreis filtern. „Dieses Angebot 
wurde gut angenommen“, findet Behrenz. 
Damit habe sie jetzt eine gute Übersicht für 
alle Unternehmer, die auf der Suche nach 
Ladenflächen sind.

Leerstand sei insgesamt in Salzgit-
ter-Bad deutlich prägnanter als in Leben-
stedt, berichtet die Wirtschaftsförderin. 
Doch auch im Zentrum im Süden gehe es 
voran. Am Klesmerplatz wurde etwa durch 
das Café Zeit eine Lücke geschlossen. Am 
Marktplatz werde derzeit ein Ladenge-
schäft modernisiert.

Dass sich Leerstand kreativ nutzen lässt, 
hat Behrenz im vergangenen Jahr bewie-
sen. Im Frühjahr fand die Kunstausstellung 
Artgeschoss in Ladengeschäften in Salz-
gitter-Bad statt und zog so viele Gäste ins 
Zentrum.

Franziska Behrenz, Citymanagement 
und Innenstadtmarketing Salzgitter.

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

Jetzt wird
Tagen wieder
gemütlich!
Konzentriertes Arbeiten in aller
Ruhe. Streng nach Script oder
kreativ mit Open End:

Tatsächlich können Konferenzen
und Seminare in der dunkleren
Jahreszeit effektiver sein. Die
Teilnehmer haben weniger Fei-
erabend-Aktivitäten im Kopf und
konzentrieren sich besser auf
das Thema – und was noch viel
wichtiger ist: sie empfinden sich
stärker als Gruppe und Team.

Wir planen gern Ihre
Veranstaltung mit Ihnen!

Ihr Team vom Hotel am See.

Tagen wieder
ütlich!

entriertes Arbeiten in aller
Ruhe. Streng nach Script oder
kreativ mit Open End:

atsächlich können K
und Seminare in der dunkleren
Jahreszeit eff
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Neue Leute sorgen für den Durchblick
IN WOLFENBÜTTEL HABEN ZWEI OPTIKER-GESCHÄFTE DEN BESITZER GEWECHSELT

noch die wenigsten Optiker, doch setzt Lutz 
hier auf Nachhaltigkeit und möchte Brillen 
möglichst lange erhalten, bevor dem Kunden 
eine neue Brille aufs Auge gedrückt wird. 
Entscheidend für die erfolgreiche Geschäfts-
führung sei zudem die Investition in ein 
neues Messsystem, die Lutz bereits getätigt 
hat. Damit lassen sich optische Fehler im 
Auge erkennen, die mit der Brille korrigiert 
werden können, was vorher so nicht möglich 
war. Ansonsten steht Exklusivität und Qua-
lität an erster Stelle. Hier wendet das Team 
um Lutz besonders viel Energie auf. Über 
die Ladentheke gehen nur Brillen von aus-
gewählten Händlern. Dazu macht sich Lutz 
auch vor Ort bei den Händlern gerne ein Bild 
der Brillen-Produktion.

DER SCHRITT IN DIE 
SELBSTSTÄNDIGKEIT
Warum er letztendlich den Schritt in die 
Selbstständigkeit gewagt hat, kann Lutz 
rasch beantworten: „Ansonsten wäre das 
Geschäft vermutlich an eine große Kette 
gegangen und das wollte ich nicht. Gerade 
für Wolfenbüttel ist der Einzelhandel wich-
tig.“ Leicht ist es sicher nicht, sich gegen die 
großen Ketten durchzusetzen, doch in wel-
chen Bereichen hat man es heute schon 
leicht, fügt Lutz hinzu, der kurz und lang-
fristig noch einige Pläne umsetzen will und 
neben Azubis weitere Mitarbeiter beschäf-
tigen möchte. Olaf Opitz setzt mit seinem 
Optikergeschäft an der Lindener Straße in 
Wolfenbüttel vor allem auf Qualität und Per-

sönlichkeit. Im vergangenen Jahr hatte der 
Wolfenbütteler das Geschäft seines Onkels 
übernommen und hat seinen breiten Erfah-
rungsschatz aus seiner Zeit als Angestellter 
bereits gut eingebracht. Seit 1988 ist Opitz in 
dem Familienbetrieb tätig und seine Tante 
Renate Lehmann begleitet ihn auch heute 
noch im Arbeitsalltag.

KAMPF GEGEN DIE 
GROSSEN KETTEN
Sich gegen die großen Ketten durchzuset-
zen, ist eine ständige Herausforderung. Doch 
Inhaber Opitz weiß seine Vorteile durchaus 
zu schätzen. „Mit den Preisen können wir 
sicher nicht mithalten, da die Ketten natür-
lich in viel größeren Mengen einkaufen kön-
nen. Wir haben dafür spezielle Fassungen, 
die es in anderen Optikergeschäften nicht 
gibt. Außerdem pflegen wir hier in Wolfen-
büttel eine besondere Nähe zu unseren Kun-
den. Die persönliche Beratung ist nicht zu 
unterschätzen“, erzählt der Inhaber.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, hat der 
neue Geschäftsführer in eine 3D-Brille inves-
tiert. Die erlaubt es den Kunden, einen ers-
ten Einblick und das Gefühl dafür zu bekom-
men, was eine neue Brille am Arbeitsplatz 
oder beim Autofahren im Dunkeln tatsäch-
lich ausmacht. Seine Tochter Ann-Chris-
tin Opitz schnuppert auch schon hinter die 
Kulissen und der fünffache Familienvater 
kann zudem stets den Rat seines Onkels ein-
holen, der auch mal die Urlaubsvertretung 
übernimmt.

VON MARLEN WEBER

Gleich zwei Geschäftsübernahmen 
gab es zuletzt bei Wolfenbütte-
ler Optikern. Der voller Elan ste-
ckende Ingo Lutz war bereits knapp 

30 Jahre angestellt, bevor er das Optikerge-
schäft in der Wolfenbütteler Innenstadt von 
seinem ehemaligen Chef Jobst Hanssen am 
1. Januar 2018 übernahm. Die Übernahme 
stand schon lange im Raum, doch brauchte 
es erst einen Perspektivwechsel, bei dem 
der gebürtige Wolfenbütteler über mehrere 
Wochen die Winterlandschaften von Tirol 
auf seinem Snowboard erkundete. Die Zeit 
nutzte er, um seine Pläne und Ideen zu sor-
tieren. Dann ging alles ganz schnell und der 
ehemaliger Inhaber Jobst Hanssen ist froh, 
dass sein Geschäft in seinem Sinne fortge-
führt wird. Auch das Feedback zur Über-
nahme war durchweg positiv und der erste 
Kunde vom neuen Inhaber kam extra aus 
Hamburg angereist.

ZUFRIEDENE MITARBEITER 
UND KUNDEN
Wichtig für den neuen Inhaber ist vor allem, 
die Atmosphäre des Optikergeschäfts auf-
recht zu erhalten. Der Fokus liege dabei 
auf seinen Mitarbeiter, die letztendlich aus-
schlaggebend dafür sind, zufriedene Kun-
den zu haben. So plant Lutz den Ausbau der 
Werkstatt, um die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern. Eine neue Küche für regelmäßi-
ges gemeinsames Kochen solle es ebenfalls 
geben. Eine Werkstatt besitzen heutzutage 

Olaf Opitz mit seiner Tante Renate Lehmann 
(rechts) und seiner Tochter Ann-Christin Opitz.

Optiker 
Ingo Lutz.
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Bereits zum zehnten Mal in Folge erhielt 
das Restaurant Aqua um Küchen-

chef Sven Elverfeld für das Jahr 2018 die 
Höchstbewertung von drei Michelin-Ster-
nen. Anlässlich dieses Jubiläums gibt sich 
die internationale Elite der Sternegastro-
nomie bei ‚AquaX’ die Ehre. Gemeinsam 
mit Sven Elverfeld werden Drei-Sterne-Kö-
che in einer einmaligen Eventreihe für die 
Gäste des Aqua im The Ritz-Carlton, Wolfs-
burg unvergessliche Menüs kreieren. „Es 
freut mich, dass meine innovativen Kolle-
gen uns hierbei unterstützen und wir sie 
zahlreich in Wolfsburg begrüßen dürfen“, 
sagte Sven Elverfeld.

Den Auftakt bei ‚AquaX’ macht am  
18. März 2018 der Shootingstar Jan Hart-
wig aus dem Restaurant Atelier in Mün-
chen. Sieben Jahre lang haben Elverfeld 
und Hartwig in Wolfsburg zusammenge-
arbeitet. „Das Aqua war und ist für mich 
ein magischer Ort. Sven ist mein wichtigs-
ter Mentor, vor allem aber ein wunderba-

rer Freund und enger Vertrauter. Ich bin 
sehr stolz und glücklich, ein Teil des Aquas 
gewesen zu sein und nun wieder gemein-
sam mit Sven am Herd zu stehen“, zeigte 
sich Jan Hartwig begeistert. Die beiden 
Spitzenköche werden mit ihren Teams ein 
Acht-Gänge-Menü gemeinsam zubereiten, 
welches es in dieser Verbindung noch nie 
zuvor gab.

Weiterhin sind unter anderem folgende 
Drei-Sterne-Köche bis Januar 2019 im 
Aqua zu Gast: Rasmus Kofoed, Restau-
rant Geranium in Kopenhagen, Dänemark 
(16.04.2018), Gert de Mangeleer, Restaurant 
Hertog Jan in Brügge, Belgien (18.05.2018); 
Niko Romito, Restaurant Reale in Castel 
di Sangro, Italien (29.05.2018); Jonnie Boer, 
Restaurant De Librije in Zwolle, Nieder-
lande (04.06.2018); Paolo Casagrande, Res-
taurant Lasarte in Barcelona, Spanien 
(26.06.2018). Das 8-Gang-Menü kostet inklu-
sive Aperitif, Weinreise, Kaffee, Wasser & 
Digestif 495 Euro pro Person.

Sven Elverfelds Gerichte überzeugen durch 
kreative Verarbeitung und Zubereitung 
sowie durch Einfachheit und Raffinesse.

10 JAHRE DREI STERNE  
BEIM GUIDE MICHELIN
SVEN ELVERFELD GESTALTET MIT INTERNATIONALEN STARKÖCHEN EINE EVENTREIHE
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Unter dem Jahresthema „Mitmachen!“ 
rückt die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg 

die IHK-Wahl 2018 in den Mittelpunkt – 
und die Menschen, die sich ehrenamtlich 
in der IHK engagieren. Mit einer Feierstun-
de im Kloster Medingen würdigten IHK-Vi-
zepräsident Hubertus Kobernuß und 
IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Zei-
nert jetzt vier Ehrenamtliche aus Stadt und 
Landkreis Uelzen, die seit vielen Jahren 
Verantwortung in der IHK übernehmen. 
„Ob als Prüfer in der Aus- und Weiterbil-
dung, in Ausschüssen oder als Vollver-
sammlungsmitglied – rund 2.500 Menschen 
bringen sich ehrenamtlich ein in unserer 
Mitmach-IHK“, sagte Zeinert und dankte 
den Geehrten für ihr Engagement. „Ohne 
das IHK-Ehrenamt könnte unsere regiona-
le Wirtschaft ihre Angelegenheiten nicht in 
diesem hohen Maße eigenständig und kos-
tengünstig gestalten.“ Die Feierstunde fand 
unmittelbar vor dem Auftakt der Veranstal-
tungsreihe GedankenGut statt.

Ehrenamtliche 
unterstützen 
Wirtschaft
START DER KAMPAGNE ZUR IHK-WAHL 2018

FÜR FINNLAND BEI DER WM
PEKKA TIRKKONEN WIRD NEUER HEADCOACH DER GRIZZLYS WOLFSBURG

Die Grizzlys Wolfsburg haben ihre Suche 
nach einem neuen Cheftrainer erfolg-

reich abgeschlossen. Der ehemalige finni-
sche Nationalspieler Pekka Tirkkonen wird 
ab der kommenden Spielzeit die sportli-
chen Geschicke beim amtierenden Vize-
meister leiten. Der 49 Jahre junge Coach 
erhält einen Einjahresvertrag und wird 
damit die Nachfolge von Grizzlys-Trainer 
Pavel Gross antreten.

Seine Trainerkarriere begann Tirkko-
nen, der als Spieler in mehreren europäi-
schen Ligen aktiv war, und 1989 und 1990 
für Finnland an der Eishockey-Weltmeis-
terschaft teilnahm, im Jahr 2008 bei sei-

nem Heimatclub SaPKo Savonlinna in der 
zweiten finnischen Liga. Bereits drei Jahre 
später wurde er dort als Trainer des Jah-
res ausgezeichnet. Von 2012 bis 2016 war er 
anschließend Headcoach beim Erstligaclub 
SaiPa in Lappeenranta. In der Saison 2013-
2014 wurde er zum besten Coach der Saison 
gekürt und bestätigte seine Qualitäten als 
verantwortlicher Cheftrainer. 

