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Liebe Leserinnen und Leser,
von hier oben sieht die Welt irre grün aus: Bäume, Rasenflächen, historische Gebäude – im 
Zentrum der Kaiserdom. Thomas Zauritz ist mit uns auf das Dach des AWO Psychiatriezentrums 
in Königslutter gestiegen. Seit mehr als zehn Jahren ist er Geschäftsführer der Klinik und hat sie 
in ein offenes Haus verwandelt, versucht Hemmschwellen abzubauen und immer wieder klar zu 
machen, dass unsere Psyche genauso krank und wieder gesund werden kann wie unser Körper. 

„Der Weg ist noch nicht zu Ende“, betont Zauritz im Titelinterview dieser Ausgabe und 
zeigt sich als kritischer Geist, der selbst kontroverse Themen wie die Privatisierung im 
Gesundheitssystem oder die schwerwiegenden Folgen des Alkoholkonsums nicht ausspart. 

Wie sehr ein Perspektivwechsel das eigene Denken und Leben verändern kann, verrät auch  
Prof. Dr. Ulrich Walter. Der frühere Astronaut hat die Erde von oben gesehen und versteht  
nicht, warum wir gerade untätig zusehen, wie Elon Musk und Co. mit ihren Visionen  
den Weltraum in einen New Space verwandeln. 

Aufbruchstimmung herrscht dafür an Orten, wo man sie nicht erwartet: Versteckt in einem 
Industriegebiet in Jerstedt sind Fatih, Enes und Abdul Aziz Özdemir mit ihrem Online-Handel Outlet46 
seit Jahren auf Wachstumskurs: Eine Million Pakete haben sie im vergangenen Jahr versendet.

Was sonst noch in der Region los war und ist, erfahren Sie in unserem besonders 
prall gefüllten Rück- und Ausblicksteil. Es ist Frühling – und das spürt man!

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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GUT VORBEREITET, AUF ALLES WAS NOCH KOMMT: DER „BESSERKESSEL SOLVISBEN“
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Banken, China, Würde
Neue Ratgeber und Wirtschaftsbücher

DAS ENDE 
DER BANKEN
Jonathan McMillan
Campus Verlag

Mit „Bad Banks“ 
lief gerade eine 

Fernsehserie, die 
anhand des Wett-
bewerbs zweier fik-
tiver Banken eine 
rasante Vorstellung 

über die Zustände im internationalen 
Investmentbanking gab. Und jetzt die-
ses schwarze Buch (mit geknotetem gel-
ben Schlips/Schlinge auf dem Cover) und 
provokativem Titel. Jonathan McMil-
lan, der in Wirklichkeit zwei Schweizer 
sind (Wirtschaftsredakteur und Banker), 
erklärt in drei Teilen und mehreren Kapi-
teln u.a. warum Banken nötig waren, wie 
traditionelle Banken funktionieren und 
welche Schwachpunkte das Bankwe-
sen hat. Aber auch die Finanzkrise von 
2007/2008, wie der Schattenbanksektor 
funktioniert und warum Banken heute 
nicht mehr gebraucht werden. Letzte-
res bedeutet aber noch nicht, dass sie 
verschwinden werden. „Das Halten von 
Innengeld weist einen entscheidenden 
Vorteil gegenüber anderen Kreditformen 
auf…“, betont „McMillan“ und resümiert 
im Schlusswort: „Im digitalen Zeitalter 
hat sich das Finanzsystem in ein komple-
xes Monster verwandelt“. Mit Fachspra-
che und Produkten, die kein Außenseiter 
versteht. Ein radikales Buch, das nicht 
nur Banker durcharbeiten sollten.  C.G.

WÜRDE
Gerald Hüther
Knaus

Die Ansage 
kommt gleich 

zum Anfang: „In die-
sem Buch erfah-
ren Sie nicht, wie 
Sie noch schöner 
und noch erfolgrei-

cher werden“. Bang. „Aber auch nicht, 
wie Sie es schaffen können, in noch kür-
zerer Zeit noch besser zu leben“. Bang 
Bang. Prof. Dr. Gerald Hüther, einer der 
renommiertesten Hirnforscher Deutsch-
lands, teilt aus in Richtung all jener 
Autorenkollegen, die in ihren Büchern 
Effizienz- und Erfolgsmaximierung pro-
pagieren. Bei ihm gibt es keine richtigen 
Schritte, klugen Formeln und unentdeck-
ten Geheimnisse, sondern es geht ein-
fach nur um Würde. Ein großer Begriff, 
in Artikel 1 des Grundgesetzes verankert, 
aktuell auch von den Movimentos Fest-
wochen okkupiert, wird von Hüther aus 
naturwissenschaftlicher Perspektive ein-
gehend beleuchtet. Die Kernthese sei-
nes sehr persönlichen Buches: Wer sich 
seiner eigenen Würde bewusst wird, ist 
nicht mehr verführbar. Der Bestseller-
autor denkt aber auch über die Schön-
heit des Lebens, das Insektensterben, die 
Weltwirtschaft, Orientierungsverlust, 
Veränderungsfähigkeit, die Biomedi-
zin oder Algorithmen nach. Da schwirrt 
ganz viel Wichtiges herum. C.G.

CHINAS 
BOSSE
Wolfgang Hirn
Campus Verlag

Zwei chinesische 
Manager blicken 

über die rau verne-
belte Skyline einer 
Megastadt. Symbo-
lisieren Sie das Böse, 
was demnächst die 

Weltmärkte erobern und in Form einer 
digitalen Supermacht über uns kommen 
wird? Wolfgang Hirn, Autor, Wirtschafts-
redakteur und Experte für das Reich der 
Mitte und Gegensätze, weiß, wie „Chinas 
Bosse“ ticken. Eines ist klar: China ist 
wirtschaftlich und technologisch stark 
– und wird noch stärker werden. Seine 
Unternehmen sind innovativ und inter-
national und werden sich zukünftig an 
weiteren Firmen beteiligen oder diese 
kaufen bzw. Know-how zukaufen. Und, 
das ist besonders perfide: Sie halten sich 
nicht an Spielregeln. Beispiel: Volkswa-
gen darf nicht den chinesischen Automo-
bil- und Motorradhersteller Geely kau-
fen – das ist gegen chinesische Gesetze. 
Hier stehen sich also zwei Spielarten des 
Kapitalismus gegenüber: Liberaler Kapi-
talismus versus partiell staatlich gelenk-
ter Kapitalismus. Chinesische Manager 
sind flexibler, pragmatischer und  
risikofreudiger als ihre westlichen Kon-
kurrenten. Dieses Buch ist keine Panik-
mache, sondern ein faktenreiches Warn-
signal und ein Weckruf für uns. C.G.

IT imBlut
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imHerzen?
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38106 Braunschweig
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Fax +49 531 24379-79

karriere@msg-david.de
www.msg-david.de/karriere
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VON CHRISTIAN GÖTTNER & HOLGER ISERMANN

Das AWO Psychiatriezentrum in 
Königslutter versorgt mit mehr als 1.000 

Mitarbeitern rund 880.000 Menschen in der 
Region. Geschäftsführer Thomas Zauritz 

und Projektleiterin Janet Maischik-Katoll 
sprachen mit uns über den kollektiven 

Burnout, das neue Angebot Gesundheit Plus 
und Krankheiten, die sich rechnen. 

„WIR HABEN DIE 
VW-KRISE HIER 
LIVE MITERLEBT“

„WIR HABEN DIE 
VW-KRISE HIER 
LIVE MITERLEBT“
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auch in Ihrem persönlichen Umfeld, oder? 
Wir bemühen uns durch ein offenes Haus 
und Veranstaltungen, die Hemmschwellen 
weiter abzubauen. Wir sind ein ganz norma-
les Krankenhaus – nur eben für psychische 
Erkrankungen. 

Haben psychische Erkrankungen heute 
schon die Akzeptanz, die sie verdienen? 
Zauritz: Nein. Der Weg ist noch nicht zu 
Ende. Das Problem ist ja auch, dass die Psy-
chiatrie oft mit Themen wie Kriminalität 
oder Terrorismus in Verbindung gebracht 
wird. Es heißt dann oft, die Täter seien psy-
chisch krank, aber das sind die wenigsten 
von ihnen. Oder nehmen Sie die Sicherungs-
verwahrung. Das alles hat mit psychischen 
Erkrankungen erst mal überhaupt nichts zu 
tun ...

… aber Sie leiden unter dieser 
Vermischung?
Zauritz: Absolut, das ist mit Sicherheit so.

1982 wurde die „Abteilung für Psychiatrie 
des Kinder- und Jugendalters“ eröffnet. 
Haben Kinder heute mit mehr psychischen 
Erkrankungen zu kämpfen als früher?

Zauritz: Man kann wie bei allen anderen 
Altersgruppen eine steigende Tendenz fest-
stellen. Wissenschaftliche Studien gehen 
zwar davon aus, dass die Krankheitsbilder 
nicht häufiger auftreten. Allerdings begeben 
sich immer mehr Menschen in Behandlung. 
Das hat verschiedene Gründe.

Welche?
Zauritz: Früher hat die Familie oder Gemein-
schaft noch mehr Dinge abgefedert und 
Menschen mitgetragen. Das ist eine ähnliche 
Entwicklung wie in der Pflege. Heute ist pro-
fessionelle Hilfe nötiger. Außerdem steigt die 
Bereitschaft, sich behandeln zu lassen, weil 
dies viel stärker akzeptiert wird.

Das heißt, die Menschen werden nicht 
kränker, sondern nur sensibler?
Zauritz: Genau. Außerdem ist die Diagnos-
tik besser geworden. Viele Hausärzte kön-
nen Erkrankungen früher erkennen und 
überweisen schneller an die entsprechen-
den Krankenhäuser. 

Besonders die Boulevard-Medien sehen 
uns bereits auf dem Weg in den kollektiven 
Burnout. Wie sehr nerven Sie solche 
Schlagzeilen? 
Zauritz: Letztendlich ist es erst mal positiv, 
dass darüber berichtet wird. Es ist eigentlich 
egal, was auf dem Etikett steht, ob Burnout 
oder Depression. Viele Fachleute sagen im 
Übrigen, dass Burnout gar keine Erkrankung 
ist. Wenn aber die Menschen mit diesem 
Begriff besser leben können, weil sie zuviel 
gearbeitet haben und nicht einfach krank 
sind, würde ich das positiv bewerten. Wich-
tig ist doch, dass sie sich behandeln lassen. 

Würden Sie als Geschäftsführer des AWO 
Psychiatriezentrums also sagen, dass 
mehr Behandlungsfälle eine positive 
Entwicklung sind? 
Zauritz: Natürlich. Früher haben sich viele 
Menschen gewehrt. Dann chronifizieren 
sich Erkrankungen und verschlimmern sich 
im Zweifelsfall. Und wer heute mit einer 
Depression zur Behandlung geht, ist in der 
Regel nach drei bis vier Wochen zuhause 
und hat keine Probleme mehr. Natürlich gibt 
es Krankheitsbilder, wo es deutlich schwie-
riger ist und man vielleicht ein Leben lang 
damit zu tun hat, aber das ist ja in jedem 
medizinischen Feld so. 

1985 entstand in Königslutter die „Psycho-
therapieabteilung“. Warum eigentlich so 
spät?
Zauritz: Das ist schon eine Entwicklung der 
Zeit. Wenn Sie sich den niedergelassenen 
Bereich anschauen, dann sehen Sie, dass 
man immer weniger niedergelassene Psy-
chiater findet und mehr Therapeuten, die ja 
grundsätzlich erst mal die leichteren Fälle 
behandeln. Das ist schon ein Problem für die 
Behandlung schwer erkrankter Patienten. 
Hier müsste man eigentlich gegensteuern. 

Welche Bedeutung haben denn heute noch 
Medikamente bei der Behandlung?
Zauritz: Sie sind ein wichtiger Bestandteil. FO
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Im Landkreis Helmstedt kann man den langen Atem der Geschichte noch 
immer spüren: Von den Schöninger Speeren der Altsteinzeit bis hin zur Wie-
dervereinigung Deutschlands an der „Zonengrenze“ reicht die große histori-
sche Spannbreite. Eine wichtige Rolle spielt Königslutter.  
Die Stadt beheimatet das Wahrzeichen des Ortes, den Kaiserdom, der im Jahr 
1135 von Lothar III. errichtet wurde. Doch nicht der bekannte Wallfahrtsort 

des späten Mittelalters mit den sehenswerten Bildhauerarbeiten lombardischer 
Steinmetze ist unser Ziel an einem kalten Montagmorgen Anfang März, sondern 
eine andere Institution, dessen Historie 150 Jahre zurückreicht: Das AWO  
Psychiatriezentrum. Am 1. Dezember 1865 wurde es als Herzoglich Braunschwei-
gische Heil- und Pflegeanstalt errichtet, die sich zum mittlerweile größten nie-
dersächsischen psychiatrischen Fachkrankenhaus entwickelt hat. Mehr als 1.000 
Mitarbeiter sind hier Tag und Nacht für die Patienten im Einsatz. Hinzu kommen 
Tageskliniken in Wolfsburg, Wolfenbüttel, Gifhorn, Helmstedt und Peine.  
Geschäftsführer der AWO Niedersachsen gGmbH ist Thomas Zauritz, den wir 
zusammen mit Janet Maischik-Katoll, Leiterin des Projekts Gesundheit Plus, zum 
Interview trafen.

1865 wurde in Königslutter auf ehemaligen 
Ländereien des früheren Benediktinerklos-
ters die „Herzoglich Braunschweigische 
Heil- und Pflegeanstalt“ eröffnet. Was war 
das damals für eine Einrichtung?
Zauritz: Die Einrichtung ist 1865 wirklich 
als moderne Psychiatrie des Herzogtums 
Braunschweig gegründet worden. Im Zuge 
der Aufklärung haben sich die Ansprüche 
an die Behandlung von psychisch Kranken 
deutlich verändert und hier in Königslutter 
entstand die Antwort darauf. 

Sie sprechen von „moderner“ Psychiatrie. 
Wie kann man sich das vorstellen? 
Zauritz: Es waren einfach sehr zeitge-
mäße Behandlungsansätze. Sie hatten auch 
damals schon viele Gärten, in denen man 
spazieren gehen und Ruhe finden konnte. 
Das hat sich bis heute nicht verändert.

Trotzdem wurde die Psychiatrie vor den 
Toren der Stadt eröffnet. Wie groß waren 
damals die Berührungsängste mit dem 
Thema?
Zauritz: Enorm groß. Das ist ja erst in den 
vergangenen 20 Jahren deutlich besser 
geworden. Wahrscheinlich erleben Sie das 

Geschäftsführer der AWO Niedersachsen gGmbH ist 
Thomas Zauritz. Außerdem sprachen wir mit Janet 
Maischik-Katoll, Leiterin des Projekts Gesundheit Plus.
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Medikamente haben heute einen schlech-
teren Ruf, als ihnen gebührt. Natürlich gibt 
es auch Nebenwirkungen, aber das ist bei 
einem Antidepressivum nicht anders als bei 
einem Antibiotikum. 

Das AWO Psychiatriezentrum versorgt ein 
Einzugsgebiet mit 880.000 Einwohnern. 
Laut eigenen Aussagen behandeln Sie ca. 
8000 Patienten im Jahr. Wie gesund ist die 
Region? Ist man hier besonders glücklich?
Zauritz: Ich glaube, wir sind ganz normal 
und im Schnitt. (lacht) 

Gibt es denn überhaupt regionale 
Auffälligkeiten? 
Zauritz: Natürlich, beispielsweise Zusam-
menhänge zwischen Licht und psychi-
schen Erkrankungen. Nicht umsonst ist 
in Skandinavien in den Wintermonaten 
eine hohe Selbstmordrate festzustellen.  
Da entstehen Depressionen und es fehlt 
auch an Bewegung, was ein ganz wichtiger 
Faktor für unsere Gesundheit ist. Es gibt 
auch einen Zusammenhang zwischen psy-
chischen Erkrankungen und existenziellen 
Ängsten. Wir haben die VW-Krise hier live 
miterlebt. 