Nach seiner erfolgreichen Trainerzeit in 
Finnland ging es für Pekka Tirkkonen zur 
Saison 2016-2017 in die Schweiz. Mit dem 
NLA-Club Kloten Flyers gewann er in sei-
ner ersten Spielzeit direkt den Schweizer 
Pokalwettbewerb.

Erfolgreich als Eishockey-Spieler 
und -Trainer: Pekka Tirkkonen. FO
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IHK-Vizepräsident Hubertus Kobernuß und 
IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Zeinert.
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ABSCHIED
WMG-GESCHÄFTSFÜHRER HOLGER STOYE 
VERLÄSST WOLFSBURG

Der Aufsichtsrat der Wolfsburg Wirt-
schaft und Marketing GmbH (WMG) 

verabschiedete seinen Geschäftsführer 
Holger Stoye. Mit Joachim Schingale ver-
antwortete Holger Stoye seit 2010 gemein-
sam die Unternehmensleitung der WMG. 
Nach acht Jahren kehrt er nun zurück in 
seine Heimatstadt Herne, wo er 1971 gebo-
ren wurde und zukünftig die Wirtschafts-
förderungsgesellschaft leiten wird. Bei der 
WMG war Holger Stoye verantwortlich 
für die Ressorts Wirtschaftsförderung und 
Stadtmarketing. Sein Nachfolger ist seit 
dem 1. Januar Jens Hofschröer. FO
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Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Holger 
Stoye mit Mitgliedern des WMG-Aufsichtsrats.

Ehrung im „Frack paradox“
EHME DE RIESE IST EINER DER DEUTSCHEN TOP-100-OPTIKER

Man kennt seinen außergewöhnlichen Namen und seinen 
außergewöhnlichen Kleidungsstil. Der Wolfsburger Opti-

ker Ehme de Riese ist anders als die anderen, hat sich mutig, flei-
ßig und selbstbewusst zur personifizierten Marke gemacht. Der 
Selfmademan besitzt vier Filialen und beschäftigt 27 Mitarbei-
ter. Diese liegen ihm besonders am Herzen – man arbeitet zusam-
men auf einer respektvollen, kritischen Ebene. Dass der 65-Jäh-
rige etwas ganz besonderes in seiner Branche ist und macht, ist 

auch überregional bekannt. 
Kürzlich wurde de Riese 
im Hotel Intercontinen-
tal auf der KÖ in Düssel-
dorf als einer der Top 100 
der deutschen Augenoptik 
ausgezeichnet und geehrt. 
„Das Gefühl, die vermeint-
lich besten Optikerteams in 
Wolfsburg führen zu dür-
fen, macht mich total stolz“, 
vermeldete er. Die Sieger 
ehrte Fernseh-Moderator 
Markus Lanz, der de Riese, 
im rosenbemusterten Frack, 
mit den Worten begrüßte: 
„Sie sind doch Künstler und 
nicht Optiker.“De Riese geehrt von  Markus Lanz.

Einstimmig in die  
Verwaltungsspitze
DENNIS WEILMANN IST NEUER DEZERNENT FÜR WIRTSCHAFT, 
DIGITALES UND KULTUR IN WOLFSBURG

Als Kabinettsreferent im Niedersächsischen Justizministe-
rium war der 42-jährige Jurist bereits drei Jahre im Bereich 

Koordination und Öffentlichkeitsarbeit tätig, bevor er 2008 zur 
Stadt Wolfsburg wechselte. In diesen zehn Jahren übernahm 
Dennis Weilmann die Leitung des Referats Kommunikation, bis 
2011 zudem auch die des Büros des damaligen Oberbürgermeis-
ters Rolf Schnellecke.

Die Entwicklung zur Digi-
talen Stadt lag dem gebür-
tigen Wolfsburger dabei 
schon früh am Herzen, bei-
spielsweise im Rahmen der 
Bitkom-Bewerbung. Zudem 
begleitete er das gemein-
same Projekt mit Volkswa-
gen „WolfsburgDigital“. 

Jetzt verantwortet der 
zweifache Familienva-
ter die Wirtschaftsförde-
rung, Kultur und Digitales 
in Wolfsburg: Einstimmig 
wurde er am 1. Januar 2018 
zum neuen Dezernenten 
gewählt.

Dennis Weilmann (links) mit Ober-
bürgermeister Klaus Mohrs. 

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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Prokurist Alexander von Lützow.

Die Teutloff Technische Akademie ist 
bundesweit an sieben Standorten vertreten. 

„Dieses Angebot ist 
bundesweit einmalig“

Die Braunschweiger Teutloff Technische Akademie  
bietet schichtbegleitende Weiterbildung an

VON MERLE JANßEN

Sprechen wir über Industrie 4.0 und 
die händeringend benötigten Fach-
kräfte, gehört Weiterqualifizierung 
zu den meistgenannten Themen der 

aktuellen Debatte. Klassische Modelle, wie 
berufsbegleitende Ausbildungsprogramme, 
finden sich viele in der Region, doch sind 
sie in der Regel mit einem erheblichen Maß 
an Selbstorganisation und nicht zuletzt mit 
Abstrichen in Bezug auf Arbeits- und Frei-
zeit verbunden. 

FACHAUSBILDUNG SEIT 
ÜBER 100 JAHREN
Teutloff bildet seit über 100 Jahren techni-
sche Fach- und Führungskräfte aus. Neben 
den tradierten Unterrichtsmodellen haben 
Teilnehmer hier zudem die Möglichkeit, sich 
schichtbegleitend fortzubilden. Wie man 
sich das vorzustellen hat, erklärt uns Teut-
loff-Prokurist Alexander von Lützow.

„Die Teilnehmer entscheiden, wann sie 
zum Unterricht kommen“, lautet das Credo 
des Angebots, das die Teutloff Technische 
Akademie auf den Weg gebracht hat. Neben 
Job und Privatleben klingt das für Berufs-
tätige zunächst vielversprechend und vor 
allem alltagstauglich. Die Teilnehmer der 
Technikerschule stammen größtenteils aus 
dem Einzugsgebiet des Großraums Braun-
schweig, Wolfsburg, Salzgitter und Peine. Die 
meisten von ihnen sind als Facharbeiter der 
„Big Five“ der Region, bei Volkswagen, MAN, 
Bosch, der Salzgitter AG und der Alstom 

Transport Deutschland GmbH, beschäftigt. 
Und dort wird überwiegend in Schichten 
gefertigt.

SCHICHTBEGLEITENDER 
UNTERRICHT
Die darauf ausgerichtete schichtbeglei-
tende Qualifizierung zum staatlich geprüf-
ten Techniker findet je nach Tagesstruktur 
der einzelnen Teilnehmer wahlweise vormit-
tags oder am Nachmittag statt. „Dieses Ange-
bot ist bundesweit einmalig und definitiv 
ein Alleinstellungsmerkmal für die Region“, 
betont der Braunschweiger Geschäftsfüh-

rungsvertreter. „Erst der schichtbegleitende 
Unterricht ermöglicht vielen Berufstätigen, 
an Bildung zu partizipieren.“ 

In der Weiterqualifizierung bereiten sich 
die derzeit rund 360 Teilnehmer auf ihren 
nächsten Karriereschritt vor. Je nach dem 
selbst festgelegten Pensum dauert die 
schichtbegleitende Techniker-Ausbildung 
bis zu vier Jahre und kostet im Durchschnitt 
7.500 Euro. Größtenteils zahlen die Teilneh-
mer aus eigener Tasche, können aber durch 
ihre Unternehmen unterstützt werden und 
staatliche Förderleistungen, in Anspruch 
nehmen.

WILLEN UND BISS ZUR 
WEITERENTWICKLUNG
„In Sachen Fachkräftemangel brauchen wir 
nicht nur Akademiker. sondern auch die 
Facharbeiter, die schon Unternehmensluft 
geschnuppert haben und die notwendige 
Erfahrung mitbringen“, erklärt von Lützow. 
Die Teilnehmer, die sich für die Qualifizie-
rung entscheiden, zeigen zudem, dass sie 
den Willen und den Biss haben, sich weiter-
zuentwickeln. „Für Unternehmen und Per-
sonaler ist dieses Engagement ein wesentli-
ches Kriterium!“ Für die Teutloff Technische 
Akademie allerdings bedeutet dieses beson-
dere Modell einen erheblichen Organisati-
onsaufwand. Von Lützow: „Durch die flexible 
Anpassung an die Teilnehmer muss zwei-
mal täglich der gleiche Unterricht gewähr-
leistet werden.“ Aber nicht nur das Angebot 
als solches ist Alleinstellungsmerkmal, auch 
die Inhalte sind zukunftsorientiert: „Wir 
beschäftigen uns im Zuge der Industrie 4.0 
viel mit Themen wie Robotik und 3D-Druck, 
um die Teilnehmer fit für den Arbeitsmarkt 
von morgen zu machen.“
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Menü, Bäume & Pakete
ENGAGEMENT
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Verköstigung
DURCH REGIONALE GENOSSENSCHAFTEN

Genossenschaften (PSD Bank, BBG, Wie-
deraufbau eG) und das Steigenberger Park-
hotel organisierten im Dezember 2017 zum 
vierten Mal eine Weihnachtstafel für dies-
mal 220 Menschen in schwierigen Lebens-
situationen. Mitarbeiter servierten ein 
Drei-Gänge-Menü, die Genossenschaften 
honorierten jede Mitarbeiter-Stunde mit 50 
Euro. Am Ende ging eine Spendensumme 
von 4.500 Euro an die Braunschwiger Tafel.

1.000 Bäume
WURDEN VON 650 KINDERN GEPFLANZT

Die Eintracht Braunschweig Stiftung lud 
zusammen mit der Stiftung Zukunft Wald, 
dem Stadtsportbund Braunschweig und 
dem Niedersächsischen Forstamt Wolfen-
büttel Kindertagesstätten und Grundschu-
len aus der Region auf den Löwe-Pfad ein. 
Rund 650 Kids pflanzten auf dem Lehr- und 
Erlebnispfad im Lechlumer Holz 1.000 Berg- 
und Spitzahornbäume und durchliefen 
zudem einen Bewegungs-Parcour.

Geschenke-Aktion
FÜR BENACHTEILIGTE KINDER 

Die EngagementZentrum gGmbH setzt 
sich mit der Volksbank BraWo Stiftung und 
dem Kindernetzwerk United Kids Founda-
tions für die Bekämpfung von Kinderarmut 
in der BraWo-Region ein. Das Engagement-
Zentrum sammelte und vergab seit dem  
25. November 2017 weit über 500 Geschenke 
für Kinder im Alter zwischen 0 und 14 Jah-
ren an rund 20 Frauenhäuser sowie Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe. 

Nina Bienotsch, Steigenberger, Joachim 
Blätz, Wiederaufbau, Bernd Assert und Alfred 
Huge, Braunschweiger Tafel, Carsten Graf, 
PSD Bank, und Karin Stemmer, BBG.

Die Kombination aus Umweltbildung und 
sportlicher Betätigung im Freien kam bei den 
vielen Kindern gut an.

Claudia Kayser, Volksbank BraWo (zweite von 
links), sammelte und verteilte mit anderen 
Engagierten Geschenke an Kinder.

Einsatz und Spenden für Bildung und Soziales

Die Renault Gewerbewochen
Sichern Sie sich jetzt Top-Leasingangebote
bei Inzahlungnahme Ihres Gebrauchten.*

**Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 149,97 € /brutto inkl. gesetzl. USt. 178,46 €, Leasingsonderzahlung netto 0,– €/brutto 0,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40000 km. Ein
Angebot für Gewerbekunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.03.2018. Abb. zeigt Renault
Kangoo Rapid EXTRA, Renault Trafic KOMFORT L1H1, Renault Master Kastenwagen, jeweils mit Sonderausstattung.
*Angebot nur gültig beim Kauf eines neuen, sofort verfügbaren Nutzfahrzeugs Renault Kangoo Rapid, Renault Trafic, Renault Master und Renault Master Fahrgestell und bei Inzahlungnahme eines
gebrauchten Nutzfahrzeugs bei allen teilnehmenden Renault Partnern. Gebrauchtfahrzeug muss mindestens 6 Monate auf den Käufer des Neufahrzeugs zugelassen sein. Angebote gültig bei einem
Kaufvertrag zwischen 01.02.2018 und 31.03.2018 und einer Zulassung bis 30.04.2018, nur für Gewerbekunden, nicht kombinierbar mit anderen Angeboten.

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

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

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

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

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

Sichern Sie sich für ausgesuchte Renault Nutzfahrzeuge besonders günstige Leasingkonditionen bei Inzahlungnahme
Ihres Gebrauchten und profitieren Sie von den Renault Gewerbewochen vom 1. Februar bis zum 31. März 2018.
z.B. Renault Trafic Ecoline L1H1 2,7t dCi 95

ab149,97 €**
nettomtl. / ab 178,46 €** bruttomtl.
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Wenige Diskussionen werden so emotional 
geführt wie die über die ungleiche Entloh-
nung von Männern und Frauen. Interes-
santerweise verläuft der Graben weniger 
zwischen den Geschlechtern selbst. Wer genauer hinhört, erkennt, 
dass es dabei um Bewertungsmaßstäbe geht, mit denen die Diskutan-
ten Lohngerechtigkeit definieren oder wer die Verantwortung für die 
Unterschiede trägt. 

Laut statistischem Bundesamt liegt der Gender-Pay-Gap derzeit bei 
21 %. Ursachen dafür gibt es mehrere. An dieser Stelle wollen wir einen 
Aspekt herausgreifen, der uns in Bezug auf die Kultur einer Organi-
sation entscheidend erscheint. Und das ist der Gehaltsunterschied 
von männlichen und weiblichen Führungskräften innerhalb der glei-
chen Organisation. Welche Ausmaße dieser Unterschied annehmen 
kann, zeigte sich jüngst medienwirksam bei der BBC. Ein Argument, 
das immer wieder angeführt wird, um den Gehaltsvorsprung von 
Männern zu erklären, ist ihr vermeintliches Verhandlungsgeschick. 
Die Botschaft, die bei vielen mitschwingt, ist sehr klar: „Frauen sind 
selbst schuld daran, dass sie weniger verdienen. Hätten sie besser ver-
handelt, würden sie das Gleiche bekommen.“ Scheint logisch! Oder? 
Doch wer diesen Antwortautomatismus hinterfragt, dem öffnen sich 
andere Erklärungsmuster. 

Wer trägt in einem Entscheidungsprozess die größte Verant-
wortung? Derjenige, der Informationen zur Verfügung stellt? 
Oder die Personen, denen die meisten Informationen vorliegen?  

Im Fall der Gehaltsfindung sind dies die 
Personen, die den Zuschlag für ein Gehalt 
erteilen. Sie kennen die Anforderungen an 

die Stelle, sie kennen die Bewerber, sie ken-
nen deren Gehaltsforderungen und sie kennen das Gesamtgefüge der 
Gehälter in der Organisation. Auch haben sie die größte Erfahrung, 
wenn es um Gehaltsfindung geht, denn es ist ihr Aufgabengebiet. 

Wieso antizipiert ein Unternehmen nicht den vermeintlichen Fakt 
des „selbstbewussten Verhandlers“? Warum ist es bereit, für einen 
„guten Verhandler“ mehr auszugeben, wenn es die gleichen Kom-
petenzen günstiger haben könnte? Entspricht der Wert, den ein 
angeblich „schlechter Verhandler“ aufruft, am Ende nicht sogar 
eher seinem realistischen Wertbeitrag? Hat der „forsche Verhand-
ler“ die Interessen des Unternehmens im Blick? Oder geht es ihm 
darum, nur möglichst viel abzuschöpfen? Welchen Grad an Loyali-
tät kann von einem solchen Mitarbeiter erwartet werden? 

Wenn der Stellenmarkt nur nach marktwirtschaftlichen Regeln 
funktionieren würde, müsste der Markt weiblicher Führungskräfte 
leergefegt sein. Aber da dem nicht so ist, gilt es die Mechanismen, 
die Personalauswahl und Gehalt in Organisationen bestimmen, 
kritisch zu hinterfragen. Daher sagt der Gender-Pay-Gap in einem 
Unternehmen mehr über die dort vorherrschenden Spielregeln aus 
als über das Verhandlungsgeschick der besser verdienenden Männer.  
Welche kulturellen Aspekte spiegeln sich in dem Gehaltsgefüge 
Ihrer Organisation wieder?

NEW WORK
EINE KOLUMNE VON  

NADINE NOBILE & SVEN FRANKE

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

Unternehmen als Prozess-
begleiterin und Coach. 

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

SVEN FRANKE ist Orga-
nisationsbegleiter und  
Speaker. „Experimente 

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

GENHÖHE und wurde 2017 
von Xing als New Worker 

des Jahres ausgezeichnet.  

DIE MÄR VOM VERHANDLUNGSGESCHICK DER MÄNNERDIE MÄR VOM VERHANDLUNGSGESCHICK DER MÄNNER
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VON STEPHANIE LINK

Fährt man bei Ausfahrt 40 von der 
A39 Richtung Salzgitter-Watenstedt 
ab und folgt den Schildern Richtung 
FH Salzgitter, reihen sich zunächst 

einmal Felder, grüne Landschaft und kleine 
Wälder aneinander. Inmitten dieser Idylle 
liegt in der Karl-Scharfenberg-Straße der 
Forschungscampus Salzgitter, dessen 25-jäh-
riges Bestehen dieses Jahr gefeiert wird. Wer 
hier Medien studiert, findet sich in einem 
der modernsten Hochschulgebäude Nord-
deutschlands wieder, von Studierenden lie-
bevoll Spinatbunker getauft. In vier Studi-
engängen und an drei Instituten setzen sich 
rund 550 Studierende und derzeit elf Profes-
soren und Professorinnen mit Themen aus 
Medienmanagement, Öffentlicher Kommu-
nikation und Mediendesign auseinander. 

DIE MODERNSTE 
MEDIENHOCHSCHULE 
IN DEUTSCHLAND
Vor zehn Jahren startete die Ausbauphase 
des Bereichs Medien an der Fakultät Ver-
kehr-Sport-Tourismus-Medien. „Das war 
harte Arbeit. Mittlerweile haben wir ein sehr 
rundes Angebot und mit einer umfangrei-
chen Basis im Bachelor einen idealen Zugang 
für den konsekutiven Master“, sagt Harald 
Rau, Koordinator des Masterstudiengangs 
Kommunikationsmanagement und dienst- 
ältester Vertreter des Institutes für Medien-
management. Den Standort zeichnen ins-
besondere hohe Praxisanteile mit Projek-
ten und Lehrredaktionen in Print, Online, 
Bewegtbild und Hörfunk aus. Das TV-Studio 
im Mediengebäude ist das modernste aller 
Medienhochschulen in Deutschland und 
ermöglicht eine praxisfundierte Ausbildung. 
„Je mehr man selbst produziert, desto besser 
beherrscht man medienvermittelte Kommu-
nikationsprozesse“, weiß Rau: „Viele unserer 
Absolventen gehen nicht in den Journalis-
mus, sondern in Kommunikationsbereiche 
von Unternehmen oder zu Agenturen, und 
dort ist es heute elementar, Produktionsrou-
tinen zu kennen.“

Mit 25 Jahren beruflicher Praxis als Jour-
nalist, TV-Moderator und Filmproduzent im 
Bereich Wirtschaftsfilm spricht er aus Erfah-
rung. 2009 folgte der gebürtige Mannheimer 
einem Ruf an die Ostfalia: „Ich hatte nie vor, 
hierher zu kommen, habe es aber auch nie 

bereut. Das, was ich an Forschung in Nie-
dersachen umsetzen kann, könnte ich zum 
Beispiel in Baden-Württemberg an einer 
Fachhochschule so nicht realisieren. Im 
niedersächsischen Hochschulgesetz steht 
schon gleich in Paragraf Eins, dass wir als 
Fachhochschulen auch Forschungseinrich-
tungen sind; und für mich ist Forschung 
Lebenselixier“. Die Professur Kommunika-
tionsmanagement ist am Institut für Medi-
enmanagement angesiedelt. Schwerpunkt-
mäßig forscht das Team auf den Feldern 
Medienmanagement, Medienökonomie, 
Kommunikationswissenschaft und Medi-
enproduktion. Bachelorstudierende der 
Medienkommunikation und des Medien-
managements sowie Masterstudierende des 
Kommunikationsmanagements sollen so 
Rolle und Funktion von Massen- und Sozi-
alen Medien einschätzen und ökonomisch 
bewerten können. 

VIELE LEHR- UND 
FORSCHUNGSPROJEKTE
In den letzten Jahren wurde gemeinsam mit 
regionalen Unternehmen, Verbänden und 
Organisationen eine Vielzahl von Lehr- und 
auch Forschungsprojekten realisiert. „Ich 
würde unsere Zusammenarbeit mit der regi-

onalen Wirtschaft auch so beurteilen, dass 
wir gezielt unsere Studierenden vermitteln. 
Wir sind hier gut vernetzt – und das kann 
man gar nicht genug schätzen“, erklärt Rau. 
Aktuell widmet er sich neben der publizisti-
schen Qualitätsforschung und insbesondere 
aus dem TV-Sektor mit seinem Team mehre-
ren EFRE-Forschungsprojekten. Besonders 
erwähnenswert dabei das Projekt ‚Loca-
tion Based‘-Services (LBS) in der regionalen 
Medienkommunikation, mit dem die Profes-
sur auch international auf Tagungen prä-
sent ist. Geforscht wird an der Zukunft von 
Medienangeboten mit dem Ziel, Anreize oder 
Handlungsempfehlungen für eine digitale 
Neugestaltung der regionalen Medienkom-
munikation zu geben. „Wir konnten feststel-
len, dass die Möglichkeiten, die solche LBS 
bieten, vielen Zielgruppen nicht bekannt 
sind“, so Rau.

Neben seiner Professur ist Rau seit einem 
Jahr Präsident des Marketing-Clubs Braun-
schweig – und er sagt selbst von sich, dass 
ihm dies dabei geholfen hätte, als vor gut 
acht Jahren Zugereister in der Region anzu-
kommen. Ein wenig Bestätigung sieht er in 
der Anfrage des Clubs auch: „Offenbar sind 
wir mit unserer Forschung auch aufgefallen 
– und auf positive Resonanz gestoßen.“

Die Zukunft der 
Medienangebote
Das Institut für Medienmanagement an der Ostfalia Hochschule 
für angewandte Wissenschaften in Salzgitter Calbecht

Der Forschungscampus Salzgitter feiert 
in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.FO

TO
: N

ils
 H

as
en

au
FO
TO
: N

ils
 H

as
en

au

FO
TO
: O

st
fa

lia



44 WISSENSCHAFT

„Content  
plus  

Context“
Prof. Dr. Harald Rau, 
Leiter des Master- 
studiengangs 
Kommunikations-
management an 
der Ostfalia, im 
Interview

VON STEPHANIE LINK

Herr Dr. Rau, in Kommunikationsprozes-
sen spielt Digitalisierung eine besondere 
Rolle – gibt es etwas, das Ihnen hier 
besonders auffällt?
Insbesondere unser Arbeitsverhalten verän-
dert sich zunehmend. Kennen Sie das Kon-
zept des Flows? Das sind Zustände, in denen 
man an einer Aufgabe sitzt und dabei völ-
lig die Zeit vergisst. Bei Computerspielen 
gelingt das regelmäßig gut. Um in den Flow 
zu kommen, braucht man mindestens zehn 
bis fünfzehn Minuten. Diese Zeit hat man 
heute allerdings selten wirklich unterbre-
chungsfrei, denn selbst die Tatsache, dass 
eine Nachricht oder eine Mail einlaufen 
könnte, beeinflusst unsere Aufmerksamkeit. 
Das verändert uns, das verändert die Art, 
wie wir arbeiten und Aufgaben lösen. Aus 
meiner Erfahrung glaube ich, dass digitale 
Kommunikationsmedien Arbeitsergebnisse 
negativ beeinflussen – das gilt insbesondere 
für jene, die ihr Kommunikationsverhalten 
schon daran ausgerichtet haben, die junge 
Generation.

Machen Sie das auch an Ihren Studieren-
den fest?
Was ich heute erlebe, ist, dass sich mit ver-
ändertem Mediennutzungsverhalten der 
Always-on-Generation, die immer medial 
erreichbar ist, auch die kognitiven Pro-
zesse verändern. Um es konkret zu machen: 
Lesebereitschaft und Konzentrationsfähig-
keit nehmen gleichermaßen ab. Für mich 
ist das dramatisch, denn je mehr man liest, 
desto besser findet man in bestimmte Rou-
tinen hinein, die es einem erlauben, wissen-
schaftlich schreiben zu können. Mit abneh-
mender Lesebereitschaft nimmt deshalb die 
Schreibfähigkeit ab. Die in und mit Projekt- 
oder Abschlussarbeiten produzierten Ergeb-
nisse werden dadurch eher medioker, denn 
gut oder sehr gut.

Welchen Einfluss hat die digitale Vernet-
zung auf Unternehmenskommunikation? 
Ich glaube, dass in vielen Unternehmen 
noch gewaltige Effizienzreserven liegen, die 
durch konsequente Anwendung von digi-
talen Lösungen gehoben werden können. 
Wir haben in Deutschland schon heute eine 
hohe Produktivität, ich bin mir aber nicht 
sicher ob es reicht, international konkur-
renzfähig zu bleiben. Und ich glaube eben 
auch, dass es in der Unternehmenskommu-
nikation noch zahlreiche Prozesse gibt, die 
es nur deshalb so gibt, weil „man es schon 
immer so gemacht hat“. Vieles davon lässt 
sich oft deutlich besser durch automati-
sierte Lösungen abbilden. So können heute 
modulbasierte Softwarelösungen auch bei 
kleinen Prozessen unglaubliche Effizienzre-
serven heben. 