Ernsthaft?
Zauritz: Ja, es gibt Langzeituntersuchun-
gen, wie sich der Konjunkturzyklus auf psy-
chische Erkrankungen auswirkt. Da gibt es 
einen ganz klaren Zusammenhang. 

Sie unterhalten zusätzlich Tageskliniken 
in Peine, Gifhorn, Helmstedt, Wolfenbüttel 
und Wolfsburg. Warum ist das wichtig?
Zauritz: Für uns ist es wichtig, nicht nur 
das stationäre Angebot anzubieten, son-
dern über die Tageskliniken eine Nähe 
zum Wohnort der Patienten zu erzeugen. 
Menschen werden behandelt, aber zeit-
nah entlassen und gehen dann weiter in die 
Tagesklinik. Hier gab es viel Nachholbedarf. 
2007 waren wir nicht gut aufgestellt und 
unsere Region war in ganz Niedersachsen 
am schlechtesten versorgt. 

Und heute?
Zauritz: Sind wir im Mittelfeld angekommen. 

Ist der Bedarf mittlerweile gedeckt?
Zauritz: Nein, die Versorgung hinkt immer 
hinterher. Krankenkassen finden nicht per 
se, dass jedes sinnvolle Angebot gut ist, denn 
am Ende kostet es Geld. Wenn lediglich die 
Frage wäre, wie viele Betten oder Plätze 
unsere Region braucht, würde es sicherlich 
zu anderen Entscheidungen kommen. 

Fehlt das Geld oder der Wille?
Zauritz: Es fehlt schon ein Stück weit der 
Wille.

Können Sie sich heute trotzdem noch gut 
um Ihre Patienten kümmern? 
Zauritz: Ja, mit sehr gutem Gewissen. Wir 
haben in den vergangenen Jahren stark 

investiert. In unsere Gebäude und die Mit-
arbeiter, um alle Patienten möglichst opti-
mal behandeln zu können. Das mag an ande-
ren Orten anders aussehen. Vieles hängt ja 
auch von der Ausrichtung des Krankenhau-
ses ab – soll es Gewinn machen oder ist es 
gemeinnützig? 

Würden Sie Patienten grundsätzlich raten, 
sich lieber in gemeinnützige Häuser zu 
begeben?
Zauritz: Nein, es wäre falsch, das zu behaup-
ten. Sicherlich geben sich die Mitarbeiter 
auch in privaten Häusern Mühe und machen 
gute Arbeit. Effizient zu arbeiten, führt übri-
gens nicht automatisch dazu, dass die Qua-
lität schlechter wird. Trotzdem darf man 
die volkswirtschaftliche Perspektive nicht 
außen vor lassen.

Was heißt das konkret?
Zauritz: Im Gesundheitssystem sind  
gewinnorientierte Firmen aktiv, die ihre 
Rendite an Aktionäre ausschütten. Dieses 
Geld wird dem Gesundheitssystem entzo-
gen, statt es in eine Leistungssteigerung zu 
investieren. Ich bin kein Fan der Privatisie-
rung und glaube, das ist der falsche Weg.

Welche Schulnote geben Sie dem System? 
Zauritz: Wenn ich mir die Frage stellen 
müsste, wo ich mich behandeln lassen 
würde, wenn ich krank bin, wäre das immer 
Deutschland. Vielleicht gibt es in den USA 

Grün und weitläufig: Das Gelände des  
AWO Psychiatriezentrums in Königslutter.
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noch einige Spezialkliniken, die in man-
chen Fällen Sinn machen, aber insgesamt 
ist unser System schon sehr gut. 

Wo steckt das „Aber“?
Zauritz: Unser Gesundheitssystem ist viel 
zu kompliziert. In einem somatischen Kran-
kenhaus, das nach DRG abrechnet, kann 
Ihnen am Abend kein Mensch sagen, was das 
Krankenhaus verdient hat. Allein wir haben 
zwei Medizin-Controller hier im Haus und 
sechs weitere Mitarbeiter, die unsere Ärzte 
unterstützen. 

Ist es eigentlich Ihr Job, dass am Ende des 
Jahres eine schwarze Null steht? 
Zauritz: Ja, man erwartet von uns keinen 

Gewinn. Da unterscheiden wir uns von pri-
vaten Konzernen, aber letztlich ist jedes 
Krankenhaus ein Unternehmen. Das hat 
der Gesetzgeber so angelegt. Der Druck im 
Gesundheitswesen ist sehr hoch. 

Wie wirkt sich das aus?
Zauritz: Wir haben noch keine roten Zahlen 
geschrieben. Das hängt ein Stück weit damit 
zusammen, dass die Psychiatrie bisher ein 
faires Vergütungssystem hatte. Es war mög-
lich, kostendeckend zu arbeiten. Jetzt haben 
wir das gleiche Vergütungssystem erhalten, 
mit dem auch die Somatik arbeitet. Und es 
läuft einfach etwas falsch, wenn 30 bis 40 
Prozent der Krankenhäuser nicht in der 
Lage sind, schwarze Zahlen zu schreiben. 

Die sind ja nicht alle unfähig. Diese Fehlent-
wicklung hat ganz klar der Gesetzgeber zu 
verantworten.

Sind Sie als „Zahlenmensch“ der „Spielver-
derber“ hier im Haus?
Zauritz: Nein, eine solche Diskus-
sion haben wir hier noch nie gehabt 
(lacht). Mein Job ist ja nicht nur, auf 
das Geld zu gucken, sondern die best-
mögliche Leistung möglich zu machen.  
Das ist unser Anspruch und dafür muss man 
auch die Voraussetzungen schaffen. Gegen-
wärtig sind wir noch in der Lage, Behand-
lungen anzubieten, die betriebswirtschaft-
lich nicht sinnvoll sind. 

Was macht eine Behandlung denn 
wirtschaftlich unsinnvoll?
Zauritz: Die Tatsache, dass sie Ihr Kran-
kenhaus mehr kostet, als sie von der Kasse 
bekommen. Diese Entwicklung werden wir 
in den nächsten Jahren in Deutschland erle-
ben. Träger, die gewinnorientiert aufgestellt 
sind, werden sich vor allem Behandlungen 
als Rosinen herauspicken, die sich rechnen.

Was können Sie hier in Königslutter besser 
als andere?
Zauritz: Da gibt es einiges: Beim Thema 
Borderline sind wir schon seit vielen Jahren 
ein zertifizierter Stützpunkt und auch die 
Schizophrenie-Station ist sehr gut aufge-
stellt. Außerdem haben wir eine Trauma-Sta-
tion, die längst nicht überall zu finden ist.  
Wir sind eine Keimzelle der Trauma-So-
forthilfe, die zusammen mit dem Lan-
dessozialamt entwickelt worden ist.  
Man hat als Opfer einer Gewalttat im 
Prinzip Anspruch auf eine Behand-
lung, aber dafür musste früher das 
Gerichtsurteil abgewartet werden.  
Mittlerweile können wir sofort helfen. Das 
ist ein sehr gutes Konzept, weil es wenig 
Geld kostet, kaum Ressourcen bindet und 
arm an Bürokratie ist. 

Er kennt sein Haus und die Mitarbeiter: Thomas Zau-
ritz ist nicht nur Zahlenmensch, sondern fühlt sich 
auch für die Qualität der Behandlung verantwortlich.

Das AWO Psychiatriezentrum liegt 
direkt hinter dem Kaiserdom.

Fünf Tageskliniken in der Region 
sollen helfen, die Behandlung 
in den Alltag der Menschen zu 
integrieren.
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Welche Krankheitsbilder begegnen Ihnen 
am häufigsten?
Zauritz: In jedem Fall die Depression, auch 
Angst- und Zwangserkrankungen sind 
etwas, was sehr häufig auftritt. Und natür-
lich sind Suchterkrankungen ein großes 
Thema. Zur Behandlung von Alkoholsucht 
haben wir drei Stationen und für die gan-
zen anderen Drogen eine. Daran erkennen 
Sie schon die Gewichtung. 

Steigen die Zahlen? 
Zauritz: Das ist relativ stabil, aber auf einem 
sehr hohen Niveau. Alkoholmissbrauch ist 
schon ein ernstzunehmendes gesellschaft-
liches Problem. Das muss man einfach so 
sehen. Bei den anderen Drogen ändern 
sich die Stoffe gerade sehr. Cannabis oder 
Heroin gibt es natürlich immer noch, aber 
die modernen Designerdrogen nehmen stark 
zu. Was noch schlimmer und schwieriger zu 
behandeln ist, sind Badesalze oder ähnliche 
Sachen.

Das Leben ist schneller geworden, es gibt 
eine massive Arbeitsverdichtung, mehr 
Stress. Wie sehr leidet unsere Psyche 
darunter? 
Zauritz: Die Beschleunigung tut unserer 
Psyche nicht gut. Man muss schon sehr acht-
sam mit sich umgehen, weil man sonst im 
Zweifelsfall unter die Räder kommt. Aber 
richtig ist auch, dass Menschen sehr unter-
schiedlich mit Stress umgehen. 

Welche Rolle kommt dabei dem Smart-
phone zu?
Zauritz: Es versetzt uns in die Lage, perma-
nent erreichbar zu sein. Dadurch haben wir 
das Gefühl, auf jede Nachricht unmittelbar 
reagieren zu müssen. Das ist im doppelten 
Sinne falsch. 

Wie schwer ist es für Sie, neue Mitarbeiter 
zu finden?
Zauritz: Natürlich geht der demografische 

fertig. So mühsam, wie es sich anhört, war es 
damals aber gar nicht gemeint (lacht).

Sind Ihre Mitarbeiter ausgeglichener und 
gesünder als in anderen Unternehmen?
Zauritz: Nein, aber auch nicht stärker 
betroffen. Das ist schon ein Erfolg, denn 
immerhin sind wir einer der Personenkreise, 
die am meisten belastet sind. Das bringt die 
Arbeit im Krankenhaus einfach mit sich. 
Deshalb müssen wir besonders viel tun, um 
unsere Mitarbeiter zu stärken. 

Welchen Einfluss hat unser Job auf die 
Gesundheit? 
Zauritz: Wir sind in der Regel ein Drittel 
des Tages bei der Arbeit. Schon dadurch 

Wandel an uns auch nicht vorbei. Es wird 
schwieriger, aber ich will mich nicht bekla-
gen. Die Region Braunschweig hat mitt-
lerweile einen guten Ruf, außerdem sind 
wir ein großes Haus mit vielen Spezialisie-
rungsmöglichkeiten und legen großen Wert 
auf Weiterbildung. Das kommt unheimlich 
gut an ...

… genauso wie eine zeitgemäße Unterneh-
menskultur. In einem Aufsatz haben Sie 
Führung als „ewigen Kampf“ bezeichnet. 
Nach besonders viel Spaß klingt das nicht 
gerade …
Zauritz: Die Welt dreht sich einfach weiter, 
es kommen ständig neue Mitarbeiter. Füh-
rung ist ein permanentes Thema, man ist nie 

Das wohl einzige Krankenhaus mit Badeinsel: 
Thomas Zauritz zeigt, wo im Sommer regelmäßig 
eine Mitarbeiterparty steigt.

Farbige Kunst und ... 
... viel Grün sind wichtig, damit sich 
die Patienten entspannen können. 
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„Ich bin kein Fan der 
Privatisierung und 
glaube, das ist der 

falsche Weg.“
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ist der Job ein wichtiger Faktor für das 
Wohlbefinden und bietet ein großes 
Gefährdungspotenzial. 

Haben die Unternehmen in der Region das 
verstanden?
Zauritz: Da hat sich in den vergangenen 
fünf Jahren viel entwickelt. Mittlerweile 
erkennen immer mehr Unternehmen ihre 
Verantwortung, aber selbst bei großen 
Arbeitgebern wundert man sich manchmal, 
wie wenig das Thema Gesundheit im Fokus 
steht. 

Beim Stichwort Betriebliche Gesundheits-
förderung denken viele an einen ergonomi-
schen Stuhl oder eine Tageslichtlampe … 
Maischik-Katoll: Es geht um viel mehr. 
Betriebliche Gesundheitsförderung beginnt 
mit einer gesundheitsge-
rechten Führung …
Zauritz: Wenn ich eine 
Führungskraft habe, die 
mich anmault oder unter 
Druck setzt – physisch, zeit-
lich, persönlich vielleicht 
sogar, und in der Folge 
nicht gerne zur Arbeit 
komme, hat das natürlich 
Auswirkungen auf meinen 
Arbeitsplatz und letztend-
lich auf mich selbst. 

Nehmen wir an, einer 
unserer Leser würde sich 
gern für die Gesundheit 
der Mitarbeiter 
engagieren. Was wäre ein 
sinnvoller erster Schritt?
Zauritz: Zunächst geht es 
darum, sich und die eige-
nen Führungskräfte für 
das Thema zu sensibilisie-
ren. Danach muss man sehr 
individuell schauen, wo die 
Bedürfnisse sind. Nicht 
immer ist es nötig, gleich 
ein riesiges Gesundheits-
management aufzubauen.

Unterscheidet sich psychische Belastung 
am Arbeitsplatz branchenspezifisch?
Maischik-Katoll: Die Belastungen in den 
einzelnen Branchen unterscheiden sich, ja. 
Bei VW sind es andere Belastungspunkte als 
zum Beispiel im Pflegebereich. 

Wie sieht eigentlich der perfekte Büroar-
beitsplatz aus?
Maischik-Katoll: Es zählen viele Aspekte. 
Gerade in Großraumbüros gibt es einen 
hohen Geräuschpegel. Wichtig ist auch die 
Ausrichtung des Tisches, der Lichteinfall bis 
hin zu ergonomischen Faktoren: Wie sitze 
ich an meinem Tisch und habe ich die Mög-
lichkeit, den zu verstellen. 
Zauritz: Das ist bei uns aber eher ein  
Randthema. Unsere Kernkompetenz ist 
die psychische Gesundheit. Das ist auch 
das Alleinstellungsmerkmal von Gesund-
heit Plus. Wir steigen nämlich genau an der 
Stelle ein, wo andere Anbieter aufhören. Es 

ist nicht nur mit Bauch-Beine-Po getan. Ich 
will das gar nicht diskreditieren. Bewegung 
ist sehr wichtig, aber nicht alles.

Wie sieht Ihr Angebot konkret aus?
Zauritz: Zunächst führen wir Gespräche 
und würden mit einem Vortrag einsteigen 
– zum Beispiel über Burnout. Was ist das 
eigentlich? Wo muss man hingucken? Viel-
leicht gibt es Führungskräfte, mit denen wir 
dann intensiver sprechen. Mit einem Work-
shop beispielsweise, um sie zu sensibilisie-
ren oder mit einem Angebot für ein Entspan-
nungstraining. Das ist sehr individuell.

Was kostet so etwas? 
Zauritz: Die Gebühren sind absolut im Rah-
men. Auch da sind wir ein gemeinnütziges 
Unternehmen. (lacht) 

Ist Gesundheitsmanagement nur eine 
Wohltat an den Mitarbeitern oder rechnet 
sich ein solches Angebot auch?
Zauritz:  Wenn Unternehmen sich 
anschauen, wie hoch ihre Krankheitsrate ist 
und wie viele Probleme sie mit der Mitarbei-
tergewinnung haben, wird schnell klar, dass 
es sich lohnt, in die Gesundheit der Mitarbei-
ter zu investieren. 
Maischik-Kotoll: Ja, gerade jemand, der 
psychisch erkrankt ist, ist in der Regel nicht 
innerhalb von ein paar Tagen wieder gesund. 
Das ist ein großer Kostenfaktor. 
Zauritz: Wenn ein Mitarbeiter 30 Tage 
im Unternehmen ausfällt, weil er einen  
Burnout hat, kann ich ihn in der Regel nicht 
ersetzen und der Druck auf die Kollegen 
steigt, ich verliere Aufträge, es kommt zu Lie-
ferengpässen. Die Auswirkungen sind viel-
fältig und kosten das Unternehmen letzt-
endlich Geld. 