Spricht da der Wirtschaftler aus Ihnen? 
Als ursprünglicher BWLer ist der Effizienz-
gedanke schon irgendwo eingepflanzt. Wenn 
man das Denken der Betriebswirtschafts-
lehre und die soziale Netzwerktheorie 
zusammenführt, dann stellt sich schnell die 
Frage, wie man den Wert eines Netzwerkes 

„Content  
plus  

Context“
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bestimmen kann. Spannend zum Beispiel 
ist, dass sich der Wert eines Netzwerkes ins-
besondere dann exponentiell erhöht, wenn 
mit hinzukommenden Mitgliedern auch 
neue Untergruppen zusammengestellt wer-
den können. Das ist dann auch ein Ansatz, 
der in der Unternehmenswelt immer noch 
nicht angekommen ist. In meinem Team 
arbeite ich zum Beispiel mit wechselnder 
Gruppenbildung. Ich habe bewusst die Zahl 
der Gruppen erhöht, um Netzwerkeffekte zu 
verstärken. Das ist wahnsinnig anstrengend, 
weil man hier viel Kommunikationsleistung 
aufbringen muss. Aber ich glaube, langfris-
tig zahlt sich das aus, denn die Organisation 
wird dadurch dynamisiert. Solche Effekte 
in „Group Forming Networks“ sind nicht 
zu unterschätzen, sie können dabei helfen, 
Organisationen international konkurrenz-
fähig zu machen. 

Sprechen wir an dieser Stelle auch von 
finanziellen Ersparnissen?
Nehmen wir als Beispiel den Einkauf als 
Unternehmensbereich, die Prozesse dort 
sind in vielen Unternehmen veraltet. Ein 
guter Einkauf macht sich heute dank Digi-
taltechnologien überflüssig, weil die jewei-
ligen Fachabteilungen heute lediglich mit 
einem Automaten kommunizieren müssten. 
Da ist je nach Branche und Unternehmen 
Einsparungspotential in Höhe von zwanzig 
bis siebzig Prozent realisierbar.

Ist „Best Practice“-Denken noch 
ausreichend?
Wer sich an „Best Practice‘ orientiert, muss 
im Grunde Tontaubenschießen: Flugbahn 
berechnen und an eine Stelle zielen, zu der 
die Tontaube erst noch fliegen wird. Man 
muss also, um „Best Practice“ zu implemen-
tieren, andere übertreffen, die Flugbahn 
voraussehen. Den zugrundeliegenden Pro-
zess jedoch stellt man nicht in Frage. Viel-
leicht sollten wir deshalb vielmehr von „Best 
Practice“- hin zu „Next Practice“-Ansätzen 
kommen und nicht nur die Prozessleistung, 
sondern den gesamten Prozess in Frage stel-
len. Mittels Digitaltechnik gelingt das heut-
zutage viel besser.

Medienmarketing – Content- oder 
Context-geleitet?
Ich zitiere jetzt einmal einen Mitarbeiter von 
mir: „If content is king, context is queen”, sagt 
er. In meinen Projekten herrscht gezwunge-
nermaßen ein sehr starker Kontextbezug. 
Insbesondere natürlich in unserem For-
schungsprojekt LBS in der regionalen Medi-
enkommunikation. Aber ohne Content geht 
es eben auch nicht. Meines Erachtens sind 
die Anforderungen an den Content heute 
andere. Also Content plus Context. Da lässt 
sich keine Präferenz feststellen.

Welche Projekte planen Sie zukünftig?
Aus dem LBS-Projekt heraus, beantragen wir 
aktuell ein Pilotprojekt bei der Asse-Stiftung. 
Wir wollen an der Asse ein Datenbanksys-
tem etablieren, das bezogen auf den Standort 
eine Fülle kontextbasierter Informationen 
anbietet. Selbst in einer solch eher mittel-

mäßig entwickelten Tourismusregion fin-
den sich unzählige Quellen, vom Heimatver-
ein, über Heimatmuseum oder Wanderclub, 
bis hin zum Tourismusverband Nördliches 
Harzvorland, die das System anzapfen kann. 
Daraus lässt sich hervorragend ein Ange-
bot entwickeln. Meine Idealvorstellung: Als 
Tourist befindet man sich beispielsweise in 
der Asse auf einem Wanderweg und kann 
mittels einer VR-Brille ein 360-Grad-Vi-
deo schauen und sehen, wie es in den Berg-
werksstollen direkt unter einem aussieht.

Sie lehren seit 18 Jahren an Universitäten 
und Hochschulen, was hat Sie im Jahr 
2009 dazu bewogen, hauptberuflich in die 
Lehre zu gehen?
Medienproduktion ist eine Branche, die sich 
seit Jahren stark im Umbruch befindet. Mit 
Mitte 40 überlegt man sich, wie es weiterge-
hen soll, ob man sich dieser Dynamik und 
den hochdichten Anforderungen der Bran-
che, die sich auch aus technologischen Ent-
wicklungen ergeben, weitere 25 Jahre unter-
werfen möchte.

Ist die Faszination für Medien Ihr 
Forschungsantrieb?
Vor zehn Jahren hätte ich mit „Ja!“ geant-
wortet. Da war ich in der Medienpraxis noch 
tief verwurzelt. Heute mit größerer wissen-
schaftlicher Distanz faszinieren mich viel-
mehr kommunikative Prozesse – egal, ob sie 
öffentlicher oder persönlicher Kommuni-
kation zuzuordnen sind. Ich glaube, meine 
Studierenden würden mir heute vorwer-
fen, dass ich inzwischen sehr stark in die 
Theorie abgedriftet bin. Aber Praxis funk-
tioniert nicht ohne Theorie. Nur über theo-
retische Ansätze erfährt man Zugänge zur 
Welterklärung.

Was hat sich geändert?
Ich bin in eine Zeit hineingewachsen, die 
in Bezug auf Medien alle Optionen gelas-

sen hat. Mitte der Achtziger Jahre habe ich 
meine Karriere im Medienbereich bei einer 
Tageszeitung gestartet und später in Hör-
funk und Fernsehen alles ausprobiert, was 
möglich war. Mit der Zeit wollte ich neben 
der Medienpraxis die dahinterliegenden 
Zusammenhänge verstehen und diskutie-
ren können, dafür braucht es den theore-
tischen Zugang. Heute bin ich überzeugt 
davon, dass wir uns in der Kommunikati-
onswissenschaft vom Formalobjekt „Öffent-
liche Kommunikation“ verabschieden müs-
sen und dieses durch „Kommunikatives 
Handeln“ ersetzen müssen. Wenngleich sehr 
theoretisch, ist das für mich eine ausgespro-
chen relevante Frage für unser Fach.

Sind Sie mittlerweile in der Region 38 
angekommen?
Ja klar. Ich bin in einer sehr urbanen Gegend 
aufgewachsen. Mannheim, Heidelberg, Lud-
wigshafen – das ist einfach ein geiler Lebens-
raum, und ich bin nicht gerne weggegan-
gen. Wenn ich heute in Mannheim aus dem 
Zug steige, verdrücke ich immer eine kleine 
Träne. Aber ich bin hier oben heimisch 
geworden. Und ich merke, wie gut mir das tut. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft 
Ihres Fachs?
In den Kommunikations- und Medienwis-
senschaften werden die Auswirkungen 
der Digitalität und der Digitalisierung auf-
grund der Ausrichtung des Faches meines 
Erachtens noch immer nicht ausreichend in 
die Forschung einbezogen. Das treibt mich 
sehr stark um. Man sollte an den Herausfor-
derungen forschen, vor die uns die Digitali-
sierung stellt, und wir müssen noch offener 
und transdisziplinärer denken. Ein Beispiel: 
Ich glaube, dass wir den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk neu definieren müssen; und 
ich würde mir wünschen, dass wir als Gesell-
schaft publizistische Kommunikation auf 
einem hohen Niveau erhalten können.

Mitglieder des neuen Instituts:  
Marc-Christian Ollrog, Andreas Kölmel, 
Denise Sommer, Olaf Hoffjann und 
Oliver Haidukiewicz.
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Facettenreiche  
Entdeckungsreise
Facettenreiche  

Entdeckungsreise

Rittergüter und Schlösser im Braunschweiger Land
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VON ASTRID ZU HÖNE

Das Fürstentum Braunschweig 
hat eine lange, bewegte 
Geschichte, die bis in das 
Jahr 1269 zurückreicht. Noch 
heute können wir davon 
beeindruckende Spuren im 

alten Braunschweiger Land entdecken. 
Gut erhaltene Schlösser, Herrenhäuser 
und Rittergüter sind Zeugnisse dieser ver-
gangenen Epoche. Viele dieser Rittergü-
ter – im Gegensatz dazu gab es Kloster- 
und Staatsgüter – sind seit Generationen 
im Besitz alteingesessener Familien, die 
Haus und Hof bis heute mit viel körper-
lichem Einsatz und finanziellen Mitteln 
renovieren, darin investieren und diese 
bewirtschaften. Welche Sorgen und Nöte, 
aber auch Freuden und Vergnügen treibt 
die Nachkommen an? Welche Rolle spie-
len dabei Land- und Forstwirtschaft, Jagd-
reviere, Tourismus oder andere moderne 
wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten? 
Wir haben ausgesuchte Besitzer besucht 
und hinter die Kulissen geschaut, was der 
Öffentlichkeit bei diesen Privatbesitzen 
nicht immer möglich ist. 
Zum Start unserer neuen Serie „Der Adel 
im alten Braunschweiger Land“ stellen wir 
auf den folgenden Seiten einige Rittergü-
ter und Schlösser als Ausflugsziele vor.

Wenn Ritter mit 
der Zeit gehen
ENTSPANNEN, FEIERN UND WOHNEN  
AUF DEM RITTERGUT LUCKLUM 

Im Gutshof unter schönen alten Kastanien 
Kaffee trinken, mit Freunden fröhlich fei-

ern oder mehr über das Leben der Ritter 
des Deutschen Ordens erfahren? Dann auf 
nach Lucklum. Auf dem Rittergut gehen 
Geschichte und moderner Lebensstil eine 
erstaunliche Symbiose ein.

Bereits bei der Anfahrt zum Rittergut fühlt 
man sich in alte Zeiten versetzt: Idyllisch 
liegt das Dorf Lucklum am Westhang des 
Elms und begrüßt uns bei der Anfahrt mit 
einem ersten Blick auf das Herrenhaus und 
einen Teil des Parks. Über Kopfsteinpflaster 
und unter alten Bäumen hindurch nähern 
wir uns der jahrhundertealten, weitläufi-
gen Gutsanlage, die sich über mehrere Hek-
tar erstreckt. Neben dem Gutshaus gehö-
ren dazu die Kirche, ein traumhaft schöner 
Landschaftspark – und über ein Dutzend 
Wirtschafts- und Wohngebäude. Und darin 
geht es überaus lebendig zu. In der Weg-
warte zum Beispiel, dem Nachfolger der 
legendären Musikkneipe Schlucklum, in 
der regelmäßig Tanzpartys und Live-Kon-
zerte stattfinden. Oder im gemütlichen Café- 
Gut, für das ein Teil des historischen Kuh-
stalls umgebaut wurde. Dort werden frisch 
gebackene Kuchen und leckere Kaffeespezi-
alitäten angeboten. Bei Sonnenschein kön-
nen Besucher übrigens im großen Gutsgar-
ten unter alten Bäumen sitzen – und das 
besondere Rittergut-Flair genießen. Gleich 

Facettenreiche  
Entdeckungsreise
Facettenreiche  

Entdeckungsreise

Rittergut Lucklum: Die weitläufge Gutsanlage, 
erstreckt sich über mehrere Hektar.

In diesem prunkvollen Raum 
weht der Hauch der Geschichte.

Im Gutsgarten kann man kühle Getränke 
unter alten Kastanienbäumen genießen.
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nebenan bieten sich im sogenannten Event-
Gut verschiedene Möglichkeiten für Hoch-
zeits- und Familienfeiern sowie andere 
Events. Aber auch einige Firmen haben ihren 
Sitz auf dem Gelände des Rittergutes Luck-
lum. Im ehemaligen Pferdezuchtstall und 
den Hallen der einstigen Schäferei hat sich 
ein Reiterhof angesiedelt. Und wer eine Aus-
zeit benötigt, kann auch ein paar Urlaubs-
tage auf dem Gut verbringen. Dafür stehen 
zwei Ferienwohnungen bereit.

DEUTSCHE ORDENSRITTER 
UND VIELE FÜRSTEN

Wer es ruhiger mag und sich für die 
Geschichte des Rittergutes Lucklum interes-
siert, der ist im Herrenhaus und der direkt 
angrenzenden kleinen Kirche gut aufge-
hoben. Einmal im Monat – oder nach Ver-
einbarung – führt eine Kunsthistorikerin 
Interessierte durch die Gutsanlage, die im  
13. Jahrhundert entstand. Damals ließ sich 
in Lucklum der Deutsche Ritterorden nie-
der, gründete dort einen Verwaltungssitz 
(eine sogenannte Kommende) und betrieb 
ein Land- und Forstwirtschaftliches Gut.

Besonders der beeindruckende Rittersaal 
spiegelt die lange Geschichte der Lucklu-
mer Deutschordenskommende im Herzog-
tum Braunschweig-Wolfenbüttel wider: 57 
Portraits zeigen unter anderem die Luck-
lumer Komture seit 1648, viele Ordensritter, 
aber auch preußische und braunschweigi-
sche Fürsten. Aber auch die anderen Räume, 
wie etwa die Gutsküche oder besondere Stü-
cke wie die eisernen Öfen in Form von Rit-
terrüstungen, vermitteln einen spannenden 
Einblick in die wechselvolle Geschichte des 
Gutes. Ein weiteres Glanzstück ist die Guts-
kapelle. Ein wunderschönes Kleinod ist auch 
der romantische und etwas verwilderte Gut-
spark mit einem herzförmigen Teich und 
einem sanften Wasserfall. Soviel ist sicher: 
Das Rittergut geht mit der Zeit.
RitterGut Lucklum  
Kommendestraße 13 
38173 Lucklum 
www.rittergut-lucklum.de 

Gute Geister und 
schöne Feste
FILMKULISSE UND VERANSTALTUNGSORT: 
SCHLOSS OELBER IN BADDECKENSTEDT

Kennen Sie noch die Komödie „Das Spuk-
schloss im Spessart“ mit Liselotte Pulver 

in der Hauptrolle? In den 50er Jahren war 
Schloss Oelber, das sich in Baddeckenstedt 
im Landkreis Wolfenbüttel befindet, Schau-
platz für die bekannte Musikkomödie. Heute 
sind es vor allem Veranstaltungen wie Kon-
zerte, Anitquitätentage oder der romanti-
sche Christkindlmarkt, mit denen die Burg 
von sich reden macht.

Kein Wunder, dass Regisseur Kurt Hof-
mann seinerzeit für die Außenaufnahmen 
seines Films die malerische Kulisse des 
Schlosses ausgewählt hat. Der runde Grund-
riss der Burg ist etwas ganz besonderes. Wer 
den Film kennt oder mal in Ausschnitte hin- FO
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Malerische (Film-Kulisse): Schloss Oelber 
mit dem markanten runden Treppenturm.

Winterliche Stimmung in 
Oelber am weißen Wege.
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Integrative Medizin kombiniert
die konventionelle Schul-
medizin mit gut bewährten
Verfahren der komplementä-
ren Medizin. Sie setzt auf eine
aktive Gesundheitsvorsorge
und legt den Fokus nicht auf
Symptombekämpfung und
verwaltung von chronifizierten
Erkrankungen, sondern auf die
Wiederherstellung der körper-
eigenen Regulationsfähigkeit
und behandelt die Ursachen
deiner Erkrankung.

Wichtige Therapieverfahren
meiner Praxis sind die Gesund-
heitsvorsorge und Prävention,
Akupunktur, Schmerztherapie,
Mikrobiom, Darm-Hydrotherapie,
Schwermetallausleitung, Bio-
resonanz, Dunkelfeldmikrosko-
pie, Mesotherapie.

Ein besonderes Anliegen ist
für mich die Behandlung von
chronischen Erkrankungen,
wie Reizdarm, Arthrose,
Rheuma, Rückenschmerzen
und Bandscheibenvorfall,
Kopfschmerzen, Allergien,
Müdigkeit sowie Hauterkran-
kungen wie Schuppenflechte
und Neurodermitis.

www.olga-beckmann.de
Celler Str. 100
38114 Braunschweig
Telefon: 0531 / 22435157

der ganze MENSCH

- ganzheitlich mit Zeit und Fürsorge -

einschaut, der erkennt den markanten, 
runden Treppenturm im Hintergrund, in 
dem die liebenswerten Geister versuchen, 
Gräfin Charlotte alias Liselotte Pulver aus 
finanzieller Schiefl age zu retten. 

TENNISBARON GOTTFRIED 
FREIHERR VON CRAMM
Berühmtheit hatte das Anwesen der Fami-
lie von Cramm aber schon einige Jahre 
vorher erlangt. In den 30er Jahren wurde 
es als Heimat des „Tennisbarons“ Gottfried 
Freiherr von Cramm bekannt, den man 
auch als „Gentleman des weißen Sports“ 
titulierte. Lange vor Boris Becker machten 
seine Erfolge auf internationalen Turnie-
ren den Tennissport in Deutschland popu-
lär. Beim Wimbledon-Finale 1933 im Dop-
pel mit Hilde Krahwinkel errang er seinen 
ersten großen Sieg. 1935 rückte von Cramm 
auf Platz zwei der Weltrangliste vor, den 
er bis 1937 innehatte. Neben Max Schme-
ling war er einer der populärsten Sportler 
Deutschlands. 

VOM ALTEN RITTERGUT 
ZUR EVENTLOCATION
Das alles sind natürlich nur winzige 
Schlaglichter angesichts der langen 
Geschichte der Burg und des dazugehö-
rigen Rittergutes. Im Jahre 1226 wird das 
Schloss Oelber am weißen Wege erstmals 
im sogenannten Lehnsregister erwähnt. 
Der „weiße Weg“ geht übrigens auf ein his-
torisches Kalkabfuhrwerk zurück, auf des-
sen Transportweg der Kalk weiße Spuren 
hinterließ. Seit dem frühen Mittelalter ist 
das Schloss kontinuierlich im Besitz der 
Familie von Cramm. Noch heute bewohnt 
ein Zweig des Adelsgeschlechts das Anwe-
sen im Südwesten von Salzgitter. 

Der ungewöhnliche, runde Grundriss 
des Schlosses geht auf eine Burg aus dem 
12. Jahrhundert zurück. Nach Umbauten 
um 1580 erhielt es sein heutiges Erschei-
nungsbild. Die Anlage ist ein Stilmix aus 
einem mittelalterlichen Teil mit Renais-
sance-Fassade und einem Fachwerk-An-
bau aus dem 19. Jahrhundert.

Der runde Turm im Innenhof wurde im 
Jahr 1820 errichtet. Besonders beeindru-
ckend ist hier das Renaissance-Portal des 
nach Süden weisenden Torhauses. Im 19. 
Jahrhundert wurde zusätzlich ein Gestüt 
gebaut – heute finden dort zahlreiche Ver-
anstaltungen von Oelber Event statt.

VON KONZERT BIS  
CHRISTKINDLMARKT
Nachdem 1982 der landwirtschaftliche 
Betrieb auf Schloss Oelber eingestellt 
worden war, standen die zahlreichen 
Wirtschaftsgebäude auf dem Gestütshof 
zunächst lange Zeit leer. 1995 fand dann 
der erste Christkindlmarkt in den histori-
schen Mauern statt – ein großer Erfolg und 
der Beginn von Oelber Event. Helena Frei-
frau von Cramm und Anna von Veltheim 
gründeten 1998 unter diesem Namen eine 
Event-Agentur. Immer mehr Veranstaltun-
gen, aber auch Betriebsfeste oder Hoch-
zeitsfeiern kamen hinzu. Heute bietet 

Schloss Oelber über das ganze Jahr hinweg 
einen bunten Strauß an Veranstaltungen 
an. Das reicht von Antiquitätentagen über 
Musikfestivals bis hin zum traditionellen 
Christkindlmarkt, der jedes Jahr am zwei-
ten und dritten Adventwochenende statt-
findet. Das Schloss selbst kann zwar nicht 
besichtigt werden, doch die historischen 
Pferdeställe, der Fohlen- und Stutenstall, 
die Schmiede sowie der Gestütshof kön-
nen für private Feiern oder Firmenveran-
staltungen gemietet werden. 
Oelber Event UG 
Schloss Oelber a. w. Wege 
Rittergut 1 
38271 Baddeckenstedt 
www.schloss-oelber.de

Augenblick,  
verweile doch
ROMANTISCH UND TRAUMHAFT SCHÖN:  
PARK UND SCHLOSS DESTEDT

Wenn Sie den Schlosspark in Destedt 
an einem sonnigen Tag besuchen, 

dann werden Sie garantiert ins Schwär-
men geraten: Über verschlungene Pfade 
geht es vorbei an exotischen Bäumen und 
Sträuchern hin zu verwunschenen Ecken 
oder kleinen Lichtungen. Zusammen mit 
dem romantischen Palmenhaus und dem 
Schloss im Barockstil ein Ensemble, dass 
Sie sich unbedingt anschauen sollten.

Wer an bedeutende Landschaftsparks 
in Deutschland denkt, dem fällt vielleicht 
zuerst der englische Garten in München 
ein. Umso erstaunlicher ist es, dass der 
erste englische Landschaftspark Deutsch-
lands in Destedt entstanden ist. Johann 
Friedrich von Veltheim und seine Frau 
Dorothea legten diesen ab etwa 1765 nach 
einem Flächentausch mit den Destedter 
Bauern an. Und folgten damit einer Ent-
wicklung, die in England in der Mitte des 
18. Jahrhunderts ihren Ausgangspunkt 
genommen hatte. Die Idee dahinter: Weg 
von den französisch geprägten Barock-
gärten mit ihrer geometrischen Strenge 
hin zu natürlichen Gärten, zum Ideal eines 
„begehbaren Landschaftsgemäldes“. „Das 
Bild der südenglischen Weidelandschaft 
mit Bäumen stand dafür Pate“, erläutert 
Friedrich von Veltheim, Eigentümer des 
Parks und des Schlosses.

IMPOSANT, ROMANTISCH  
ODER MELANCHOLISCH
„Trotzdem ist natürlich auch der englische 
Garten ein Kunstwerk, das gehegt, gepflegt 
und immer wieder in Form gebracht wer-
den muss“, betont er. Wie schön, dass der 
Schlosspark Destedt frei zugänglich ist 
und sich jeder dort an der außergewöhn-
lichen, über sechs Hektar großen Anlage 
erfreuen kann. Von Veltheim: „Uns ist es 
wichtig, dass viele Menschen die beson-
dere Atmosphäre des Parks genießen kön-
nen.“ Der hält viele, wunderschöne Über-
raschungen bereit. Das beginnt mit der 
sogenannten chinesischen Brücke, die in FO
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den Park führt. Sie ist nach fernöstlicher 
Gartenkultur Sinnbild des Übergangs von 
der gegenwärtigen Welt in das paradiesi-
sche Jenseits. Typisch für Landschaftsgär-
ten englischen Stils sind die fremdländi-
schen Gehölze wie etwa die imposanten 
Sequoien, die sogar den Kirchturm überra-
gen. Bis zu 495 unterschiedliche Arten stan-
den zeitweise im Schlosspark. Eindrucks-
voll sind aber auch die 650 Jahre alte Linde, 
der Ginkgo-Baum oder die große und seltene 
Hängebuche. 

PARTY IM PALMENHAUS
Ebenfalls typisch für diese Art von Park sind 
die sogenannten melancholischen Staffage-
bauten wie Ruinen und Grotten. Auch einen 
sanften Hügel gibt es: Auf dem „Pflaumen-
berg“ im Nordwesten können Besucher den 
Blick ein wenig in die Ferne schweifen lassen. 
Und sich nach dem Abstieg zum Palmenhaus 
begeben. Das 1865 angelegte Gewächshaus 
hat einen ganz eigenen Charme und wird 
daher sehr häufig für standesamtliche Trau-
ungen, Events sowie kulturelle Veranstaltun-
gen genutzt. „Die Möglichkeiten bei uns sind 
sehr vielfältig. Sie können das Palmenhaus 
solo nutzen, auf dem Parkgelände Zelte auf-
stellen oder auch beides miteinander kom-
binieren“, erläutert Friedrich von Veltheim. 
Im Palmenhaus etwa finden bis zu 50 Gäste 
Sitzplätze. Erweitert zum Beispiel mit Hilfe 
von Zelten und Stehtischen können dort 
aber auch Feiern für große Gesellschaften 
organisiert werden.

Sie möchten einfach nur durch den Schloss- 
park schlendern und den Zauber des Ortes 
auf sich wirken lassen? Das ist jederzeit 
auch in der Woche möglich. Auch mit Füh-
rung. Dafür müssen Sie sich allerdings bei 
der Gutsverwaltung anmelden, weil Füh-
rungen nur nach Vereinbarung stattfin-
den. Das lohnt sich aber, denn der Park ist 
nicht nur wunderschön, sondern auch von 
hohem denkmalpflegerischen und kunsthis-
torischen Wert.
Veltheimsche Gutsverwaltung 
Destedter Hauptstraße. 1 
38162 Cremlingen/Destedt 
www.schloss-destedt.de

Saurier, Spiel- 
und Fahrzeuge
SCHLOSS SALDER IN SALZGITTER

Eigentlich erwartet man in Schlössern 
Ritterrüstungen, prunkvolles Gold und 

teure Brokatstoffe. Auf Schloss Salder ist 
das anders: Dort steht die Geschichte der 
Region von der Urzeit bis in das beginnende 
20. Jahrhundert im Vordergrund. Und diese 
zu entdecken, macht richtig Spaß!