Wie halten Sie selbst sich gesund und fit?
Zauritz: Ich nehme tatsächlich an dem einen 

oder anderen unserer Angebote teil. Ein 
wichtiger Punkt ist für mich außerdem der 
Sport. Ich gehe Laufen und mache an den 
Physiogeräten bei uns im Unternehmen ein 
bisschen Fitness. Ansonsten versuche ich im 
Umgang mit elektronischen Geräten das zu 
beherzigen, was wir auch unseren Mitarbei-
tern vermitteln. 

Zum Beispiel?
Zauritz: Ich habe bei mir am Computer und 
am Telefon das „Ping“ abgeschaltet. Und 
ich versuche, auch mal abzuschalten und 
Urlaub Urlaub sein zu lassen und Wochen-
ende Wochenende. Diese Ruhephasen sind 
einfach extrem wichtig. Die muss man sich 
selbst schaffen, das macht kein anderer. Ich 
selbst gehe ans Telefon und bin dafür ver-
antwortlich, ob ich die E-Mail am Wochen-

ende lese oder nicht. 

Haben Sie Zeit für 
Hobbys?
Zauritz: Neben dem Sport 
lese und reise ich gern. 
Und ich fahre ein bisschen 
Motorrad. 

Hier durch die Region? 
Zauritz: Klar, der Harz ist 
schon nett. Ich versuche 
aber auch, alle zwei Jahre 
mit Freunden mal eine 
Woche lang in die Alpen 
oder nach Skandinavien zu 
fahren.

Fahren Sie eine Harley? 
Zauritz: Nein. Ich bin nicht 
so für Altmetall und auch 
kein Schnellfahrer (lacht). 
Ich habe eine BMW, ein-
fach aus Bequemlichkeits-
gründen. Das ist für mich 
bei meiner Körpergröße 
eine Maschine, auf der ich 
sehr gut sitzen kann. Es ist 
einfach ein tolles Motorrad. 

Wie verlief Ihr Weg hier nach 
Königslutter?
Zauritz: Ich bin ein Kind der Region, in Lan-
gelsheim aufgewachsen und habe in Göttin-
gen Betriebswirtschaft und Politik studiert. 
Mein erster Arbeitsplatz war bei der Diako-
nie in der Sozialstation in Braunschweig. 
Nach ein paar Jahren bin ich als Kaufmän-
nischer Leiter zum AWO Bezirksverband 
gegangen und dann hier ins Psychiatriezen-
trum gewechselt. 

Fühlen Sie sich beruflich angekommen? 
Zauritz: Auf jeden Fall. Ich arbeite gerne 
hier. Es ist viel Bewegung drin. Das bringt 
natürlich auch Belastung mit sich, aber es 
ist einfach ein toller Arbeitsplatz. Wenn 
Sie da raus gucken, sehen Sie den Berggar-
ten. Ich habe auch in Braunschweig in der 
Innenstadt gearbeitet. Das hat andere Vor-
teile, aber im Frühling oder Sommer hier in 
den Garten zu gehen und einfach mal einen 
Apfel zu essen, ist doch super!

Janet Maischik-Katoll wünscht sich 
mehr unternehmerisches Engagement 
für die Gesundheit der Mitarbeiter.



VON HOLGER ISERMANN

Das Industriegebiet Jerstedt 
ist eigentlich kein Ort für 
schillernde Marken und Men-
schenmassen. Doch auf dem 
früheren Firmengelände von 
Auto Wilde – zwischen dem 

LaminatXpress Goslar und der Autover-
wertung Willi Bögershausen – schauen 
Monat für Monat mehr als eine Million 
Kunden auf der Suche nach einem Polo-
Shirt oder Nike-Sneakern vorbei. Sehen 
kann man davon freilich nichts. Denn hin-
ter Outlet46 steckt eine beeindru-
ckende Unternehmergeschichte, 
die sich vor allem in den verborge-
nen Weiten des Internets abspielt. 
Als Fatih, Enes und Abdul Aziz 
Özdemir ihr erstes Geld verdienen, 
zahlt man in Deutschland noch mit 
D-Mark und das Internet gilt laut 
Bravo als Medium für Freaks. Die 
Welt schreibt damals: „Das Internet 
wird kein Massenmedium.“ Auch 
die Özdemir-Brüder beginnen ihre 
ersten Schritte analog. Sie sammeln 

Fatih, Enes und Abdul Aziz Özdemir aus Goslar 
beschäftigen bei ihrem Online-Handel Outlet46 
mehr als 50 Mitarbeiter und haben im vergange-
nen Jahr über 1 Million Pakete versendet 

DIE BUSINESS- 

Brüder!

Hausrat bei Verwandten oder im Bekann-
tenkreis ein und verkaufen die gebrauchten 
Schätze auf Flohmärkten in und um Goslar. 
Beim Altstadtfest in der Kreisstadt verdie-
nen sie an einem Tag 300 D-Mark. „Da haben 
wir Feuer gefangen“, erinnert sich Fatih 
Özdemir und lehnt sich in seinem braunen 
Lederstuhl zurück. Sie beginnen sich zu pro-
fessionalisieren: Ihre Waren beziehen die 
drei immer häufiger aus Bücherkisten, von 
Hotels oder anderen Unternehmen. Schon 
beim Aufbau kaufen sie bei Nachbarständen 
Ü-Ei-Figuren oder andere Waren, die einen 

höheren Wiederverkaufspreis versprechen. 
„Wir haben einfach die Desinformation des 
Marktes genutzt.“ 

„ICH BIN DRIN!“
Das Internet lernen die Özdemirs zunächst 
als Kunden kennen. Fatih ist der Älteste und 
meldet sich bei Ebay an, nachdem er Boris 
Beckers legendäre „Ich bin drin“-Werbung im 
Fernsehen gesehen hat. Der erste der Kauf 
ist ein Ralph Lauren Poloshirt. „So etwas 
gab es damals in Goslar nicht zu kaufen – 
und schon gar nicht zu diesem Preis.“ Das 
positive Einkaufserlebnis hat den 14-Jähri-
gen schließlich vom Kunden zum Händler 
gemacht. Seine Brüder ziehen schon damals 
mit. Zwischenzeitlich jonglieren sie mit drei 
verschiedenen Ebay-Accounts. Es gibt unter-
schiedliche Konditionen und Waren, „das hat 
funktioniert. Wir haben aus dem Kinderzim-
mer heraus vielleicht zwei Kleidungsstücke 
pro Tag verkauft.“ 

Die größte Herausforderung ist zu 
dieser Zeit das Sourcing hochwer-
tiger Marken-Kleidung. Denn die 
drei sind noch minderjährig, haben 
kaum Kapital und vor allem keinen 
Namen in der Branche. Doch nach 
und nach können sie durch Recher-
che und Fleiß sowie einige Zufälle 
das Händlernetz vergrößern. Als 
Fatih das Abitur in der Tasche hat, 
beginnt er, Wirtschaftsingenieur-
wesen an der TU Clausthal zu stu-
dieren und sie gründen Outlet46. 

Outlet46 verspricht große 
Marken zu kleinen Preisen.
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„Das war der Deal mit unseren Eltern. Erst 
der Schulabschluss, dann das Unterneh-
men.“ Das entwächst bald dem Kinderzim-
mer und zieht in eine leer stehende Woh-
nung um. Eine Teilzeitkraft übernimmt 
fortan den Versand. 

EBAY ALS STARTRAMPE
Der nächste Meilenstein ist das erste Ebay-
WOW – ein massentaugliches Produkt zum 
Internetbestpreis auf der Startseite des 
Portals. 1.200 Paar weiße K-Swiss-Sneaker 
lagern damals in der Wohnung – nur die 
Hälfte können sie per Vorkasse bezahlen. 
„Ich saß in der Bibliothek in Clausthal und 
habe ab dem Verkaufsstart um 8 Uhr perma-
nent die Seite aktualisiert“, sagt Fatih und 
lacht. Gegen Mittag kommt der erlösende 
Anruf aus der Ebay-Zentrale in Potsdam. 
„Alle Schuhe waren weg. Das waren 30.000 
Euro Umsatz in nur vier Stunden – aus Gos-
lar!“ Die Özdemirs konzentrieren sich dar-
aufhin auf solche Daily Deals. Für den Start 
ist die Plattform ideal. „Wir brauchten kein 
Marketing und mussten nicht für Trust bei 
den Kunden sorgen.“ 

Das ist mittlerweile anders. In Kampagnen 
bei YouTube, Facebook oder Google AdWords 
fließen längst große Budgets, außerdem gibt 
es Outlet46 auch auf dem Amazon Market-
place und als eigenen Webshop. Vor vier Jah-
ren ist man ins Industriegebiet in Jerstedt 
umgezogen. Rund 15.000 Quadratmeter 
umfasst das frühere Areal von Auto Wilde: 
Wo viele Jahre lang EU-Reimporte verkauft 
wurden, fotografieren, packen und verschi-
cken heute mehr als 50 Mitarbeiter Kleidung 
und Schuhe – allein über eine Million Pakete 
im vergangenen Jahr. 

Damit ist Outlet46 vielleicht schon heute 
das größte Online-Outlet Deutschlands. „So 
genau kann das niemand sagen, aber das ist 
am Ende auch gar nicht wichtig. Wir führen 
einen Preiskampf auf Artikelebene – gegen 
jeden, der Mode im Netz verkauft“, betont 
Fatih Özdemir. Recht geben ihm und sei-
nen Brüdern nicht nur die Wachstumszah-
len, sondern auch mehrere Auszeichnungen, 
die im Büro in Jerstedt an der Wand hängen: 
Outlet46 ist seit mehreren Jahren Computer-
bild Top-Shop und gehört laut dem Fernseh-
sender ntv zu den drei besten Onlineshops 
Deutschlands im Bereich Outlet-Shopping. 

Die große Fensterfront neben den Urkun-
den gibt den Blick auf eine der Lagerhallen 
frei. Mitarbeiter laufen durch die Regalfluch-
ten und greifen immer wieder Kartons oder 
Kleidungsstücke. Dort unten hat der Jüngste 
das Sagen: Abdul Aziz leitet die Logistik, 
Enes das operative Geschäft und Fatih Ein-
kauf sowie Marketing. Weil es dem Unter-
nehmen „ziemlich gut“ geht, haben die drei 
die Löhne aller Mitarbeiter gerade erst pau-
schal um 15 Prozent erhöht.

DIE GEBRÜDER ALBRECHT 
STATT SAMWER
Wer hier oben im Chefbüro selbstverliebte 
Lebemänner und Partystimmung erwartet, 
dürfte ohnehin überrascht vom Selbstver-
ständnis der drei Özdemirs sein. „Wir leben 

das Ideal des ehrbaren Kaufmanns“, erklärt 
Fatih und nennt als Vorbilder nicht etwa 
Marc, Oliver und Alexander Samwer, son-
dern Theo und Karl Albrecht. „Das Unter-
nehmertum hat ein viel zu schlechtes Image. 
Den meisten geht es nicht ums Geld, son-
dern um Leidenschaft am Gestalten. Das ist 
bei uns nicht anders.“

Als bewussten Angriff auf den stationä-
ren Einzelhandel sieht er Outlet46 dann 
auch nicht. Man habe einfach die Gunst 
der Stunde und die demokratisierende Wir-
kung des Internets genutzt. „Die Chancen 
sind mittlerweile für alle gleich, auch Leute 
wie wir ohne Immobilien in 1A-Lage kön-
nen mitmischen.“ Selbst Ware zum Anfas-
sen sei kein Argument gegen den E-Com-
merce mehr. Denn wer online bestellt, hat 
die Kleidung in der Regel am nächsten Tag 
zu Hause. „Ganz ohne negative Erfahrun-
gen wie die Parkplatzsuche oder Anstehen 
vor stickigen Umkleidekabinen. Hier profi-
tiert der Online-Handel extrem von der her-
vorragenden Logistik in Deutschland.“ 

PROJEKT EUROPA
Trotzdem wollen die drei Internet-Unter-
nehmer zukünftig europaweit expandieren. 
Auch sonst gehen sie eigene Wege, haben vor
einiger Zeit den Bereich Damenbekleidung 
stark ausgebaut und als Strategie zur Neu-
kundengewinnung Drogerieartikel ins Sorti-
ment aufgenommen. „Wir probieren viel aus. 
Bis heute sind wir unabhängig von Banken 
und haben deshalb alle Freiheiten“, erklärt 
Fatih, der als erste Generation in seiner Fami-
lie unternehmerisch tätig geworden ist. Ihr 
Großvater kam 1972 als so genannter Gastar-
beiter nach Goslar, „unsere Eltern haben Zeit 
ihres Lebens als Angestellte gearbeitet und 
das Unternehmer-Gen wohl eher von uns 
geerbt.“ Sie wagten 2000 den Schritt in die 
Selbstständigkeit mit einem Döner Imbiss 
in Oker und führten in Goslar bis 2017 das 
Schnell-Restaurant „Bistano“.

„Die Chancen im Handel sind 
mittlerweile für alle gleich, 

auch Leute wie wir ohne 
Immobilien in 1A-Lage können 

mitmischen.“ 
Fatih Özdemir

Nicht nur die Zahlen sondern auch 
mehrere Auszeichnungen dokumentie-
ren den Erfolgskurs des Unternehmens.

Fatih Özdemir an seinem Schreibtisch in Jerstedt bei Goslar.



60 Jahre Werner Ditzinger GmbH – ein Besuch bei Firmenchef Axel Ditzinger

VOM GROSSHÄNDLER ZUM 

Multi-Channel-Partner
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VOM GROSSHÄNDLER ZUM 

Multi-Channel-Partner

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Ein klirrendkalter, aber sonnenbe-
schienener Mittwochmorgen Ende 
Februar. Vor fast genau vier Jah-
ren waren wir zum ersten Mal zu 

Besuch bei der Werner Ditzinger GmbH in 
Braunschweig. Das im Jahr 1958 gegründete 
Unternehmen, das sich auf die Material-
versorgung des Handwerks und der Indus-
trie spezialisiert hat und in diesem Jahr 
seinen 60sten Geburtstag feiert, zog kurz 
nach dem Titel-Interview mit Axel Ditzin-
ger (siehe Standort38 März 2014) in die neue 
Firmenzentrale in der Schmitzstraße 1. „Es 
war damals der richtige unternehmerische 
Schritt, das zu tun“, erklärt der Firmenchef 
beim Kaffee in seinem Büro rückblickend. 
„Unsere Wahrnehmung in der Industrie ist 
heute eine völlig andere. Wir können unsere 
Leistungsfähigkeit ganz anders darstellen 
und werden als Dienstleister erkannt, der 
den modernen Anforderungen gerecht wird. 
Unter anderem haben wir die Lagerlogistik 
optimiert, Abläufe sind schlanker geworden, 
die Kommunikation hat sich verbessert“, 
zählt er einige positive Auswirkungen auf.