Natürlich existiert auch auf Schloss Sal-
der noch ein wunderschöner Salon mit einer 
Original-Stuckdecke aus dem 18. Jahrhun-
dert, einem prächtigen Kronleuchter und 
alten Gemälden. Heute geht es in den einst 
herrschaftlichen Räumen aber vor allem 
um eines: die Vermittlung von Wissen. Das 
Schloss beherbergt nämlich ein Städtisches 

Das 1865 angelegte Palmenhaus wird häufg 
für standesamtliche Trauungen genutzt.

Das Schloss Destedt ist eine im Mittelalter 
als Wasserburg entstandene Schlossanlage.

Der Schlosspark Destedt bietet verschlunge-
ne Pfade, exotische Bäume und Sträucher. FO
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Museum, das in Form von Dauerausstellun-
gen die Geschichte des Salzgitter-Gebietes 
präsentiert. 

EIN FÜNF METER 
LANGER FISCHSAURIER
Der absolute Star im Schloss ist daher auch 
kein Herzog, sondern ein Ichtyosaurier: In 
der geologischen Abteilung findet sich ein 
Fischsaurier, der fast fünf Meter lang ist. 
Dieser Saurier ist bislang das einzige Exem-
plar aus einer besonderen Gattung, der Pla-
tyterygius hercynicus. Er lebte in der Unter-
kreidezeit vor etwa 115 Millionen Jahren 
– sein Skelett fand man 1940 in Salzgitter 
beim Erzbergbau unter Tage. Von der Urzeit 
und den Dinos geht es weiter zur Geschichte 
der Neandertaler in dieser Region; Besucher 
erfahren aber auch etwas über die Burg 
Lichtenberg oder wenig später über das 
„weiße Gold“ des Mittelalters – nämlich das 
Salz. Im Süden Salzgitters entstand im Hoch-
mittelalter der Salzort „Solte to gittere“. Meh-
rere Salzquellen traten im Warnetal an die 
Erdoberfläche. Wie aus der Sole Salz gewon-
nen wurde, zeigt eine weitere Facette der 
Mittelalterausstellung.

SPIELZEUG AUS 200 JAHREN
Im Mittelpunkt des ersten Obergeschosses 
steht der Fürstensaal, der unter Erbprinz 
August Wilhelm mit zahlreichen Stuckver-
zierungen barockisiert wurde. Heute finden 
hier Vorträge und Konzerte statt. Darüber 
hinaus vermitteln Zimmereinrichtungen das 
Lebensgefühl des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Im Dachgeschoss wird man in seine, bezie-
hungsweise in die Kindertage seiner Eltern 
und Großeltern zurückversetzt. Spielwaren 
der vergangenen 200 Jahre warten darauf, 
ihre Geschichte zu erzählen. 

VON BÜSSING BIS 
VOLKSWAGEN
Aber auch in den weiteren Gebäuden rund 
um das Schloss wird Geschichte lebendig: In 
den ehemaligen Stallgebäuden der Schloss-
anlage etwa wird die Geschichte der Tech-
nisierung der Landwirtschaft thematisiert 
und anhand von ausgewählten Fahrzeugen 
– etwa von Büssing, Panther und Volkswa-
gen – die Entwicklung der Mobilität in die-
ser Region präsentiert. Im ehemaligen Pfer-
destall finden sich eine Ausstellung zum 
Thema „Vom Erz zum Stahl“ sowie eine Prä-
sentation zur Geschichte der Stadt zwischen 
1930 und 1989. Und last but not least: Im Son-
derausstellungsgebäude Kuhstall werden 
kunst- aber auch kulturhistorische Ausstel-
lungen gezeigt.

Wer einen Besuch des Schlosses Salder 
plant, sollte auch auf den Veranstaltungska-
lender schauen. Im Advent treffen sich seit 
über 30 Jahren Sammler aus Niedersachsen 
auf einer Spielzeugbörse. Schloss Salder bie-
tet tausendundeine Möglichkeit vor allem 
auch für Familien, einen schönen Tag mit 
vielen Eindrücken und Erlebnissen zu füllen. 
Städtisches Museum Schloss Salder 
Museumstraße 34 
38229 Salzgitter 
www.schlosshof-salder.de

Heute wird das Renaissanceschloss als 
Museum der Stadt Salzgitter genutzt.

Schloss Salder diente mit seinen Nebengebäuden 
einst als Fürstensitz und landwirtschaftliche Domäne.

Im Schlosshof fnden im Sommer 
Open-Air-Veranstaltungen statt.FO
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Coole Marke-
tingkonzepte
BRAUNSCHWEIGER 
MARKETING-LÖWEN 2018

Einen spannenden Abend, unter der 
Schirmherrschaft von Braunschweigs 
Oberbürgermeister Ulrich Markurth, 
erlebten über 200 Gäste aus Wirtschaft 
und Kultur bei der Verleihung der 
Braunschweiger Marketing-Löwen in 
der Dornse im Altstadtrathaus. In drei 
verschiedenen Kategorien prämierte die 
Fachjury unter Leitung von Paul Gross, 
General Manager bei kapacht GmbH, 
dieses Jahr besonders kundenzentrierte 
Marketingkonzepte. Den StartUp-Preis 
gewann die gemeinnützige Non-Pro-
fit-Initiative „Weihnachten für alle“, die 
soziales Marketing gegen Wohnungslo-
sigkeit betreibt. Die Volkswagen Immo-
bilien GmbH und ihr Projekt „Steim-
ker Gärten“ erhielten den Hauptpreis 
für den ganzheitlichen Kampagnenan-
satz, die differenzierte Kommunikati-
onsstrategie und die Entwicklung der 
Quartiersmarke. Als Marketing-Persön-
lichkeit aus der Region wurde Sonia Bel-
ter-Helal, Geschäftsführerin der BelCos 
Cosmetic GmbH, für ihr unternehmeri-
sches Gespür und ihr soziales Engage-
ment ausgezeichnet.
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Eine Institution 
seit 100 Jahren
DER INDUSTRIEKLUB 
BRAUNSCHWEIG FEIERTE 
SEIN JUBILÄUM

Um Bewegung und Vernetzung ging es 
dem „Who is who der Braunschweiger 
Unternehmerschaft“, wie dem Bus-Un-
ternehmen Büssing und dem Eisen-
bahnsignal-Bauer Max Jüdel & Co.,  
bereits im Jahr 1918, als sie den Indus- 
trieklub Braunschweig gründeten – 
siehe Interview Standort38, Februar 
2018. Dieser feierte nun sein 100-jäh-
riges Bestehen – und das im standes-
gemäßen, festlichen Rahmen. Rund 
200 Gäste aus Wirtschaft und Wissen-
schaft, Politik und Kirche feierten die-
ses Ereignis im Braunschweiger Dom 
und im Rittersaal der Burg Dankwarde-
rode. Volker Fr. Heemsoth, Vorstand des 
Industrieklubs, erklärte in seiner Rede: 
„Unsere Gründerväter wären stolz auf 
uns, wie sich unser Klub auch gerade in 
den letzten Jahren entwickelt hat.“ 34 
Unternehmen sowie 77 persönliche Mit-
glieder gehören aktuell der aktiven Ver-
einigung an, die weiterhin regen Zulauf 
bekommt. Braunschweigs Oberbürger-
meister Ulrich Markurth betonte in sei-
ner Rede, dass im Zeitalter von neuen 
Technologien und Digitalisierung der 
direkte Austausch immer wichtiger sei. 
Der Klub sei dafür eine gute Plattform 
und seit 100 Jahren eine Institution. 
IHK-Präsident Helmut Streiff machte 
in seiner Rede einen Streifzug durch die 
Industriegeschichte von der Konser-
venindustrie bis zum heutigen Zeital-
ter der Industrie 4.0. Dem Industrieklub 
wünschte er ein 125- bis 150-jähriges 
Bestehen, und damit auch ein Ankom-
men im Zeitalter der Industrie 5.0.
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lagern und transportieren mit einem 
Team von rund 180 Mitarbeitern verschie-
denste Waren.
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Die Weichen 
für die Zukunft
14. BRAUNSCHWEIGER 
IMMOBILIENFRÜHSTÜCK

„Braunschweig ist ein wachsender 
Standort, aber mit endlichen Flächen“, 
sagte Wirtschaftsdezernent Gerold 
Leppa beim 14. Immobilienfrühstück 
der Braunschweig Zukunft GmbH vor 
rund 130 Gästen aus der Immobilien-
branche im BZV Medienhaus. Das Inte-
grierte Stadtentwicklungskonzept 
(ISEK) soll die richtigen Weichen für 
die Zukunft stellen. Maßvolle Nachver-
dichtung, Innenentwicklung und vor 
allem Revitalisierung seien zentrale 
Elemente, um Braunschweigs Potenzi-
ale bestmöglich zu nutzen. 
Zuvor forderte Joachim Blätz, Vor-
stand der Baugenossenschaft Wieder-
aufbau eG, in seinem Vortrag mehr 
Mut zum Wohnraum, weniger staat-
liche Regulierung und die Förderung 
von Menschen anstatt von Gebäuden. 
Außerdem sagte er, dass die Bauwerks-
kosten weiter dramatisch steigen und 
im Baugewerbe Fachkräfte fehlen.

Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa, Dietmar Walberg, AG für  
zeitgemäßes Bauen, Joachim Blätz, Vorstand Wiederaufbau.

„Eine gute Idee“
JAHRESEMPFANG DER LANDESKIRCHE

Landesbischof Dr. Christoph Meyns sprach sich für die Einführung 
des Reformationstages als gesetzlich geschützten Feiertag in Nieder-
sachsen aus. Die Reformation habe Gesellschaft und Kirche entschei-
dend geprägt, sagte er beim Jahresempfang der Landeskirche Mitte 
Februar im Braunschweiger Dom: „Der Feiertag könne ein Impuls für 
die Erneuerung der Gesellschaft und ein Anreiz für die Arbeit an der 
Einheit der Kirche sein“. Joachim Gauck, ehemaliger Bundespräsi-
dent, warb in seiner Rede für mehr Geduld beim Zusammenwachsen 
von Ost- und Westdeutschland: „Der Weg vom Untertanen in einer 
Diktatur zum selbstbewusst handelnden Bürger ist lang...“

Bundespräsident a.D. Joachim Gauck 
und Landesbischof Christoph Meyns.
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„Gleich und fröhlich“
200.000 MENSCHEN BEIM SCHODUVEL

VW war mit dem „Diesel-Geist“ dabei, einen Eintracht-Ki-
cker konnte man als „Fußball-Gurke“ sehen und auch die 
„Spitzenpolitiker“ Angela Merkel und Martin Schulz wur-
den auf einem der vielen Motivwagen satirisch aufs Korn 
genommen. Der 40. Schoduvel, größter Karnevalsumzug 
im Norden, begeisterte rund 200.000 Menschen, die in der 
Innenstadt Braunschweig feierten – 30 Tonnen Waffeln, 
Schokoriegel, Bollchen und Plüschtiere warfen und einsam-
melten. Das Motto des Umzugs lautete „Gleich und fröhlich, 
mit viel Jubel, feiert Brunswiek den Schoduvel“.

Millionen-Investition 
in Braunschweig
NEUJAHRSEMPFANG DER DEUTSCHEN BANK

Beim Neujahrsempfang der Deutschen Bank in der Maschinen-
halle des Steigenberger Parkhotels stand traditionell die Begeg-
nung und das persönliche Gespräch im Vordergrund. Daneben 
erfuhren die mehr als 300 Gäste aber auch viel Wissenswertes über 
neue Technologien und deren Nutzen. So kündigten die Gastge-
ber Andreas Herbst, Marktgebietsleiter Firmenkunden Niedersach-
sen Ost, und Carsten Blasche, Marktgebietsleiter Privatkunden, 
eine große Investition für die Filiale in der Brabandtstraße an. Dort 
wird mit einem Kostenaufwand von circa 4,5 Millionen Euro umge-
baut. Die überregionale, ja weltweite Perspektive eröffnete Dr. Cor-
nel Wisskirchen, Sprecher der Regionalen Geschäftsleitung Nord, 
in seiner Rede. Er berichtete über die aktuelle Situation der Welt-
wirtschaft und von der expansiven Geldpolitik der Notenbanken, 
bis hin zu den Herausforderungen für Sparer und Anleger, die sich 
aus den extrem niedrigen Zinsen ergeben. Er bilanzierte für den 
Mittelstand eine unverändert sehr gute Geschäftslage.