FIRMENHAUPTSITZ AUF 
14.000-QUADRATMETER-
AREAL
Knapp fünf Millionen Euro hat Ditzinger 
in seinen neuen Firmenhauptsitz inves-
tiert, der sich auf einem 14.000-Quadrat-
meter-Areal erstreckt. 4.000 Quadratmeter 
beträgt die gesamte Fläche des langgestreck-
ten, zusammenhängenden grauen Gebäude-
komplexes, 2.000 Quadratmeter groß ist das 
zehn Meter hohe Lager mit Schwerlastrega-
len; 500 Quadratmeter groß ist der Shop, in 
dem zahlreiche Produkte, von der Schelle bis 
zum Akkuschrauber von Marken wie Bosch 
oder Metabo für die sofortige Kunden-Mit-
nahme bereitliegen. Auch für den Bereich 
Arbeitsschutz bis hin zur Berufsbekleidung 
mit allen gängigen Größen bei Sicherheits-

schuhen bietet das Braunschweiger Unter-
nehmen eine große Auswahl an. Mehr als 
700.000 Artikel hat der Premium-Werkzeug-
händler in seinem System hinterlegt. Mehr 
als 40.000 Werkzeuge können – über ein 
Zentrallager in Wuppertal – innerhalb von 
24 Stunden deutschlandweit und in 48 Stun-
den europaweit angeliefert werden. Ein leis-
tungsfähiges elektronisches Logistikcenter 
macht es möglich. Dort werden täglich rund 
35.000 Auftragspositionen kommissioniert 
und mehr als 4.000 Pakete verschickt. 

Beeindruckend ist aber auch, dass die 
Werner Ditzinger GmbH einen Ein-Mann- 
Handwerksbetrieb genauso zuverlässig 
wie ein global agierendes Industrieunter-
nehmen versorgen kann. Der moderne Mix 
aus Direktvertrieb, stationärem Handel und 
E-Business kommt an.

HUNDERT MITARBEITER 
AN SECHS STANDORTEN
Der 53-Jährige hat mit seinem Unterneh-
men, das rund hundert Mitarbeiter an sechs 
Standorten in Deutschland (Braunschweig, 
Einbeck, Hannover, Nordhausen und Wer-
nigerode) sowie Polen (Wroclaw) beschäf-
tigt, den Wandel vom Großhändler zum 
Dienstleister und Multi-Channel-Partner 
– in einem fließenden Prozess – vollzogen. 
„Digitalisierung ist in den letzten Jahren zu 
einem großen Hype-Thema geworden. Viele 
Mittelständler sind in einer gekünstelten 
Aufbruchstimmung, wissen aber gar nicht 
richtig, wo sie für ihr Unternehmen anset-
zen müssen. Diese ganzen digitalen The-
men haben bei uns längst Einzug gehalten. 
Es gibt zurzeit kein digitales Thema, keine 
Anforderung des Marktes, der wir uns nicht 
stellen können. Wir marschieren da in der 
ersten Reihe mit. Wer zukünftig nicht leis-
ten kann, was der Kunde fordert, wird ver-
schwinden“, merkt der agile und drahtige 
Firmenchef bei einem Rundgang durch das 
Firmenlager kritisch und selbstbewusst an.

Die Firmenzentrale von Ditzinger in Braunschweig-Rüningen 
erstreckt sich auf einem 14.000 Quadratmeter großen Areal.
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DITEC-FACHMESSE IM 
APRIL ZUM SECHSTEN MAL
Die Leidenschaft für sein Business spürt 
man in jedem seiner Sätze. Aktuell treibt 
ihn besonders die von ihm im Jahr 2008, zum 
50sten Firmenjubiläum, initierte DITEC, um. 
Die etablierte Fachmesse für „Industriebe-
darf und Antriebstechnik“ präsentiert am 11. 
und 12. April bereits zum sechsten Mal über 
60 nationale und internationale Aussteller 
in der Volkswagen Halle Braunschweig – so 
viele wie nie zuvor. Unter dem Motto „Future 
Now“ kann man aktuelle und zukünftige 
Produktinnovationen erleben, welche in den 
kommenden Jahren Industrie und Hand-
werk prägen werden. Das Plakatmotiv zeigt 
einen digitalen Menschen, der an den 1982 
gedrehten Science-Fiction-Kultfilm „Tron“ 
erinnert. Die aus traditioneller Animation, 
Realfilm und damals bahnbrechender Com-
putergrafik gestaltete Netzphantasie bevöl-
kern Wesen in neonleuchtenden Bodysuits. 
Die Hauptfigur, ein Programmierer, wird von 
einem Laser digitalisiert und im Computer 
rematerialisiert.
Auch Ditzinger hat übrigens schon frühzei-
tig Programmierer in seiner Firma beschäf-
tigt. „Unser digitaler Mensch greift zu den 
Sternen beziehungsweise in die standardi-
sierte Produktwelt hinein. Wir wollen auf 
der Messe zeigen, wie die Hersteller die Digi-
talisierung und die Entwicklung hin zur 
Industrie 4.0 in ihren Produkten umsetzen“. 
Eines davon ist zum Beispiel ein moderner 
Hubwagen von Xetto, der ohne Hilfe schwere 
Lasten bewegen, heben und verladen kann.

EIN ASTRONAUT ERZÄHLT 
VOM DUNKLEN WELTALL 
Buchstäblich nach den Sternen greift Ast-
ronaut Prof. Dr. Ulrich Walter (siehe Inter-
view Seite 22 und 23). Er wird als einer der 
Hauptreferenten am ersten Veranstaltungs-
tag der DITEC einen Rückblick auf seine Zeit 
auf der Raumfähre Columbia geben und 
berichten, wie es ist, wenn man von oben auf 
unseren blauen Planeten herabblickt.

Axel Ditzinger hat mit seiner Messe eine 
Kommunikationsplattform für die Branche 
geschaffen, die im Zwei-Jahres-Rhythmus 
Impulse setzt. Das Ganze hat sich auch für 
ihn überraschend zu einem echten Erfolgs-
modell gewandelt – alle Aussteller-Plätze in 
der Halle sind ausgebucht. Mehr geht hier 
nicht, aber in anderen Bereichen möchte der 
Vater zweier erwachsener Söhne zukünftig 
gerne wachsen. Er sondiert auch überregi-

onal ganz genau den Markt in Hinblick auf 
eventuelle Übernahmen kleinerer Händler 
oder der Eröffnung neuer Filialen.

Herausforderungen stellt sich Axel Ditzin-
ger aber auch im Privatleben: Anfang Okto-
ber geht er zusammen mit einigen anderen 
Managern – und unterstützt vom Wolfsbur-
ger Extremsportler und Personalentwickler 
Joachim Franz – für 16 Tage zum Himalaya 
Trecking. Stillstand sieht anders aus.

Eintracht-Devotionalien: Ein altes Ankündigungsplakat mit Unter-
schriften der 67er Meistermannschaft schmückt das Chef-Büro.

Entspannt beim morgendlichen 
Interview: Axel Ditzinger blickt 
zurück, aber vor allem nach vorne.

Im 2.000 Quadratmeter großen Lager 
befinden sich in den Schwerlastregalen 
Produkte von der Schelle über Akku-
schrauber bis hin zur Berufsbekleidung 
in allen gängigen Größen.
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In diesen dynamischen Zeiten wird immer 
wieder auf die Bedeutsamkeit der Unter-
nehmenskultur verwiesen. Und ja, Kultur 
spielt eine herausragende Rolle, wenn eine 
Neuausrichtung notwendig wird. Doch sie kann nicht verordnet wer-
den. Und dennoch treffen wir regelmäßig auf Firmen, die den kultu-
rellen Wandel planen wie den Aufbau einer Maschinenanlage. 

Für uns ist es immer wieder spannend, neue Unternehmen kennen-
zulernen. Jede Organisation ist einzigartig; keine gleicht der ande-
ren. Bereits beim Ankommen zeigen sich bedeutsame Unterschiede. 

Wie werden wir in Empfang genommen? Erhalten wir nüchtern 
einen Besucherausweis ausgehändigt? Oder werden wir mit einem 
herzlichen Lächeln begrüßt und bekommen direkt einen Kaffee 
angeboten? 

„Kultur isst Strategie zum Frühstück“, stellte bereits der 2005 verstor-
bene Managementpionier Peter Drucker fest. Will heißen, die Pläne 
zur Geschäftsentwicklung können noch so ausgefeilt sein, am Ende 
entscheidet die Kultur, was herauskommt. Einer unserer Dienstleister 
pries in einem Mailing an: „Sie erhalten von uns den besten Service“. 
Doch als wir eine Lieferung reklamierten, wurde klar, unser Kunden-
berater kann nichts selbst entscheiden. Also erlebten wir keinen exzel-
lenten Service, sondern den begrenzten Handlungsspielraum unseres 
Ansprechpartners. Für uns ein Hinweis auf ein Unternehmen, das dem 
Prinzip folgt, „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“. 

Welchen Regeln folgt Ihr Unternehmen? 
Welches Verhalten wird belohnt? Wel-
ches abgestraft? Wie wird mit Konflikten 

umgegangen? Werden sie unter den Tep-
pich gekehrt oder konstruktiv gelöst? Und wie sieht es mit der Ent-
scheidungsfindung aus? Erfolgt sie mutig und zielgerichtet? Oder 
wird langwierig nach Verantwortlichen gesucht?

Mit diesen wenigen Fragen können Sie der Kultur Ihres Unterneh-
mens bereits auf die Spur kommen. Denn sie sind zentral für die kol-
lektive Leistungserbringung. Und indem Sie die jeweiligen Antworten 
auf wiederkehrende Muster untersuchen, legen Sie die herrschenden 
Prinzipien offen. Da helfen weder professionell produzierte Werte-Ka-
lender noch akribisch gepflegte Führungsordner weiter. Vielmehr ver-
hält es sich mit der Kultur wie mit einem Fußabdruck. 

Erfahrene Fährtenleser erkennen schnell, welcher Art eine Organi-
sation angehört. Und sie erkennen, ob es jung und dynamisch, reif 
und erfahren oder alt und müde ist. Sie beleuchten die Routen, die 
ein Unternehmen wählt. Geht es neugierig und hellwach neue Wege? 
Oder verlässt es sich lieber auf ausgetretene Pfade? 

Ein guter Fährtenleser erkennt ebenfalls, wo es hinkt und kann Hin-
weise geben, wo die Organisation als erstes hinschauen sollte, um eine 
Blockade oder ein Hindernis zu überwinden. Denn nicht immer zeigt 
sich der Schmerz dort, wo auch die Ursache für ein Symptom liegt. 
Doch die gilt es zu identifizieren, wenn die Weiterentwicklung der 
Organisation im Blickpunkt steht.

Wie tickt eigentlich Ihr Unternehmen?

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 SACHE MIT DER KULTURDIE SACHE MIT DER KULTUR
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VON HOLGER ISERMANN

Herr Walter, was können die Besucher 
der DITEC-Messe von Ihnen und Ihrem 
Ausflug ins Weltall lernen?
Ich werde über die Zukunft sprechen. Wel-
che Fehler Menschen, insbesondere Unter-
nehmen bisher machen und wie wir alter-
nativ damit umgehen könnten. Da kommt 
auch die Raumfahrt ins Spiel, von der wir 
viel lernen können.

Haben Sie ein Beispiel? 
80 Prozent aller Zukunftsprognosen, selbst 
die der Futurologen, sind falsch, weil wir 
von Natur aus linear denken. Wir extrapo-
lieren also lediglich die Vergangenheit in 
die Zukunft und das ist grundlegend falsch. 
Wir müssen unsere Welt als chaotisches Sys-
tem verstehen, das ebenfalls Regeln, aber 
eben ganz anderen, unterworfen ist. Dann 
versteht man das Aufkommen disruptiver 
Innovationen besser, die immer wieder den 
Markt durcheinanderwirbeln. 

Kann man innovativ denken lernen?
Es gibt Strategien. Ich zeige zum Beispiel die 
bewährte morphologische Methode, die hilft, 
neue Lösungen jenseits des eigenen Denkho-
rizonts zu finden. 

Wir sind Weltmeister im  
Weiterentwickeln, aber schlecht  
bei Innovationen. Warum?
Wir Europäer sind schon immer stärker 
mit der Vergangenheit verbandelt und sor-
gen uns wegen der Ungewissheit vor der 
Zukunft. Wir verstehen sie nicht als mögli-
che Chance. Auch die Medien schüren die-
ses Denken. Da sind Inder und Chinesen, 
ja selbst die Amerikaner, ganz anders. Die 
sagen „in der Zukunft wird alles besser“ und 
sind neuen Dingen gegenüber offen. 

Inwiefern?
Am 6. Februar ist Elon Musk mit seiner „Fal-
con Heavy“, der heutzutage größten Rakete 
erstmals in den Weltraum geflogen. Doch 

dieses Ereignis, ein großes Thema in US- 
Medien, wurde in keiner einzigen überre-
gionalen deutschen Zeitung angekündigt. 
Ich habe dann einen mir bekannten Redak-
teur der Süddeutschen Zeitung angerufen 
und nachgefragt, warum das so sei. Und der 
sagte, sie hätten in einer Redaktionssitzung 
darüber zwar diskutiert, fanden das aber 
nicht berichtenswert. Stattdessen wird lie-
ber über Theater und Oper berichtet. Kein 
Wunder, dass die Jugend solche Medien 
nicht mehr anklickt.

Der Wettlauf ins All, die Mondlandung – 
all das ist schon einige Jahre her. Hat die 
Faszination für das Weltall nachgelassen? 
Bei jungen Menschen nicht, das sehe ich 
bei Vorträgen in Schulen und bei meinen 
Studenten. Das Problem ist eher unsere 
alternde Gesellschaft. Je älter Menschen 
werden, desto mehr Angst haben sie vor der 
Zukunft. Sie schauen dann lieber zurück in 
die Vergangenheit.

Was halten Sie denn von Elon Musk und 
seinen Visionen für den Weltraum?
Da ist ein Mann, dessen Ziel es ist, die Raum-
fahrt umzukrempeln und die Menschen auf 
den Mars zu bringen. Damit will er in die 
Geschichte eingehen. Ich kann Ihnen sagen, 
das wird er schaffen. 
Musk investiert pro Jahr eine Milliarde Dol-
lar in diese Vision. Amazon-Chef Jeff Bezos 
macht ähnliche Dinge, der britische Unter-
nehmer Richard Branson unternimmt sub-
orbitale Flüge ins All. Man spricht bei diesem 

„Europa schaut wieder nur zu“
Prof. Dr. Ulrich Walter hat die Erde von oben  
gesehen. Wie das sein Leben und Denken  
verändert hat, warum wir Deutschen skeptisch 
in die Zukunft blicken und wie Elon Musk und Co. 
den Weltraum in einen New Space verwandeln, 
verrät der frühere Astronaut im Interview.

„Europa schaut wieder nur zu“

Prof. Dr. Ulrich Walter spricht am 11. April von 14:30 
bis 16:30 Uhr auf der DITEC-Messe in der Volkswa-
gen-Halle. Der frühere Astronaut war fünf Jahre 
Program Manager im IBM-Entwicklungslabor in 
Böblingen und leitet seit 2003 den Lehrstuhl für 
Raumfahrttechnik an der TU München. Walter hat 
mehr als sechzig Schriften zum Thema Weltraum 
und Raumfahrt veröffentlicht und ist mehrfach aus-
gezeichnet, unter anderem mit dem Verdienstkreuz 
erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland und 
der Goldenen Wernher-von-Braun-Medaille.
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neuen Aufbruch ins All international von 
New Space und wir in Deutschland bekom-
men von dieser Entwicklung dank Nadelöhr 
Medien nichts wirklich mit. 

Welche Rolle spielt dabei die Politik?
Schauen Sie, das ist der nächste Punkt. Die 
USA haben bereits vor über zehn Jahren 
Gesetze erlassen, damit man von Amerika 
aus privatwirtschaftlich in den Weltraum 
starten kann. Deutschland hat noch nicht 
einmal über ein solches Gesetz nachgedacht. 
Ich habe mit einem US-amerikanischen 
Investor gesprochen, der für wissenschaft-
liche Zwecke von Europa aus Parabelflüge 
ins Weltall starten wollte. Er hatte den Plan, 
in den alten Militärflugplatz in Nordholz bei 
Cuxhafen zu investieren. Als er aber hörte, 
dass in Deutschland Flüge ins All per Gesetz 
noch nicht möglich sind, hat er sofort die 
Finger davon gelassen. Langfristig ist das 
der Tod der deutschen Raumfahrt-Industrie. 

Wann wird es die ersten privaten Charter-
flüge ins All geben?
Bei Branson kostet ein Flug zurzeit 250.000 
Dollar. Das können Sie heute schon buchen, 
aber er hat technische Probleme. Vor einiger 
Zeit kam bei einem seiner Testflüge ein Pilot 
zu Tode, was den Start seiner kommerziellen 
Flüge verschob. Elon Musk sagt, ich werde 
mit meiner Falcon Heavy auch zum Mond 
fliegen, und hat zwei bezahlende Interessen-
ten gefunden. In dem Augenblick, wo er das 
zum ersten Mal macht und es funktioniert, 
wird das Geschäft boomen. Und: Europa 
schaut wieder nur zu. 

Wie hat der Raumflug Sie und Ihr Leben 
verändert? 
Jeder, der einmal so einen Flug gemacht 
hat, ist hinterher ein anderer Mensch. Man 
nennt das den Overview-Effekt. Wenn Sie 
unsere Erde von oben sehen, ist das so ähn-
lich, wie nach Jahren wieder in Ihre Heimat-
stadt zu kommen. Dann sagen sie „Oh mein 
Gott, ist die klein“. 

Relativiert so eine Erfahrung die Bedeu-
tung von uns Menschen? 
Ja! Die Wichtigkeit des Individuums ist im 
Augenblick das beherrschende Thema in 
unserer westlichen Welt. Aber wir stehen 
eigentlich überhaupt nicht im Mittelpunkt. 
Wenn irgendwann ein Asteroid auf die Erde 
einschlägt, sind wir Geschichte – so etwas 
gab es bereits mehrmals und es wird wieder 
passieren. Es gibt keinen lieben Gott, der das 
abwenden wird …

… trotzdem bezeichnen Sie sich als Christ?
Ich bin überzeugter Christ, obwohl nicht 
gläubig – nur überzeugt davon, dass gemein-
same christliche Werte sehr wichtig für den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft sind. 
Religion gibt uns ein Regelwerk an die Hand, 
Werte wie die 10 Gebote. 

Kann man das Aha-Erlebnis des Blicks auf 
die Erde vermitteln oder muss man selbst 
im All gewesen sein? 
Wenn ich darüber erzähle, beeindruckt es die 
Leute. Das Problem ist nur, dass am nächs-
ten Tag wieder alles weg ist. Aber, wenn Sie 
so etwas einmal selbst erlebt haben, verän-
dert es langfristig Ihr Denken und das ist 

das Entscheidende. Ich sag immer, es macht 
einen Riesenunterschied, ob Sie im Fernse-
hen einen Unfalltoten sehen, oder live auf 
der Autobahn erleben, wie einem Menschen 
das Gehirn aus dem Kopf quillt.

Wie sehr nervt es Sie, die Rolle des 
Astronauten nicht mehr los zu werden?
Die Leute sehen das schon differenziert, 
sagen „da ist ein Astronaut und der ist 
jetzt aber Professor“. Ich war außerdem 
fünf Jahre in der Entwicklung bei IBM 
und betrachte die Dinge aus sehr unter-
schiedlichen Blickwinkeln. Aber klar, meine 
Geschichte als Astronaut spielt eine nicht 
unwesentliche Rolle, sie erzeugt Glaubwür-
digkeit. Umgekehrt empfinde ich das als 
Herausforderung, auch immer glaubwürdig 
zu sein.

Was waren die schönsten und die 
schlimmsten Erfahrungen im All?
Am beeindruckendsten war es, mit Men-
schen zusammenzuarbeiten, die einfach 
alles geben, damit die Mission ein Erfolg 
wird. Wir wussten, dass die Gefahr groß war. 
In 1 von 100 Flügen gibt es Tote. Aber da war 
so viel Leidenschaft im Team, das führt zu 
Höchstleistungen. Das habe ich so nie wie-
der erlebt. 

Auch nicht in Ansätzen?
Bei Künstlern oder Musikern vielleicht. 
Und bei einigen Start-Ups. Aber das ist sehr 
selten.

Sie sagen, wir sind nicht allein im Uni-
versum. Wann wird dieser Satz wirklich 
verifiziert sein?
Niemals. Durch die Unendlichkeit des Uni-
versums ist es logisch herleitbar, dass es 
Leben da draußen gibt. Aber der Bereich, in 
dem wir überhaupt Signale empfangen kön-
nen, ist sehr klein. Deshalb wird es keinen 
Kontakt mit Außerirdischen geben, obwohl 
sie irgendwo da draußen sind.

„Europa schaut wieder nur zu“„Europa schaut wieder nur zu“
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FAMILIE VON 
MÜNCHHAUSEN IN 
GROSS VAHLBERG

Adelsserie: Folge 1

Rembert Freiherr von Münchhausen im Gutshaus. 
Sein Domizil strahlt Gemütlichkeit aus. Überall finden 
sich Verweise auf die lange Tradition des Hauses.

In Groß Vahlberg ist man stolz 
auf das Rittergut am Ortsrand.

Die Linde neben der Kirche ist uralt und 
teils hohl – treibt aber immer noch aus.
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VON FRANK WÖSTMANN

Was kann es Schöneres geben, 
als Beruf und Berufung unter 
einen Hut zu bringen? Erst 
recht, wenn die beiden so ganz 

unterschiedlich sind. Rembert Freiherr 
von Münchhausen gelingt dieses Kunst-
stück seit Jahren. Auf seinem Rittergut in 
Groß Vahlberg (Kreis Wolfenbüttel) lebt er 
in der Tradition eines Jahrhunderte alten 
Adelsgeschlechts – und zwar mit Genuss. 
„Ich bin ein verkappter Historiker“, sagt er 
über sich selbst. Sein Geld hingegen ver-
dient er wie Generationen Münchhausens 
vor ihm: mit der 
Landwirtschaft.

Der Hang zur 
H i s to r i e  h a t 
sicher nur wenig 
mit der aktuel-
len Lebensphase 
des  66 - Jähri -
gen zu tun. Wer 
in solch histori-
schen Gemäuern 
mit unzähligen 
Verweisen auf 
die Familie und 
ihre Vergangen-
heit aufwächst, 
ko m m t  wo h l 
schlecht umhin, 
sich in dieses 
Thema zu vertie-
fen. Nicht zuletzt 
diese Leidenschaft dürfte dazu geführt 
haben, dass die Ritterschaft des ehemaligen 
Landes Braunschweig Rembert von Münch-
hauen 2002 zu ihrem Landmarschall gewählt 
hat und er diesen Vorsitz seitdem mit großer 
Hingabe ausübt.

Schon der Einstieg der Münchhausens in 
Groß Vahlberg kam über die Landwirtschaft 
zustande. „Mein Vorfahr, der Herzoglich 
Braunschweigische Geheimrat Albrecht 
Emond Georg von Münchhausen, kaufte das 
Lehnsgut im Jahre 1776“, berichtet das aktu-
elle Familienoberhaupt. „Das Geld dazu hatte 
er durch Gründung und Beteiligung an der 

ersten „Lotterie-Gesellschaft“ im Herzogtum 
Braunschweig verdient – und im Rohstoff-
handel, auch und gerade mit Agrarproduk-
ten.“ Diesem letzteren Geschäftsfeld blieb 
die Familie die nächsten bald 250 Jahre treu. 
„Die Lotterie haben wir leider nicht mehr“, 
schmunzelt der Freiherr.

Fragen zur Betriebsgröße beantwortet der 
Hausherr allerdings nur zögernd. Bekannt 
ist, dass die Münchhausens ein weit ver-
zweigtes Adelsgeschlecht sind, das sich 
bereits Mitte des 14. Jahrhunderts in eine 
schwarze und eine weiße Linie teilte. Über 
das Weserbergland und Braunschweig kam 

die weiße Linie 
zunächst an die 
Asse. Durch Hei-
rat gelangten 
die Münchhau-
sens in den Besitz 
von 530 Hektar 
Wald im Ziegelro-
daer Forst sowie 
das imposante 
Schloss Vitzen-
burg, malerisch 
über der Unstrut 
gelegen. Außer-
dem gehörten 
rund 2000 Hektar 
Ackerland aus der 
Adelsfamilie von 
der Schulenburg 
dazu. Zwar wur-
den diese Groß-

güter auf dem Gebiet der späteren DDR 1945 
von den deutschen Kommunisten unter rus-
sischer Anweisung enteignet („Junkerland in 
Bauernhand“). Doch nach der Wiederverei-
nigung konnte Münchhausens Mutter die 
Ländereien zu einem Vorzugspreis zurück-
kaufen. „Heute bewirtschaften wir rund 
1200 Hektar Forst und Acker“, sagt der Chef 
des Hauses. „Der Großteil davon liegt an der 
Unstrut.“

Während das weitläufige Schloss Vitzen-
burg ausgesprochen repräsentablen Cha-
rakter hat (allerdings leer steht), strahlt das 
Rittergut Groß Vahlberg gediegene Gemüt-

Ein Bachlauf durchschneidet den 
Gutspark und mündet neben den Wirt-
schaftsgebäuden in der Pferdetränke.

Das Familienbegräbnis derer von 
Münchhausen liegt abseits des 
Gutes am Hang der Asse. Durch 
eine Sichtachse geht der Blick ins 
Braunschweiger Land.

Aufstieg mit System

Die Lehrgänge beginnen
im Frühjahr und im Herbst
in Vollzeit, berufs- und
schichtbegleitend.

Geprüfte/r
Industriemeister/in IHK
Metall / Elektrotechnik
Kompakt in 16 Wochen

Geprüfte/r
Industriemeister/in IHK
Metall / Elektrotechnik
+ REFA-Interner Auditor

Geprüfte/r
Technische/r Fachwirt/in
IHK
+ REFA-Interner Auditor

Geprüfte/r
Technische/r Betriebswirt/in
IHK

Geprüfte/r
Wirtschaftsfachwirt/in
IHK

Staatlich geprüfte/r
Techniker/in Maschinen-
oder Elektrotechnik

Schwerpunkte:
Automotive Engineering
oder Industrial Engineering
Vollzeit 2 Jahre,
berufsbegleitend oder
schichtbegleitend 4 Jahre

Weitere Infos:
TEUTLOFF Technische Akademie gGmbH
Frankfurter Straße 254, 38122 Braunschweig
www.teutloff.de/nordwest/
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Ritterschaften
Wer einen Blick auf die Rittergüter der 
Region wirft, kommt um einen Aus-
flug in die Geschichte nicht herum. 
In Niedersachsen gibt es noch heute 
sechs Ritterschaften, eine davon ist die 
Ritterschaft des ehemaligen Landes 
Braunschweig. Ihr Vorsitzender, der so-
genannte Landmarschall, ist seit 2002 
Rembert Freiherr von Münchhausen aus 
Groß Vahlberg.

Einmal pro Jahr ruft er seine Mitglie-
der zum Rittertag zusammen, wo der 
Landmarschall Bericht erstattet über 
die zurückliegenden zwölf Monate. 
Dabei geht es in erster Linie um die 
Stiftung der Ritterschaft, die ein eigenes 
Stipendium aufgelegt hat: Es soll den 
Nutznießern ein Landwirtschaftsstudium 
ermöglichen. Darüber hinaus betrieben 
die Braunschweiger früher – ebenso wie 
andere Ritterschaften noch heute – ein 
eigenes Bankhaus, um landwirtschaft-
lichen Betrieben bei größeren Investiti-
onen unter die Arme zu greifen. Dieses 
„Ritterschaftliche Kreditinstitut“ hatte 
seinen Sitz in Wolfenbüttel, musste aber 
1991 schließen.

Im Gegensatz zu Rittergütern gibt es 
noch Klostergüter und Staatsdomänen. 
Interessanter Weise gehört auch die 
Stadt Wolfenbüttel zu den Mitgliedern 
der Ritterschaft: Sie kaufte einst das Rit-
tergut in Wendessen (Familie Seeliger) 
und übernahm dadurch Sitz und Stimme 
in der Versammlung. Ursprünglich 
hatten die Ritterschaften eine politische 
Funktion. In den „Landschaften“ (damals 
eine Art Landtag) saßen als stimmbe-
rechtigte Gruppen die Ritter als Besitzer 
landtagsfähiger Güter, der Klerus sowie 
Vertreter der größeren Städte. Mit dem 
Besitz von Rittergütern waren Verpflich-
tungen und Privilegien verbunden. Zu-
dem mussten Rittergüter eine Mindest-
größe haben, laut Wikipedia war eine 
weitere Voraussetzung „ein sogenanntes 
castrum nobile, also die Existenz eines 
Herrenhauses“.

Und noch einmal Wikipedia: „Zu einem 
Rittergut gehörte vor allem die Befreiung 
von bäuerlichen und öffentlichen Lasten 
(Steuern, Einquartierung, Fronen etc.), 
zu denen der Ritterdienst ehemals als 
Äquivalent gegolten hatte, ferner Land-
standschaft, Patrimonialgerichtsbarkeit, 
Jagdgerechtigkeit, Fischerei, Brauge-
rechtigkeit und andere Bannrechte.“ 
Erhalten geblieben ist davon in manchen 
Regionen das Patronatsrecht, also eine 
Art Schirrmherrschaft des Gutsherrn 
über die Kirche im Dorf. Es beinhaltet 
das Recht, die Besetzung der Pfarrstelle 
zu übernehmen, aber auch teilweise die 
Pflicht zur Erhaltung des Gotteshauses. 
Das hört sich überschaubar an, kann 
aber eine Menge Arbeit bedeuten. In 
einer Chronik derer von der Schulenburg 
heißt es: „Noch Günther Graf von der 
Schulenburg, der 1985 verstarb, hatte 
das Patronat in 26 Kirchengemeinden 
inne.“

Die Wappentafel an der „hohen Scheune“ der Münchhausens in Groß Vahlberg ist eine 
„Aufschwörungstafel“, die in früheren Jahrhunderten die adelige Abstammung des Mitglieds 
einer Ritterschaft oder eines Ordens dokumentierte. Rittergutsbesitzer konnte nur werden,
wer seit vielen Generationen standesgemäß geheiratet hatte. „Es ist also eine Art Stamm-
baum in Wappenform“, erklärt Rembert Freiherr von Münchhausen. „Dazu muss man jedoch 
alle Familienwappen kennen, was selbst mir in diesem Fall nicht für alle Wappen gelingt“.

lichkeit aus. Eingebettet in die Hänge der 
Asse-Nordseite, reicht die Sicht bei klarem 
Wetter bis nach Braunschweig. Blickfang 
des Gutshofes, der von mehreren großen 
Scheunen dominiert wird, ist ein Fachwerk-
haus mit interessanter Geschichte. „Als das 
herzogliche Schloss Salzdahlum abgeris-
sen wurde, gingen viele noch brauchbare 
Teile in den Verkauf“, erzählt von Münch-
hausen, „so ganz alt war die Anlage ja noch 
nicht.“ Ein Vorfahr fand Gefallen am Kava-
liershaus (Pagenhaus) des Herzogs, ließ es in 
Salzdahlum ab- und in Groß Vahlberg wie-
der aufbauen. 

Auf der anderen Seite des Gutshauses gibt 
es einen vier Hektar großen Park mit Bach-
lauf, Teich, malerischem Rundweg und sel-
tenen Bäumen. Der Baron stellt das Areal in 
Abständen gern für Jazz-Konzerte oder Gar-
tenführungen zur Verfügung. So ändern sich 
die Zeiten.