Flexibilität, Kreativität, 
Elektromobilität
DER VIERTE ENERGIETALK VON BS ENERGY

Wie können Firmen dem Innovationsdruck gerecht werden? Wie 
sieht die Mobilität der Zukunft aus? Und welche Chancen bie-
tet die Elektromobilität für einen Energieversorger? Diese und 
andere Fragen diskutierten Vertreter aus Wissenschaft und Wirt-
schaft im Wasserwerk Bienroder Weg in Braunschweig beim vier-
ten Energietalk von BS Energy. Wie ein Unternehmen aus der Ener-
giewirtschaft flexibel agiert, zeigte Paul Anfang, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender von BS Energy in einem Vortrag am Bei-
spiel der Elektromobilität. Diese habe sich in den letzten Jahren zu 
einem aussichtsreichen Geschäftsfeld entwickelt. Für das Jahr 2018 
plane BS Energy gleich mehrere Maßnahmen, darunter die Erwei-
terung der Firmenflotte um 38 Fahrzeuge mit alternativem Antrieb. 
Im Rahmen einer durch Veolia geförderten Forschungskooperation 
mit der TU Braunschweig sollen dagegen die Auswirkungen von 
Elektromobilität auf das Niederspannungsnetz erforscht und neue 
Technologien getestet werden.

Geschäftsleitung Deutsche Bank mit Gastredner: Carsten Blasche,  
Cornel Wisskirchen, Markus Pertlwieser und Andreas Herbst.

Die Referenten beim vierten Energietalk: Paul Anfang, Patrick Cordes, 
Kathrin Goldammer, Guido Baltes, Angela Pietroni und Andreas Grübel. 
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Martin Korte, Professor für Neurobiologie  
an der TU Braunschweig und Direktor  
des Zoologischen Instituts

„Das Gehirn ist das 
größte aller Rätsel“

Martin Korte: 
„Wir sind Gedächtnis“, 
Vortrag im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe  
„Weiterkommen“, 
14. März, 19:00 Uhr, 
BZV Medienhaus FO
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Herr Korte, „Wir sind wir“ und „Wir 
sind Eintracht“ und nun auch „Wir sind 
Gedächtnis“. Was wollen Sie uns mit dem 
plakativen Titel Ihres neuen Buchs sagen?
Es besagt, dass wir eben nur „wir“ oder „Ein-
tracht“ sind durch das, was wir geworden 
sind und hier spielen Gedächtnisprozesse 
eine entscheidende Rolle. Hierbei bestim-
men unsere autobiographischen Erinnerun-
gen ebenso unser Selbstbild wie Routinen, 
und Gewohnheiten (unbewusste Gedächt-
nisprozess) bestimmen, wer wir als Persön-
lichkeit sind.

Was fasziniert Sie allgemein an der 
Erforschung unseres Gehirns?
Die Faszination besteht zum einen darin, 
dass man bei der Erforschung des Gehirns 
auch immer etwas über sich selbst lernt. 
Zum anderen ist es die Komplexität und die 
Unergründlichkeit der Prozesse in unseren 
Gehirnen mit ihren 86 Milliarden Nervenzel-
len und 15 Trillionen Synapsen. Ich liebe Rät-
sel und das Gehirn ist das größte aller Rätsel.

Welches sind die wichtigsten aktuellen 
Forschungsergebnisse bezüglich der 
Gedächtnisleistungen des Gehirns?
Vor allem scheint mir wichtig, dass wir uns 
bei unseren Erinnerungen auch immer wie-
der täuschen, sogenannte false memories 
haben. Wir erinnern immer nur das letzte 
Mal, als wir über ein Ereignis berichtet 
haben und nicht das ursprüngliche Ereig-
nis. Das bedeutet aber auch, dass selbst die 
„ehrlichen“ Zeugenaussagen vor Gericht völ-
lig verfälscht sein können.

Die Welt wird für viele Menschen immer 
digitaler, schneller und unübersichtlicher. 
Wie geht unser Gehirn mit diesem Wandel 
um?
Das Gehirn ist darauf ausgelegt, neue Kul-
turleistungen zu erfinden und sich an diese 
anzupassen. Es hat also wenig Schwierigkei-
ten neue Techniken zu erlernen – allerdings 
macht es das so perfekt, dass Jugendliche, 
die zu viel Zeit vor dem Bildschirm ver-
bracht haben, Schwierigkeiten haben, sich in 
die Köpfe anderer Menschen zu versetzen. 
Manchmal bedingen auch neue Techniken, 
dass man sein Gehirn falsch trainiert, wie 
zum Beispiel bei dem Umstand, dass durch 
ständiges Multitasking das Konzentrations-
vermögen und die Aufmerksamkeitsspanne 
leiden.

Warum sind Schlaf und Vergessen 
essentiell für unsere Gedächtnisprozesse?
Während des Schlafes wird ein Teil des tags-
über Erlebten dauerhaft abgespeichert und 

anderes aussortiert, also vergessen. Verges-
sen ist wichtig, um sich beim Gedächtnis-
abruf auf das Wesentliche konzentrieren 
zu können und Wichtiges von Unwichtigem 
zu trennen. Auch ist es wichtig, dass wir die 
aktuellen Gesichter der Menschen erinnern, 
mit denen wir zusammenleben und nicht 
ständig auch die Gesichter mit erinnern, die 
die Menschen noch vor einem oder vor fünf 
Jahren hatten. Wer in England auf einmal 
links fahren muss, muss kurzfristig verges-
sen, wie das Rechtsfahren geht, sonst wird 
die Koordination zu schwierig.

Wie wichtig sind Erinnerungen für den 
Menschen und welche Rolle spielen diese?
Unsere autobiographischen Erinnerungen 
bestimmen, welches Selbstbild wir von uns 
haben, was wir uns zutrauen und welche 
Möglichkeiten wir für uns sehen. Aber auch 
unbewusste Ängste bis hin zu Traumata 
können eine große Macht über uns haben – 
sie können uns völlig beherrschen und das 
Handeln in bestimmten Situationen unmög-
lich machen.

Sie zitieren in Ihrem Buch unter anderem 
den Erinnerungsroman „Auf der Suche 
nach der verlorenen Zeit“ von Marcel 
Proust. Was macht diesen so bedeutsam 
für Sie?
Marcel Prousts entschlüsselt erstaun-
lich modern und lange, bevor Psychologen 
und Neurowissenschaftler dies gelang, den 
Rekonstruktionscharakter unseres Gedächt-
nisses: Wir erschaffen uns eine Lebenserin-
nerung aus Fragmenten loser Erinnerungs-
knäuel, und zwar in dem Moment, wo wir 
etwas erinnern. Aber ob wir etwas Bestimm-
tes erinnern können, hängt auch von Zufalls-
komponenten ab – wir können das Auf-
tauchen alter Erinnerungen nicht beliebig 
steuern und Proust zeigt nachdrücklich, wie 
sehr wir nicht Herr unserer Erinnerungen 
sind. Ja, es hat etwas geradezu Beängstigen-
des, dass das erfolgreiche Abrufen von Erin-
nerungen nicht unwesentlich von der Ver-
fügbarkeit passender Hinweisreize abhängt 
– sei es der Geruch eines bestimmten Putz-
mittels, der ganze Episoden aus der Schul-
zeit in Erinnerung ruft, oder der Klingelton 
eines Weckers, der Erinnerungssequenzen 
an den Einstieg ins Berufsleben wiederauf-
leben lässt.

Wie verstehen Sie als Neurobiologe die 
Begriffe Zeit und Wirklichkeit?
Als Neurobiologie weiß ich weder, was Zeit 
ist, noch was Wirklichkeit ist, ich weiß nur, 
wie mich mein Gehirn Zeit erleben lässt und 
dies hängt stark davon ab, ob ich gelangweilt 

oder gestresst bin (dann dehnt die Zeit sich 
aus, also vor roten Ampeln die Fahrpause 
genießen und sich nicht stressen lassen) 
oder ob ich voll in einer Aufgabe aufgehe 
(dann vergeht die Zeit wie im Fluge – aber 
auch hier geht nichts verloren, denn unsere 
Erinnerungen an diese Momente sind dann 
um so länger). Das Gehirn versucht stän-
dig, Tagträume von Wirklichkeit zu tren-
nen und dafür ist die Aktivität des vor-
dersten Teils des Gehirns notwendig, dem 
Stirnhirnpol. Wie dann aber die „Wirklich-
keit“ aussieht, weiß auch das Gehirn nicht. 
Unser Konstrukt einer Wirklichkeit muss 
immer nur gut genug sein, um in einer kom-
plexen Umwelt überleben zu können, denn 
der Affe, der den Abstand zum nächsten Ast 
nicht richtig berechnen konnte, ist nicht  
unser Vorfahre.

Was tut das Gehirn, wenn wir nichts tun?
Es regeneriert und erholt sich. Es verfällt 
in einen Tagtraummodus, den man auch 
den Grundzustand des Gehirns nennt und 
bei dem wir neue Assoziationen bilden kön-
nen. Richtiges „Nichts-tun“ kennt das Gehirn 
nicht, es verbraucht tagsüber und nachts die 
gleiche Menge Energie.

Welche Tipps und Tricks können Sie zur 
Gedächtnissteigerung geben?
Wichtig ist, sich auf den Lernstoff konzen-
triert und ohne (!) Ablenkung einzulassen. 
Erinnerungen können sich nur ausbilden, 
wenn man sich entscheidet, auch acht zu 
geben und ganz aufmerksam zu sein. Darü-
ber hinaus sollte man zu dem Lernstoff viel-
fältige Assoziationen ausbilden und unser 
überragendes visuelles Gedächtnis nutzen. 
Wer lernt, muss auch ausreichend schlafen, 
denn im Schlaf wird das verfestigt, was wir 
tagsüber gelernt haben. Auch Überraschen-
des gehört hier dazu: Während wir bisher 
in allen Lernratgebern gelesen haben, man 
solle immer am gleichen Ort, am besten zur 
gleichen Zeit lernen, wissen wir heute, dass 
das den Abruf der Informationen an diesen 
Orten zwar verbessert (das Gehirn speichert 
Lernstoff und Kontext, und der Kontext hilft 
beim Abruf), aber das Lernen in verschiede-
nen Kontexten (Orte, Zeiten, Stimmungen) 
die assoziative Erinnerungsleistung erhöht: 
Je öfter wir Lernzeiten und -orte verändern, 
desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, 
sich an einem Ort an etwas zu erinnern, der 
nicht der Lernort ist.

In Ihrem Vortrag, am 14. März im BZV 
Medienhaus, nehmen Sie die Besucher 
mit auf eine Reise ins Epizentrum ihres 
Ich-Bewusstseins. Wie sieht es da aus?
Unser gesamtes Gehirn ist dieses Epizent-
rum und dort ist es ebenso geschäftig wie 
diffus, denn genau genommen haben wir 
kein „Ich“, das als ständiger Bezugspunkt in 
die Welt schaut. Dieses Ich wird vom Gehirn 
generiert, in dem Moment, wenn wir etwas 
erleben. Es gehört zu den vielen faszinie-
renden Paradoxien unseres Gehirns, dass 
wir zwar ein Ich-Erlebnis haben, aber kein 
Epizentrum im Gehirn, welches unser Ich 
ausmacht.

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Dieser Mann guckt in unseren Kopf, weiß genau, wie die kleinen grauen Zel-
len, Rezeptoren und Synapsen funktionieren. Martin Korte, Professor für 
Neurobiologie an der TU Braunschweig und Direktor des Zoologischen Ins-
tituts,  ist einer der bekanntesten Vertreter seines Fachs. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind die zellulären Grundlagen von Lernen und Erinnern 
ebenso wie die Vorgänge des Vergessens, die er auch in seinem neuen Buch 

„Wir sind Gedächtnis“ lehrreich, informativ und plakativ reflektiert. Standort38 sprach 
mit „Mr. Brain“ über unser Selbstbild, das Vergessen und die richtige Konzentration.
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VON HOLGER ISERMANN

Die Bedeutung des Mittelstandes für 
die Wirtschaft ist belegt und viel 
zitiert. Trotzdem fremdeln die Deut-
schen mit dem Unternehmertum, 

schon in den Schulbüchern wird den Kleins-
ten der Weg in die abhängige Beschäftigung 
als beruflicher Normalfall vorgezeichnet. 
Dabei deuten wesentliche gesellschaftliche 
und ökonomische Entwicklungen darauf 
hin, dass zukünftig mehr und nicht weniger 
Selbstständigkeit geboten sein dürfte, um 
zeitgemäße Arbeitsformen und Innovation 
zu ermöglichen. 

Unser Beitrag dazu ist ein journalistischer: 
Standort38 portraitiert in jeder Ausgabe 
Menschen und ihre Unternehmen aus der 
Region. Wir erzählen ihre Geschichten und 
wie sie aus einer Idee ein Geschäft und damit 
zugleich sich selbst verwirklicht haben. Im 
vergangenen Jahr gab es dafür zum ersten 
Mal ein breiteres Forum als dieses Magazin. 
In Kooperation mit der Braunschweiger Zei-
tung, dem Familienunternehmerverband 
und der Braunschweiger Privatbank wurde 
der Unternehmerpreis der Region 38 ins 
Leben gerufen und am 7. September im Rah-
men einer feierlichen Gala im BZV Medien-
haus an Stephan Röthele verliehen. 