Bis heute überlebt hat in Vahl-
berg (und nicht nur dort) die 
Tradition des Kirchenpatronats. 
„Der Adel saß früher als wich-
tigster Stand im Landtag und 
übte bis Anfang des 19. Jahr-
hunderts auch die Gerichtsbar-
keit aus“, erzählt der Vahlber-
ger. Die „Kleine Gerichtsbarkeit“ 
umfasste alle Verurteilungen 
mit Ausnahme der Todesstrafe. 
„Dieses sogenannte Halsgericht 
hingegen, also die Todesstrafe, 
durften nur Juristen in der Stadt 
übernehmen.“ 

Das Patronat gehörte ebenfalls, 
soweit vorhanden, zu den Privi-
legien des Ritterstandes, und so 
hat von Münchhausen bis heute 
private, erhöhte Sitzplätze in der 

Kirche (die Prieche). „Die nutzen wir regel-
mäßig.“ Das Recht, bei der Neubesetzung der 
Pfarrstelle einen Kandidaten vorzuschla-
gen, nahm er bisher gern wahr. Auch seinen 
Sitz im Kirchenvorstand hat er nicht nur 
pro forma übernommen, sondern lebt die 
Zusammenarbeit.

Als Geschäftsmann ist Rembert von 
Münchhausen stets interessiert an neuen 
Geschäftsfeldern. Die Landwirtschaft erfor-
dert neben ihm den Einsatz dreier fes-
ter Mitarbeiter. „Unser Jahresumsatz liegt 
bei einem kleinen siebenstelligen Betrag.“ 
Obwohl Forst und Acker mit den wenig 
schwankenden Preisen solide Ergebnisse 
erwarten lassen, macht sich von Münchhau-
sen schon lange Gedanken über eine breitere 
Nutzung seines Rittergutes. Der Erhalt der 
historischen Gebäude ist kostspielig, Preise 
für neue Dächer zum Beispiel sind enorm. 

Was also tun? Die Verwertung des als 
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Der Baron in seiner ausgebauten 
Scheune. Sie wird vermehrt für Hoch-
zeiten und ähnliche Feste gemietet.



27ADEL

gesund geltenden Wassers aus den beiden 
Kalziumsulfat-Quellen kam vor Jahren 
durch die aufkommende Kritik am Atomla-
ger im Salzstock nicht in Frage. „Der Name 
Asse war schon damals verbrannt.“ Erste 
Versuche, die historischen Ställe und Scheu-
nen als Eventraum herzurichten, stießen 
hingegen auf positive Resonanz. „Wir hat-
ten hier schon mehrere Hochzeiten“, freut 

er sich über die gelungene Idee. „150 Leute 
können hier Spaß haben, die Anfragen wer-
den mehr.“

Aktuell bereitet Rembert die Übergabe 
des Rittergutes an seinen Sohn vor. Georg 
von Münchhausen wird den Betrieb dann in 
der achten Generation führen. „Ich bin sehr 
gespannt auf seine neuen Ideen“, sagt der 
Vater mit Stolz in der Stimme. Dass die Fami-

lientradition fortgesetzt wird, hatte er natür-
lich gehofft – ganz selbstverständlich war 
Georgs Rückkehr ins kleine Groß Vahlberg 
allerdings nicht. Doch wenn alles gut läuft, 
feiern die Münchhausens im Jahre 2026 ihre 
250-jährige Anwesenheit an der Asse. Bis 
dahin hat Baron Rembert den Beruf sicher 
ad acta gelegt und sich vollständig seiner 
Berufung zugewendet.
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Das Kavaliershaus stand einst am Schloss 
in Salzdahlum, wurde später abgetragen 
und in Groß Vahlberg wiederaufgebaut. 

Das Rittergut ist von großen Scheu-
nen eingerahmt. Jeder Bauherr hat 
neben dem Familienwappen seinen 
Namen und das Baujahr verewigt.

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

für nur
9,80 €

HISTORISCHER STREIFZUG
Stadt- und Straßenansichten, prächtige Ansichtskarten  

und eindrucksvolle Fotochromdrucke von Braunschweig
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DER CAMPING- 
BERATER
Löwenstark-Gründer Tim Aster hat zwei  
neue Unternehmen ins Rennen geschickt, die 
unterschiedlicher kaum sein könnten

VON DERYA ÖZLÜK

Suchen und Streben nach guten Ideen. 
Davon hat Tim Aster reichlich. Einige Meter 
von seinem Büro in der Petzvalstraße ent-
fernt stehen zwölf hochwertige Reisemo-
bile bereit. Unter dem Motto: „Miete. Meer. 
Freiheit.“ verspricht er seinen Kunden 
unvergessliche Städtereisen, Strandurlaube 
oder Ausflüge in die Natur. „Weiße klapp-
rige Wohnmobile waren gestern“, sagt Aster 
und erklärt, dass außerdem die Vermietung 
bisher selten zeitgemäß war. „Neben vielen 
Braunschweiger Kunden kommen bereits 
viele Kunden aus Berlin, Hannover oder der 
Harzregion. Das Geschäft ist damit schon zu 
Beginn überregionaler als gedacht“. Er lacht. 

Die rasante Entwicklung neuer digita-
ler Themen – beispielsweise Online Marke-
ting und E-Commerce – hat die Löwenstark 
Agentur groß gemacht.

Immer wieder haben Kunden nach Bera-
tungsdienstleistungen gefragt. Das war für 
die beiden Löwenstark -Gründer Wurm und 
Aster der Anlass, die Talk Digital GmbH zu 
gründen, in der er seine langjährige Erfah-
rung mit zahlreichen nationalen und regio-
nalen Kunden einbringen kann, um letztere 
soll es in Zukunft vor allem gehen. 

„Heute wollen Kunden im digitalen Ver-
trieb eigene Kapazitäten aufbauen. Das war 
vor zehn Jahren noch anders“, berichtet der 
33-Jährige. „Die Unternehmen brauchen 
Partner, die in der Digitalisierung unterstüt-
zen, da digitale Kompetenz oft noch nicht 
flächendeckend im Haus ist.“ Seine Vision: 
Das Unternehmen innerhalb der nächsten 
fünf Jahre von 5 auf 25 Mitarbeiter auszu-
bauen, dann sei er der glücklichste Mensch. 
„Wachstum ist jedoch nicht das Wichtigste. 
Entscheidender ist für mich, ein schlagkräf-
tiges erfahrenes Team aufzubauen.“

Für seine Kunden ist Aster sogar während 
des Urlaubs erreichbar: „Ein Unternehmen 
ist für mich wie ein Baby. Eine Mutter würde 
auch nicht ihr Kind abgeben, wenn sie 
Schnupfen hat, oder?“ Vielleicht ist es genau 
diese Haltung, die den Erfolg ausmacht.

Direkt nach dem Studium 
an der Ostfalia gründet 
Tim Aster 2006 zusam-
men mit Marian Wurm 
die Digital-Agentur 
Löwenstark. Mittler-

weile optimieren in der Gruppe  
150 Mitarbeiter an 10 Standorten 
das Online-Marketing der Kunden. 
Aster selbst hat sich jetzt aus 
der operativen Geschäftsführung 
zurückgezogen und zwei neue Unter-
nehmen gegründet. Mit der Hannes 
Camper Reisemobilvermietung will 
er luxuriöse Camping-Urlaube  
möglich machen. Außerdem soll das 
B2B-Unternehmen Talk Digital Spar-
ringspartner im Bereich der Digi-
talisierung für den Mittelstand in 
der Region werden. Wir trafen den 
umtriebigen Unternehmer in seinem 
Braunschweiger Büro.

Viele Geschäftsideen durch 
Digitalisierung: Tim Aster.
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Weil unsere Experten Ihr
Unternehmen mit der
richtigen Finanzierung
voranbringen.

Die Landesbanken

blsk.de

Fortschritt
ist einfach.
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Pfand gegen Kamelle 
FÜR DEN FONDS GEGEN KINDERARMUT 

Rund 1.850 Flaschen und Dosen wurden 
im Rahmen des Schoduvel 2018 am Alba- 
Pfand-Drachen abgegeben und gegen Prä-
sente eingetauscht. Den Erlös hat die Alba 
Braunschweig GmbH, die seit dem Jahr 
2001 im städtischen Auftrag u.a. für Müll-
abfuhr und Straßenreinigung zuständig ist, 
auf eine Spendensumme von 777,77 Euro 
verdoppelt. Der Betrag kommt dem Fond 
gegen Kinderarmut zu Gute.

Bürgerstiftung
PROFITIERT GLEICH DOPPELT

Ohne Ehrenamtliche wäre vieles nicht 
möglich: Die Mitarbeiter der PSD Bank 
Braunschweig eG stiften daher ihre Frei-
zeit und engagieren sich ehrenamtlich in 
Projekten wie z. B. bei „Mathe im Fokus“ 
als MathePaten an Schulen Für jede ehren-
amtlich geleistete Stunde der Mitarbeiter 
spendet die PSD Bank 50 Euro an die Bür-
gerstiftung. Im Jahr 2017 kamen 5.000 Euro 
zusammen, die nun gespendet wurden. 

Wintergrillen
ZUGUNSTEN DER KINDERKREBSSTATION

Es ist mittlerweile eine feste Tradition in 
Wipshausen, das Wintergrillen zuguns-
ten der Kinderkrebsstation des Klinikums 
Braunschweig. Zum siebten Mal veran-
staltete der Eintracht-Braunschweig-Fan-
klub Wipshäuser Löwen ein Grillfest mit 
Getränkeverkauf. Fast 300 Gäste hatten bei 
Stadionbratwurst, Plätzchen und Glühwein 
eine gute Zeit. 4.100 Euro kamen am Ende 
für die Kinderkrebsstation zusammen.

Matthias Fricke, Geschäftsführer Alba GmbH, 
und Dr. Andrea Hanke, Stadträtin für Soziales 
der Stadt Braunschweig.

Hans-Herbert Jagla, Bürgerstiftung Braun-
schweig, Carsten Graf, PSD Bank, und Susan-
ne Hauswaldt, Bürgerstiftung Braunschweig. 

Robin Becker, Maskottchen Leo, Lennart 
Lühn, Chefarzt Prof. Dr. Koch, Steffen Ansor-
ge, Eileen Ansorge und Simon Lindemann. 

Einsatz und Spenden für Soziales

Für Kinder und Bürger

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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Eintracht Braunschweig Stiftung spendet für Kinder- und Jugend-Projekte 

Regionale Förderung

Gute Nachrichten gab es zuletzt bei 
Eintracht Braunschweig. Mit dem 
3:2-Heimsieg gegen MSV Duisburg ver-

schaffte sich Eintracht Braunschweig etwas 
Luft im harten Abstiegskampf der 2. Fuß-
ball-Bundesliga und rückte auf Tabellenplatz 
9 vor. Im Rahmen der Begegnung übergab 
zudem die Eintracht Braunschweig Stiftung 
Spendenschecks in Höhe von 7.000 Euro. „Wir 
freuen uns sehr darüber, dass wir durch zahl-
reiche Spenden zweieinhalb 
Jahre nach der Stiftungsgrün-
dung in der Lage sind, viele Pro-
jekte für Kinder und Jugendli-
che in Braunschweig und der 
Region zu fördern“, sagte Mi-
riam Herzberg, Geschäftsfüh-
render Vorstand der Eintracht 
Braunschweig Stiftung. „Dan-
ke an alle Menschen, die unser 
Engagement schätzen und die-
ses durch ihre finanzielle Hilfe 
unterstützen.“

2.000 Euro gingen an eine 
große Typisierungs-Aktion für 
den siebenjährigen Tristan, der 

zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt ist 
und eventuell einen Spender benötigt: 1.279 
Menschen ließen sich am Spieltag am Sta-
dion typisieren und spendeten insgesamt 
fast 10.000 Euro, davon auch 520 Euro aus 
den Reihen der MSV-Fans! Darüber hinaus 
konnten Cattiva Brunsviga (4.000 Euro) und 
die Eintracht Braunschweig Stiftung (2.000 
Euro) Schecks in Höhe von insgesamt 6.000 
Euro an die DKMS überreichen.

Ebenfalls im Rahmen des Heimspiels 
ging ein weiterer Spendenscheck in Höhe 
von 2.000 Euro an das Programm „Ruck-
sack KiTa“. Ziel des Projekts an sechs 
Braunschweiger Kindertagesstätten ist die 
Stärkung der elterlichen Erziehungskompe-
tenzen und die Förderung der allgemeinen 
und sprachlichen Entwicklung der Kinder, 
um ihnen eine soziale und berufliche Teil-
habe in der Gesellschaft zu ermöglichen. 

Noch eine weitere finanzi-
elle Unterstützung von Kin-
dern und Jugendlichen in der 
Region wird durch den Erlös 
von 3.000 Euro aus der Auk-
tion der Karnevals-Sondertri-
kots, mit denen die Löwen am 
4. Februar 2018 gegen den 1. FC 
Kaiserslautern gespielt hatten, 
ermöglicht. Das Geld wurde an 
das Komitee Braunschweiger 
Karneval übergeben, um Kar-
nevals-Projekte für bedürftige 
Kinder und Jugendliche rund 
um den „Schoduvel“ im Jahr 
2019 zu finanzieren.

Miriam Herzberg, Eintracht Braunschweig Stiftung, mit Zugmarschall 
Gerhard Baller (rechts) und Karsten Heidrich (Sprecher Komitee).

Die Renault Gewerbewochen
Das All Inclusive Leasing1: Full Service Paket2,
Leichtmetall Winterkompletträder3 und Reifenservice4 inklusive

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

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

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

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

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

z.B. Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition ENERGY TCe 130

ab199,– €5

nettomtl./

ab 236,81,– €5 bruttomtl.

• Einparkhilfe vorne und hinten
• Lenkrad in Leder • Sicherheitstrennnetz
• Komfort-Paket, mit 2-Zonen Klimaautomatik sowie Licht- & Regensensor
• Renault R-LINK 2mit 7-Zoll-Touchscreen &Navigationsfunktion inkl. Europakarte 5Jahre

Garantie6

5 Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 199,– €/brutto inkl. gesetzl. USt. 236,81 €, Leasingsonderzahlung netto ohne gesetzl. USt. 0,– €/brutto inkl. gesetzl. USt. 0,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamt-
laufleistung 40000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 30.04.2018.

Renault Mégane Grandtour ENERGY TCe 130: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,7; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,4; CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault
Mégane Grandtour: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0 – 3,5; CO2-Emissionen kombiniert: 134 – 90 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007). Abb. zeigt Renault Mégane Grandtour
BUSINESS Edition mit Sonderausstattung.

1 Ein Angebot für Gewerbetreibende. Gültig bis 30.04.2018 bei allen teilnehmenden Renault Partnern. 2 Angebot enthält einen Renault Full Service Vertrag, bestehend aus der Abdeckung aller Kosten
der vorgeschriebenen Wartungs- und Verschleißarbeiten sowie Hauptuntersuchung (HU) inkl. Mobilitätsgarantie für die Vertragsdauer von 48 Monaten bzw. 40.000 km ab Erstzulassung gemäß Vertrags-
bedingungen. 3 Gültig für vier Leichtmetall-Winterkompletträder bei Kaufantrag bis 30.04.2018 und Zulassung bis 30.06.2018. Reifenformat und Felgendesign nach Verfügbarkeit. 4 Reifenservice, bestehend
aus Radwechsel inkl. Kalibrierung und Einlagerung; zweimal jährlich für die Dauer des Leasingvertrags, max. fünf Jahre. 6 2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschluss-
garantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl.



ZUKUNFT32

FO
TO
S
: N

ils
 S

ch
w

ar
z

„Je mehr möglich ist, 
desto mehr müssen 
wir sein lassen“
Zeitforscher Jonas Geißler über rasenden 
Stillstand, richtiges Selbstmanagement und 
die wichtigsten Ressourcen der Zukunft

VON MERLE JANSSEN

Jonas Geißler, geboren 1979 in Mün-
chen, studierte Soziologie und Medien-
management. Heute ist er als Trainer 
und (Zeit-)Berater bei timesandmore in 
diversen Organisationen tätig. Gemein-
sam mit seinem Vater Karlheinz Geiß-

ler veröffentlichte er 2015 das Buch „Time is honey: 
Vom klugen Umgang mit der Zeit“.

Herr Geißler, frech gefragt: Bestimmen wir unsere 
Zeit oder bestimmt sie nicht viel mehr uns?
Die Zeit selbst können wir nicht bestimmen. Sie ist 
einfach da, ob wir wollen oder nicht. Und jeden Tag 
kommt neue nach, gleich viel für jeden. Man kann viel 
darüber philosophieren, aber wir wissen bis heute 
nicht, was man allgemeingültig unter Zeit verstehen 
soll und haben ganz unterschiedliche Vorstellungen 
entwickelt. Je nachdem, wen Sie fragen, bekommen 
Sie unterschiedliche Antworten. Physiker sagen: Zeit 
ist eine Verlaufs- oder Rechengröße. Der Ökonom sagt: 
Zeit ist Geld. Fest steht: Wir können unsere Tätigkei-
ten gestalten, die Zeit aber können wir nur leben. 

Die Frage ist nur, wie...
Momentan sind wir sehr reich an Mög-

lichkeiten, unsere Zeit zu verbrin-
gen. Aber je mehr möglich ist, 

desto mehr müssen wir sein las-
sen. Das wird eine Herausfor-

derung und eine zunehmend 
wichtigere Kompetenz: 

Kompetenz im Verpas-
sen und Verzichten. Das 

bedeutet, dass wir nicht 
die Zeit verändern müs-
sen, sondern unsere 

Entscheidungen.

Wenn Jonas Geißler die Zeit nicht 
gerade erforscht, verbringt er sie 
mit seiner Familie oder fährt mit 
dem Rad gerne ziellos durch die 
Stadt, um Neues zu entdecken.
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Wie schaffe ich diesen Schritt und welche 
Anforderungen stellt das an mich?
Zunächst ist das ein Bewusstwerdungspro-
zess. Schauen Sie sich selbst und Ihre Ent-
scheidungsmuster an: Was ist Ihnen wich-
tig? Welche Gestaltungsspielräume gibt 
es? Dabei ist es wichtig, die rationale und 
die emotionale Perspektive zu berücksich-
tigen. Dann kann ich entscheiden, wo mein 
Entscheidungsverhalten förderlich, sprich 
erfolgreich, ist. Wenn Dinge gut laufen und 
wir stimmig zu unseren Motiven handeln, 
fallen sie häufig kaum noch auf. Wenn es 
dagegen hakt, kann man versuchen, das Ent-
scheidungsverhalten bewusst zu verändern. 

Also bedeutet Zeitkompetenz im Grunde 
Entscheidungsfähigkeit?
Richtig, aber man muss zwischen Zeitkom-
petenz und Zeitmanagement unterscheiden. 
Das klassische Zeitmanagement hat den 
Anspruch, alles so gut wie möglich zu ord-
nen und der Reihe nach durchzutakten. In 
der digitalisierten Multioptions-Welt greift 
dieses Modell zu kurz – jetzt heißt es, gleich-
zeitig und verdichtet arbeiten und dabei 
kluge Zeitentscheidungen zu treffen. 

Dabei ist es ziemlich en vogue „keine Zeit 
zu haben“...
Das ist der kulturelle Code einer kapitalis-
tischen Gesellschaft, die Zeit in Geld ver-
rechnet. Wer keine Zeit hat, ist wichtig und 
erfolgreich. Weil es um den Wettbewerb 
geht, ist es attraktiv, das auch nach außen 
zu zeigen. Wer Zeit hat, ist erstmal verdäch-
tig. Legen Sie im Büro doch mal die Füße auf 
den Tisch, dösen eine halbe Stunde und war-
ten auf die Reaktion der Kollegen – vermut-
lich lösen Sie damit einige Irritationen aus. 
Dahinter steckt die Haltung, dass ich meine 
Arbeitskraft und damit Lebenszeit gegen 
Geld tausche. Nichts zu tun, diskreditiert 
diesen Deal. Was im Umkehrschluss dazu 
führt, dass es attraktiv ist, sogar für Hektik 
zu sorgen, um sich Zugehörigkeit zu sichern. 

Hier muss man aber zwischen Arbeiten 
und Beschäftigtsein unterscheiden, oder?
Genau, Arbeit bedeutet ernsthafte Wert-
schöpfung. Beschäftigung meint kleintei-
lige Dinge, die dazwischen kommen. In vie-
len Unternehmen begegnet mir wahnsinnig 
viel Beschäftigtsein und ganz wenig Arbeit. 
Der Extremfall davon nennt sich rasender 
Stillstand. Jeder beschäftigt jeden, eine Mail 
hier und eine da, aber das Gesamtsystem 
kommt nicht voran. Spätestens dann wird 
es unternehmerisch riskant. 

Wie gelingt der Absprung? Brauche 
ich dafür mehr Struktur oder mehr 
Freiräume?
Wenn ich das wüsste, wäre ich wohl der 
meistgefragteste Mann der Welt (lacht). 
Zunächst einmal kommt es auf den Gegen-
stand an, mit dem ich erfolgreich sein 
möchte. Bei der Reproduzierbarkeit von Pro-
zessen brauche ich klare Strukturen, um die 
Qualität zu sichern. In kreativen Bereichen, 
wie der Innovationsförderung, muss ich 
mich von starren Modellen lösen. Zwischen 

35 Mails und 15 Telefonaten fällt einem nicht 
allzu viel Neues ein. Es kommt auch auf den 
Preis der Struktur an: Wenn sie nur sehr 
aufwendig aufrecht zu erhalten ist, kann es 
häufig sinnvoller sein, sich der Komplexität 
zu öffnen, statt sie vermeiden zu wollen.

Können Sie das genauer erklären?
Man sollte Komplexität verhandeln, nicht 
Kompliziertheit. Im Rahmen der digitalen 
Transformation begegnet mir das häufig: 
Komplizierte Systeme kann man gut struk-
turieren, bei Komplexität kommt man damit 
nicht weit. Da kommt Intuition und Bauch-
gefühl als wichtige Ressource wieder ins 
Spiel. Sobald ich innoviere, muss der Geist 
wandern können. Im Team muss es Zeiten 
geben, in denen man sich zusammensetzt 
und auch mal rumspinnen kann, um dem 
Raum zu geben, was nicht vorhersehbar ist. 

Sie sprechen häufig von Zeitvielfalt. Was 
bedeutet das in diesem Zusammenhang?
Es gibt verschiedene Zeitformen, es gibt 
Schnelligkeit und Langsamkeit, Anfänge, 
Übergänge und Abschlüsse. Wir folgen häu-
fig dem Glaubenssatz, dass schneller immer 
besser als langsam ist. In der Postmoderne 
geht es darum, mit den verschiedenen Tempi 
umgehen zu können und sinnvolle Anfänge 
und Abschlüsse zu gestalten. Wartezeiten 
können wahnsinnig produktiv sein, weil 
mir plötzlich etwas einfällt, auf das ich sonst 
nicht gekommen wäre. Ich muss Pausen ein-
planen, mich akklimatisieren. Dabei gilt: Tue 
das Gegenteil von dem, was du während des 
Arbeitens tust. Dann ist der Erholungsfak-
tor am größten. 

Der Begriff Muße scheint uns dabei 
abhanden gekommen zu sein…
Ja, und wenn wir gleichzeitig von Innova-
tion reden, dann müssen wir fragen: Wann 
sind wir innovativ? In Zeiten der Ruhe, der 
Muße. Die Muße zu kultivieren, kann ein 
großer Produktivitätsfaktor sein. Oder ein-
fach nur Freude machen. 

Mit Arbeitszeitmodellen wird derzeit 
viel experimentiert, aber ist weniger 
tatsächlich mehr?
Kommt drauf an, für wen. Das wird ja nicht 
zum Selbstzweck gemacht. Es muss der 
Gesellschaftsbildung dienen. Um solche 
Angebote wahrnehmen zu können, muss 
man die Leute qualifizieren. Wenn es früher 
hieß, von neun bis siebzehn Uhr wird gear-

beitet, diente das der Erziehung zur Pünkt-
lichkeit. Das ist ein Auslaufmodell. Heute 
muss man für sich feststellen, in welchem 
Rhythmus man wirksam sein kann. 

Wie finde ich die richtige Form des 
Zeitmanagements für mein Unternehmen?
Fragen Sie die Leute. Die wissen genau, wo es 
zeitliche Spannungen gibt. Über Großgrup-
penmethoden lassen sich Hotspots analysie-
ren. Ich arbeite dabei mit einem Analysetool, 
das die Zeitlichkeit der Aufgaben und Pro-
zesse unterscheidet und auch ungeschrie-
bene Zeitgesetze und Ansprüche der Mitar-
beiter mit einbezieht. 

Welche Schwierigkeiten begegnen Ihnen 
dabei?
Ich erlebe häufig bei locker organisierten 
Start-Ups, dass sie plötzlich ins Straucheln 
geraten, wenn sie wachsen und Komplexi-
tät begegnen. Problematisch ist auch das 
Thema Entscheidungsfindung. Man muss 
differenzieren: Wie entscheiden wir und 
wie entscheiden wir, wie wir entscheiden? 
Da gibt es schöne Modelle, wie zum Beispiel 
das Konsent-Modell oder die konsultative 
Fallentscheidung. Man sollte sich dafür Zeit 
nehmen und es nicht implizit mitschleifen. 

Ab welcher Unternehmensgröße besteht 
vermehrter Handlungsbedarf?
Zwischen 15 bis 20 Mitarbeitern beginnt 
sich die Dynamik einer Gruppe zu verän-
dern. Da kann man dann nicht mehr alle im 
Blick behalten. Spätestens wenn ich nicht 
mehr weiß, wann Mitarbeiter dazugekom-
men sind, braucht es klare Strukturen, damit 
Informationsströme nicht abreißen und Ver-
lässlichkeit in Prozessen gewährleistet wer-
den kann. 

Sind Start-Ups in puncto Zeitkompetenz 
besser und flexibler ausgerichtet? 
Sie haben sicherlich mehr Freiheiten in der 
Zeitgestaltung. Große Unternehmen sind 
häufig unbeweglich. Viele junge Unterneh-
men nutzen diese Flexibilität aber gar nicht. 
Es heißt eher: Hey, wir haben eine mega-
geile Idee und retten die Welt – lasst uns 
alle arbeiten bis zum Anschlag. Über Tarif-
verträge und Arbeitszeitregelungen wird 
da laut gelacht. Man wohnt dort quasi im 
Büro und arbeitet, bis alle reich und glück-
lich sind. Das kann Teil des Geschäftsmo-
dells sein, ist aber eine sehr einseitige zeit-
liche Ausrichtung. 

Agile Methoden versprechen effizientere 
Abläufe. Wie bewerten Sie das?
Der Begriff der Agilität wird oft falsch ver-
standen, obwohl er gerade in aller Munde 
ist; jeder möchte agil werden, ohne genau zu 
wissen, was das heißt. Scrum ist ein Beispiel 
für ein Rahmenwerk unterschiedlicher Zeit-
formen und im Grunde recht starr. Inner-
halb dieses Rahmens kann dann bewegli-
cher agiert werden. Bedeutet: Auch in der 
schnellen Welt brauchen wir feste Zeitele-
mente, die natürlich die Freiheit begrenzen. 
Aber Flexibilität braucht Stabilität, damit sie 
funktioniert. 

So werden Sie zum 

Zeit-Experten
 Nehmen Sie sich Zeit für die Zeit. Tappen 
Sie dabei nicht in die Falle, zu glauben, 
dass schnell besser als langsam ist. 

Pflegen Sie Zeiten der Selbstwirksamkeit 
und des kollegialen Austausches. 

Machen Sie Pause und lassen Sie Zeit-
räume unverplant. 
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VON CHRISTIAN GÖTTNER

Viele Jahre lang galt das Areal rund 
um den Braunschweiger Haupt-
bahnhof als schäbig und unattrak-
tiv. Die Volksbank BraWo glaubte 

jedoch an diesen Standort, hat massiv inves-
tiert – und wird das auch zukünftig tun. Das 
Unternehmen sanierte zuerst das ehema-
lige Post-Hochhaus, das auch als Toblerone 
bekannte Business-Center I. Danach folgte 
der Bau des 70 Meter hohen Business-Cen-
ters II und des Shoppingcenters, die beide 
Ende 2015 eröffnet wurden. Ein Jahr später 
kam noch das Intercity-Hotel mit rund 170 
Zimmern hinzu. 

Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzen-
der der Volksbank BraWo, erklärte bereits 

Das Hochhaus-Trio im Brawo-Park: 
Die Toblerone (links), der neue Gebäuderiegel (Mitte) 
und das Business-Center II (rechts).
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NACHBESETZUNG DES VORSTANDS
AAI BRAUNSCHWEIG STELLT SICH NEU AUF

DAS DRITTE HOCHHAUS
BUSINESS-CENTER III AM HAUPTBAHNHOF SOLL AUFGESTOCKT WERDEN

Ende Januar 2018 gab Jan Tangerding 
seine langjährige Position als Cen-
ter-Manager der Schloss-Arkaden 

Braunschweig ab und wechselte ins Breu-
ningerland in Ludwigsburg. Damit verlor 
der Arbeitsausschuss Innenstadt Braun-
schweig e. V. (AAI) nicht nur ein angesehe-
nes Vorstandsmitglied, sondern auch einen 
engagierten, streitbaren und fachlich breit 
aufgestellten Verfechter für die Interessen 
der Braunschweiger Innenstadt.

Die Leitung der Schloss-Arkaden über-
nahm seine Nachfolgerin Anne Marschner, 
die seit dem Jahr 2012 bei der ECE als Cen-
ter-Managerin tätig ist. Die vakante Vor-
standsposition von Tangerding besetzte 

der AAI mit Mirko Rüsing nach, der seit 
2015 geschäftsführender Gesellschafter des 
MediaMarktes in Braunschweig mit insge-
samt 50 Mitarbeitern ist. Sein Unternehmen 
investierte im letzten Jahr in seinen Stand-
ort Hintern Brüdern fünf Millionen Euro 
in aufwändige Renovierungsmaßnahmen. 
Olaf Jaeschke, Vorstandsvorsitzender des 
AAI sagte: „Wir freuen uns, einen so enga-
gierten Mitstreiter und für Braunschweig 
brennenden Menschen gewonnen zu haben. 
Mirko Rüsing hat sich darüber hinaus als 
persönliches Ziel die Weiterentwicklung der 
nordwestlichen Innenstadt auf die Fahnen 
geschrieben – diese Stärkung ist auch ein 
zentrales Anliegen des AAIs“.

Mirko Rüsing, geschäftsführender Gesell-
schafter des MediaMarkt Braunschweig, 
unterstützt seit 1. März den AAI-Vorstand.

im Dezember 2014 im Titel-Interview mit 
Standort38 seine Beweggründe: „Wo in ganz 
Deutschland gibt es einen solchen Standort 
mit 75.000 Quadratmetern direkt am Haupt-
bahnhof? Wir haben inzwischen schon wirk-
lich exorbitante Kaufangebote bekommen, 
weil viele jetzt erst die Attraktivität dieser 
Lage erkannt haben. Für uns ist wichtig, 
dass wir unsere Mitarbeiter verkehrsgünstig 
an einem Ort versammeln können. Es gibt 
keinen Standort in der gesamten Region, den 
Sie so gut per ICE, Regionalbahn, Tram, Bus 
oder über die Autobahnanbindung auch per 
Auto erreichen können“.
Nun ist, wie die Stadtverwaltung mitteilte, 
der Bau eines weiteren Hochhauses geplant 
– der Brawo-Park am Hauptbahnhof soll ver-

vollständigt werden. Die Volksbank Braun-
schweig-Wolfsburg, die rund 130 Millionen 
Euro auf dem früheren Postgelände inves-
tiert, will damit die Lücke zwischen der Tob-
lerone und dem höchsten Büroturm der 
Stadt schließen. „Wir investieren einen Teil 
des Vermögens in Immobilien. Wir tun das 
als Bank selbst, weil wir von diesem Weg 
überzeugt sind und authentisch sein wol-
len“, sagte Brinkmann.