Sein Unternehmen Sympatec ist eine Aus-
gründung aus der TU Clausthal, ein Hid-
den Champion. Röthele hat es mit Weitsicht 
und einer technischen Neuentwicklung an 
die Weltmarktspitze der Partikeltechnik 
geschafft. Ausgezeichnet wurden außerdem 
Wolfsburgs bekanntester Optiker Ehme de 
Riese und Kosatec-Geschäftsführer Andreas 
Sander. 

Die Initiatoren mit den Nominierten im Jahr 2017: Claas Schmedtje, Ingo Weiss, Preisträger  
Dr. Stephan Röthele, Ehme de Riese, Andreas Sander und Sascha Köckeritz. 

Erfolgsgeschichten aus 
der Mitte der Wirtschaft
Der Unternehmerpreis der Region 38 geht in die zweite Runde

Dass der Unternehmerpreis keine Ein-
tagsfliege werden soll, hatten die Initiato-
ren bereits während der Gala verkündet. 
Jetzt geht er in die zweite Runde. Bewer-
ben Sie sich bis zum 31. Mai oder nominie-
ren Sie eine Unternehmerpersönlichkeit, die 
herausragt! Gewürdigt werden erneut öko-
nomischer Erfolg, innovative Ideen, vorbild-
liche Unternehmensführung, nachhaltiges 
Wirtschaften und natürlich das Bekenntnis 
zur Region. 

In der Jury sitzen neben den Initiatoren 
Sascha Köckeritz (Leiter der Braunschwei-
ger Privatbank), Ingo Weiß (Regionalkreis 
Braunschweig im Verband der Familienun-
ternehmer) und Claas Schmedtje (Geschäfts-

führer BZV Medienhaus), Rolf Schnellecke 
(Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Schnellecke Group), Dr. Bernd Meier 
(Hauptgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer Braunschweig), Prof. Dr. 
Simone Kauffeld (Vizepräsidentin der TU 
Braunschweig), Dr. Christine Hawighorst 
(Leiterin der Unternehmenskommunikation 
und nachhaltigen Unternehmensentwick-
lung bei der CEWE Stiftung) und Richard 
Borek jun. (Geschäftsführer Richard Borek 
Unternehmensgruppe).

Alle weiteren Informationen, Fotos und 
Videos des vergangenen Wettbewerbs sowie 
das Bewerbungsformular finden Sie unter 
www.unternehmerpreis38.de
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Die von Bildhauer Magnus Kleine-Tebbe  
gestaltete Skulptur ging 2017 an den  
Gewinner Dr. Stephan Röthele von Sympatec.

Dr. Stephan Röthele (links) mit 
Laudator Prof. Dr. Thomas Hanschke, 
dem Präsidenten der TU Clausthal. 
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Realität und Fiktion
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Veranstaltungstipps für März 2018

CHANSON: FREDDA
Haiku-Chanson mit US-Akzent – Fredda 
erfindet ihr eigenes musikalisches 
„Land“. Wenn ein Chanson durch japa-
nische Gedichtformen inspiriert und 
dann mit dem Sound der amerikani-
schen Wüste garniert wird, dann ent-
steht ein neues Album der Sängerin, Tex-
terin und Komponistin. Wenn der Klang 
der Worte allein schon musikalische Poe-
sie wird und eigentlich keine Überset-
zung braucht, dann ist Fredda am Werk, 
die frankophonen Pop in eine Kunstform 
verwandelt.
TERMIN: 10. März 2018, 20.00 Uhr
ORT: Hallenbad Wolfsburg
INTERNET: www.fredda-music.com

FUSSBALL: U21-EM- 
QUALIFIKATION DEUTSCH-
LAND VS. ISRAEL

Die deutsche U21-Nationalmannschaft, die 
im Sommer 2017 in Polen im Finale gegen 
Spanien die Europameisterschaft gewann, 
ist auch im Jahr 2018 weiter auf Erfolgs-
kurs. Auf dem Weg zur Endrunde 2019 in 
Italien trifft der Titelverteidiger, der von 
DFB-Trainer Stefan Kuntz geführt wird, 
in Braunschweig auf Israel. Der deutsche 
U21-Kapitän, der diese hoffnungsvolle 
Mannschaft anführt, ist Maximilian Arnold 
vom VfL Wolfsburg.
TERMIN: 22. März 2018, 19:00 Uhr
ORT: Eintracht-Stadion Braunschweig
INTERNET: www.dfb.de

REITSPORT:  
LÖWENCLASSICS

Von Schweden bis zur Schweiz, von Japan 
bis Neuseeland, von Argentinien bis Bra-
silien – die Spitzenreiter dieser Welt sind 
rund um den Globus zuhause, aber Anfang 
März treffen sie sich in Braunschweig zur 
17. Auflage der LöwenClassics. Dabei sind 
internationale Springreiter aus 15 Natio-
nen, darunter befinden sich jede Menge 
Stars wie David McPherson, Gert-Jan Brug-
gink oder Harrie Smolders , die ihre Natio-
nen bei Championaten vertreten haben. 
TERMIN: 2. bis 4. März 2018
ORT: Volkswagen Halle Braunschweig
INTERNET: www.loewenclassics.com

AUSSTELLUNG: JENSEITS 
DES SICHTBAREN

Wie verhält sich Fotografie zur Wirklich-
keit? In einer Zeit, in der es ein Leichtes ist, 
Bilder digital zu manipulieren, sind Fotos 
kein Realitätsbeweis mehr. Diese Gruppen-
ausstellung mit Curtis Anderson, Louisa 
Clement, Owen Gump, Sigmar Polke und 
Anna Vogel regt dazu an, sich Gedanken zu 
machen über das Verhältnis von Bild und 
Realität sowie über philosophische Frage-
stellungen, was überhaupt wirklich ist.
TERMIN: Bis 8. April 2018
ORT: Museum für Photographie 
Braunschweig
INTERNET: www.photomuseum.de

MUSICAL: DIE ABBA-STORY 
45 Jahre „Waterloo“ – einer der bekanntes-
ten Poptitel aller Zeiten feiert 2018 Jubi-
läum. Der Welthit aus der Feder von Björn 
Ulvaeus und Benny Andersson spielt auch 
in der Abba-Show „Thank You for the Music 
– Die Abba-Story als Musical“ eine wichtige 
Rolle. Aber auch weitere unvergängliche 
Hits wie „Mamma Mia“, „Fernando“, „Take a 
Chance On Me“ und „Dancing Queen“ wer-
den live von einer Formation dargeboten, 
die den Vorbildern optisch und musikalisch 
verblüffend nahe kommt. 
TERMIN: 6. März 2018, 20:00 Uhr
ORT: Stadthalle Braunschweig
INTERNET: www.stars-in-concert.de

AUSSTELLUNG:  
ROBERT LEBECK

Rudi Dutschke in Prag, Robert F. Kenne-
dys Beerdigung oder Joseph Beuys auf der 
Documenta: Der deutsche Fotograf, Bild-
journalist und Sammler Robert Lebeck 
(1929–2014) verdichtete in seinen Arbei-
ten Zeitgeschichte auf starke Bildrepor-
tage sowie Fotokunst. In der Ausstellung 
„Robert Lebeck. 1968“ werden – fünfzig 
Jahre später – die im mythisierenden Rück-
blick bislang nicht immer wahrnehmbaren 
roten Fäden des Jahres zwischen Aufbruch, 
Protest, Beharren und Scheitern sichtbar.
TERMIN: Bis 22. Juli 2018
ORT: Kunstmuseum Wolfsburg
INTERNET: www.kunstmuseum-wolfsburg.de
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Michael Schmiedel
Geschäftsführer von Ideen für Werbung MS GmbH 
und Sign Point GmbH
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DER SCHREIBTISCH VON …

VON MERLE JANßEN

Hinaus aus Braunschweig führt 
dieses Mal der Weg. Nahe der B1, 
im zwölf Kilometer entfernten 
Vechelde, steht der Schreibtisch 

von Michael Schmiedel. Jedenfalls zu 50 Pro-
zent der Zeit, denn der 47-Jährige hat noch 
einen anderen. Seit dem Jahr 2016 ist er 
neben seiner Ideen für Werbung MS Gmbh 
auch bei der aus der Kroschke Gruppe aus-
gegründeten Sign Point GmbH geschäfts-
führender Gesellschafter. Beide Unterneh-
men sind auf Werbetechnik ausgerichtet. 
Mit ihren Schildern und Folien sind sie in 
der ganzen Stadt präsent, zum Beispiel auf 
Straßenbahnen, LKW und sogar Flugzeugen.

„Schmiedel, wieso machst du denn jetzt 
sowas?“, haben seine Kunden ihn gefragt, 
als er vor zwei Jahren bei Sign Point einstieg. 

Zu diesem Zeitpunkt war der gelernte Kla-
vierbauer bereits seit rund 20 Jahren in der 
Werbetechnik-Branche tätig. Seine Antwort: 
„Weil es mir Spaß macht und ich Bock auf 

Innovation habe!“ Das bestehende Know-
How der Ideen für Werbung konnte so um 
die Experten am Braunschweiger Stand-
ort ergänzt werden. Insgesamt 42 Mitarbei-
ter stehen heute unter Michael Schmiedels 
Federführung. 

Der berufliche Spagat, zwei Unternehmen 
unter einen Hut zu bekommen, war dabei 
nicht immer einfach. „Die Zerreißprobe ist 
sehr heftig!“, betont Schmiedel, der sich das 
Vorhaben anfangs leichter vorgestellt hatte. 
Mittlerweile sei der Rhythmus aber gefun-
den: „Da ich SignPoint erst seit Kurzem über-
nommen habe und dort schon ein funk-
tionierendes Team bestand, verbringe ich 
momentan mehr Zeit in Braunschweig als 
in Vechelde. Wenn wir ehrlich sind, bräuchte 
ich dafür aber eine Acht-Tage-Woche!“

Während die Schwerpunkte beider Unter-
nehmen für Außenstehende zunächst ähn-
lich klingen, hat sich die Ideen für Werbung 
GmbH auf Folientechnik spezialisiert. Rund 
500 Fahrzeuge im Jahr beklebt der Betrieb, 
der seit 2014 auf dem neuen Firmengelände 
ansässig ist, im Durchschnitt. Sign Point, bis 
zum Jahr 2000 eines der größten deutschen 
Stempelunternehmen, fokussiert sich dage-
gen auf  Lichtwerbung und Beschilderung, 
insbesondere im öffentlichen Raum. 

An vergangene Highlights erinnert sich 
Schmiedel gerne zurück: So zum Beispiel 
die Einführung der Marke BS Engergy, in 
deren Zuge das gesamte Eintrachtstadion in 
Banner gehüllt wurde. „Letztes Jahr haben 
wir außerdem eine 3D-Geisterbahn auf dem 
Hamburger Dom installiert – das war rich-
tig cool!“ Dass von Kundenseiten manchmal 
auch völlig unrealistische „Hirngespinste“ 
geäußert werden, habe der Familienvater 
auch schon erlebt. So wurde er zum Beispiel 
gebeten, Fahnenmasten auf Hochhäusern 
zu installieren, überdimensionale LED-Lein-
wände auf der Autobahn anzubringen oder 
ganze Straßen zu bekleben. 

Wenn er nicht zwischen Braunschweig 
und Vechelde pendelt, verbringt Michael 
Schmiedel Zeit mit seiner Frau und dem 
zehnjährigen Sohn. Obwohl er beruflich 
stark eingespannt ist, sei er aber kein Wor-
kaholic: „Ein Acht- bis Neun-Stunden-
Tag reicht vollkommen aus, wenn man 
sich organisieren kann!“ Erfolg sei das 
eine, betont Schmiedel, aber seine Freizeit 
möchte er auch genießen. „Selbst, wenn ich 
die nur gemütlich auf dem Sofa oder drau-
ßen beim Spaziergang mit unserem Hund  
verbringe!“

Ein Angebot, das 
man nicht ablehnen 
kann: Ein italienischer 
Abend mit Freunden. 
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Vertrauensvoll bauen mit Köster
Ihre Immobilie wird zum großstädtischen Aushängeschild in Braunschweig:

❙ Transparente Bauausführung mit kooperativem Partnering-Vertrag

❙ Terminsicherheit durch Projektsteuerungsinstrumente wie Last Planner® und Taktplanung

❙ Optimierte Baulösung dank Einbindung ab der ersten Vorplanung

❙ Kostensicherheit durch vereinbarten Festpreis

Schlüsselfertiger Neubau des BraWo Park Business Center II in Braunschweig

Wir realisieren auch Ihr Projekt.

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

Erfahren Sie mehr über
den BraWo Park.



Wir
versprechen
Ihnen…

…nicht das Blaue
vomHimmel.
Vertrauen Sie bei Bewertung und
Verkauf Ihrer Immobilie unserer
Kompetenz und Seriosität.

Wählen Sie die Nr. 1
0531 487-3854

blsk.de/makler