Jetzt geht sein wohl bislang herausfor-
derndstes Projekt in die nächste Runde: 
Angesichts der zurzeit hohen Nachfrage 
nach Büroräumen (siehe auch den aktuellen 
Büro-Marktbericht der Altmeppen – Gesell-
schaft für Immobilienbewertung und -bera-
tung mbH) soll nun das Business-Center III 
realisiert werden – und zwar deutlich größer 
als anfangs geplant. 
Das Konzept sieht einen viergeschossigen 
Gebäuderiegel vor, aus dem im hinteren 
Bereich ein Hochhaus mit bis zu 19 Vollge-
schossen, deutlich zurückgesetzt vom Willy-
Brandt-Platz, erwächst. In den Obergeschos-
sen sollen auf rund 650 Quadratmetern pro 
Etage unterschiedliche Bürokonzepte rea-
lisiert werden. Das 17. Obergeschoss ist 
wegen der besonderen Geschosshöhe als  
Konferenzebene geeignet. In den Sockelge-
schossen könnten zum Beispiel eine Kun-
denhalle, Konferenz- und Schulungsräume 
sowie eine Cafeteria eingerichtet werden.

Braunschweigs Stadtbaurat Heinz-Georg 
Leuer erklärte: „Das geplante Bürohochhaus 
ist ein Vollgeschoss niedriger als das neu ent-
standene BraWo-Hochhaus. Aufgrund der 
Höhenentwicklung und der von der Straße 
zurückgesetzten Lage des geplanten Büro-
turms bleibt die städtebauliche Dominanz 
des vorhandenen BraWo-Hochhauses erhal-
ten. Die Fassadengestaltung des geplanten 
Büroturms nimmt Gestaltungsprinzipien 
der beiden bereits bestehenden Hochhäuser 
auf. Damit fügt sich das geplante Hochhaus 
gut in das vorhandene Gebäudeensemble ein 
und passt auch zu den lang- und mittelfris-
tig angedachten baulichen Veränderungen 
im Umfeld des Hauptbahnhofes.“
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Können Sie sich vorstellen, dass Kevin de Bruyne als Mehr-
heitsgesellschafter beim VfL Wolfsburg einsteigt? Oder Paul 
Breitner bei Eintracht Braunschweig? Eher nicht. So etwas 

geht anscheinend nur im Basketball. Dennis Schröder, der einst 
als Jugendlicher auf einem Basketball-Freiplatz im Braunschwei-
ger Prinzenpark entdeckt wurde, steigt ab der kommenden Sai-
son als Mehrheitsgesellschafter bei den Basketball Löwen Braun-
schweig ein. Schröder (Spitzname: The Menace) spielte von 2009 
bis 2013 bei den Junior Phantoms, den SUM Baskets Braunschweig 
und schließlich bei den New Yorker Phantoms. Seit Juli 2013 ist er 
bei den Atlanta Hawks in der NBA im Einsatz – hat einen riesigen 
Karrieresprung und märchenhafte Karriere gemacht. Der 24-Jäh-
rige, der seit dieser Saison in der NBA mehr als 15 Millionen Dollar 
pro Jahr verdient, erklärte: „Ich freue mich sehr darüber, dass ich 
zukünftig Gesellschafter bei den Löwen bin. Es ist für mich eine 
Herzensangelegenheit, meinen Heimatklub zu unterstützen und 
ich freue mich sehr auf unsere zukünftige Zusammenarbeit.“

Der NBA-Star hält gut 70 Prozent des Stammkapitals an der 
Basketball Löwen GmbH. Die anderen drei Gesellschafter sind 
weiterhin die Braunschweiger Versorgungs-AG, die Öffentliche 
Versicherung und der Stadtsportbund. Er übernimmt zum einen 
die Gesellschafteranteile der Staake Investment & Consulting 
GmbH, die nach dem Ausstieg des früheren Namenssponsors und 
Gesellschafters New Yorker zur Unterstützung der Löwen einge-
sprungen war, zum anderen jene 150.000 Euro, um die die Basket-
ball-Bundesliga zur neuen Saison die Eigenkapitalsumme erhöht 
hat. Alle 18 Erstligisten müssen künftig 250.000 Euro vorwei-
sen, um die Lizenz zu erhalten. Sponsor, wie bei Eintracht Braun-
schweig, die er ebenfalls unterstützt, wird Schröder jedoch nicht. 

Paul Anfang, Aufsichtsratsvorsitzender der Basketball Löwen 
Braunschweig GmbH, verriet: „Wir haben in den vergangenen 
Wochen und Monaten viele und intensive Gespräche mit Dennis 
Schröder geführt. In denen haben wir geschaut, wie eine Unter-
stützung durch ihn aussehen könnte und dabei wurde mehr als 
deutlich, mit welcher Ernsthaftigkeit er dieses Thema angeht. 
Wir sind sehr glücklich, dass unser ,Braunschweiger Jung' nun als 
Gesellschafter einsteigt. Damit drückt er seine Identifikation und 
Verbundenheit zu den Löwen aus, die immens wichtig für unse-
ren Standort und dessen Weiterentwicklung ist.“

Das zukünftige Ziel des neuen Basketball-Dream-Teams fokus-
sierte Löwen-Geschäftsführer Sebastian Schmidt: „In drei bis fünf 
Jahren wollen wir um die Playoff-Plätze mitspielen“.

70 PROZENT DES 
STAMMKAPITALS
NBA-STAR DENNIS SCHRÖDER IST NEUER MEHRHEITS-
GESELLSCHAFTER DER BASKETBALL LÖWEN

Flexibilität, Kreativität, 
Elektromobilität
DER VIERTE ENERGIETALK VON BS|ENERGY 

Dr. Michael Reinhart, stellvertretender Löwen-Aufsichtsratsvorsitzen-
der, Dennis Schröder, Paul Anfang, Löwen-Aufsichtsratsvorsitzender, 
und Liviu Calin, Löwen-Assistant-Coach. 
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Wie können Unternehmen dem immer größer werdenden 
Innovationsdruck gerecht werden? Wie sieht die Mobili-
tät der Zukunft aus? Und welche Chancen bietet die Elek-

tromobilität für einen Energieversorger? Diese und andere wich-
tige Zukunftsfragen diskutierten Vertreter aus Wissenschaft und 
Wirtschaft im Wasserwerk Bienroder Weg. Anlass war der vierte 
Energietalk von BS|Energy , zu dem das Unternehmen erneut Ex-
perten, Unternehmer und Partner eingeladen hatte.
„Die Digitalisierung wird zu einem tiefgreifenden gesellschaftli-
chen Wandel führen, der in seiner Tragweite nur mit den großen, 
technologisch getriebenen Entwicklungen wie beispielsweise der 
Mechanisierung oder Elektrifizierung vergleichbar ist“, betonte 
Prof. Dr.-Ing. Guido H. Baltes, Direktor des Instituts für Strategi-
sche Innovation und Technologiemanagement, Hochschule Kon-
stanz, dessen Vortrag das Programm eröffnete. Unternehmen 
müssten immer schneller auf Veränderungen am Markt reagie-
ren. Diese Herausforderung lasse sich nur mit Flexibilität und 
Kreativität bewältigen. In Sachen Innovation, so Baltes‘ Diagnose, 
hinke Deutschland aktuell hinterher. „Während man hierzulande 
diskutiert, ob die Dieseltechnologie eine Zukunft habe, ist die Ent-
scheidung für die Elektromobilität global längst gefallen.“
Dr. Kathrin Goldammer, Geschäftsführerin des Reiner Lemoine 
Institut Berlin, zeigte in ihrem Vortrag Vor- und Nachteile ver-
schiedener alternativer Antriebe auf. Mit Hilfe einer Smartpho-
ne-App fragte sie die Einstellung der Gäste zur Elektromobilität 
ab. Während die Teilnehmer davon überzeugt waren, dass sich 
die Elektromobilität langfristig durchsetzen werde, sahen sie die 
geringe Reichweite als größtes Manko an.
Wie ein Unternehmen aus der Energiewirtschaft dem wachsen-
den Innovationsdruck begegnen kann, zeigte Paul Anfang, stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender von BS|Energy in einem 
Vortrag am Beispiel der Elektromobilität. Diese habe sich in den 
letzten Jahren zu einem aussichtsreichen Geschäftsfeld für BS|E-
nergy entwickelt. Für das Jahr 2018 plant das Unternehmen 
gleich mehrere Maßnahmen, darunter die Erweiterung der Fir-
menflotte um 38 Fahrzeuge mit alternativem Antrieb. Im Rah-
men einer durch Veolia geförderten Forschungskooperation mit 
der TU Braunschweig sollen dagegen die Auswirkungen von Elek-
tromobilität auf das Niederspannungsnetz erforscht und neue 
Technologien getestet werden. Die gesammelten Erfahrungen 
könnten dabei auch Flottenbetreibern aus der ganzen Region 
zugutekommen.

Schluss- und Höhepunkt des Programms bildete eine Diskussi-
onsrunde, an der Guido Baltes, Gerhard Künne, Leiter Geschäfts-
bereich Mobility Unit VW Financial Services AG, Kathrin Gold-
ammer, Andreas Grübel und Paul Anfang teilnahmen.

Angeregte Diskussionsrunde: Guido Baltes, Paul Anfang, Kathrin 
Goldammer, Gerhard Künne und Andreas Grübel.
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38 Jahre Erfahrung
DER NEUE VORSTAND DER STIFTUNG DER WIRTSCHAFTSJUNIO-
REN BRAUNSCHWEIG WILL SICH WEITER REGIONAL ENGAGIEREN

Im Jahr 2014 wurde die Stiftung der Wirtschaftsjunioren Braun-
schweig aus überschüssigen Mitteln der Europakonferenz 2012 

gegründet. Seitdem verfolgt diese das Ziel, gemeinnützige Pro-
jekte rund um die Themen Bildung, Jugendförderung und Exis-
tenzgründung zu planen und anschließend umzusetzen. Nach 
fast vierjährigem Bestehen der Stiftung der Wirtschaftsjunioren 
Braunschweig wurde der Vorstand neu gewählt. Insgesamt deckt 
das neue Team (siehe Foto) 38 Jahre Zugehörigkeit bei den Wirt-
schaftsjunioren ab. Andreas Werner, Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung, sagte: „Wir möchten weiter an unserem Weg festhalten 
und uns gemeinsam ehrenamtlich für unsere Region einsetzen“. 

Der neue Stiftungsvorstand: Timo Wesemann, Lucas Schubert, 
Andreas Werner, Dr. Doris Skala-Gast und Aline Wandt.

„Erfolgsrezepte  
aus der Region 38“
NEUER VORSTAND DER WIRTSCHAFTSJUNIOREN BRAUNSCHWEIG

Als Motto für sein „Sprecherjahr“ hat Vorstandsvorsitzender 
Markus Simon „Erfolgsrezepte aus der Region 38“ gewählt. 

„Denn Erfolg ist das Ergebnis eines guten Rezeptes, ohne das es 
Unternehmen nicht möglich ist zu bestehen“, so der 40-jährige 
Wahlbraunschweiger und Versicherungsfachmann, der bei der 
Solon Unternehmensgruppe tätig ist. Die Region 38 verbindet 
zahlreiche Städte und Gemeinden zwischen Harz und Heide und 
zeichnet sich auch durch eine hohe wirtschaftliche Relevanz und 
ein großes Entwicklungspotential aus. Die Wirtschaftsjunioren 
gucken 2018 hinter die Kulissen von wichtigen regionalen Unter-
nehmen, darüber hinaus geht es auch ums Netzwerken.

Der Vorstand der Braunschweiger Wirtschaftsjunioren: 
Roberta Meyer, Lucas Schubert, Nina Mailin Heroldt, Markus Simon, 
Liza Klenk und Dr. Philipp Lehmann.

Alison Lee, ATP Vizepräsidentin und Vorsitzende des ATP Challenger Tour Management Commit-
tees, Volker Jäcke, Turnierdirektor, Harald Tenzer, Chef der ausrichtenden Brunswiek Marketing 
GmbH, und Challenger Director Joanna Langhorne bei der Award-Übergabe. FO
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FÜNF STERNE DELUXE
SPARKASSEN OPEN ERNEUT ALS BESTES CHALLENGER TURNIER AUSGEZEICHNET

Das Sternenbanner wächst: Zum vier-
ten Mal in Folge und insgesamt zum 
fünften Mal erhalten die Sparkassen 

OPEN von der Association of Tennis Profes-
sionals (ATP) den Award als „Best ATP Chal-
lenger Tour Tournament 2017“. Zum dritten 

Mal wurde das Turnier im Rahmen der Ger-
man Masters Series dabei von den Spielern 
der ATP Challenger Tour als bestes Event ge-
wählt. „Es ist eine große Ehre für uns, dass 
wir diesen Award erneut erhalten, insbe-
sondere, weil es die Spieler sind, die uns zum 

besten Challenger gewählt haben“, sagt Tur-
nierdirektor Volker Jäcke. „Den Spielern und 
der ATP danke ich im Namen des gesamten 
Teams. Wir arbeiten ständig daran, das hohe 
Niveau des Turniers zu halten bzw. von Jahr 
zu Jahr zu verbessern.“ 
Auch Harald Tenzer, Chef der ausrichten-
den Brunswiek Marketing GmbH freute sich 
über den Erfolg: „Insbesondere mit Hinblick 
auf unsere Sponsoren und Partner sind wir 
glücklich, die Sparkassen OPEN auf diesem 
hohen Level hier in der Region etabliert zu 
haben“, sagt er. Besonders stolz sei er, dass 
im Rahmen der Sparkassen OPEN 2017 der 
erste weltweite ATP Challenger Workshop 
mit 75 Turnierveranstaltern aus fünf Kon-
tinenten und 25 Ländern in Braunschweig 
ausgerichtet wurde. „Die Sparkassen OPEN 
sind wie alle anderen Turniere der ATP Chal-
lenger Tour besonders für die aufstrebenden 
jungen Spieler unglaublich wichtig“, betont 
Alison Lee (Australien), ATP Vizepräsidentin 
und Vorsitzende des ATP Challenger Tour 
Management Committees. Das beste Bei-
spiel: Alexander Zverev, heute die Nummer 
vier der Weltrangliste, gewann 2014 das Tur-
nier in Braunschweig. 
In diesem Jahr feiert das ATP Challenger in 
Braunschweig Jubiläum. Die 25. Auflage wird 
vom 5. bis 14. Juli, erneut parallel zur zwei-
ten Wimbledonwoche, beim Braunschweiger 
THC ausgetragen. Erwartet werden an den 
zehn Tagen wieder circa 35.000 Besucher.
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Richtigstellung: 
Warum Hamburg 
nicht Wolfsburg ist!

Das Projekt „City Nord Hamburg“ mit dem Neubau der 
Telekom und des Hotels Holiday INN hätte zwar auch 
Wolfsburg gut zu Gesicht gestanden, aber tatsächlich 

wurde es in der Hansestadt realisiert. Hier ist uns im Rahmen 
eines Portraits über die Braunschweiger iwb Ingenieurgesell-
schaft mbH in der Standort38-Ausgabe vom Dezember 2017 ein 
Fehler unterlaufen. Die Bildunterschrift verwies fälschlicher-
weise auf das Wolfsburger Projekt „Wohnen im Hellwinkel“.

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Das nach wie vor niedrige Zinsni-
veau hat auch im vorigen Jahr dazu 
geführt, dass sich eine Vielzahl von 
Menschen den Traum vom eigenen 

Heim in unserer Region erfüllen konnte. 
Doch viele andere suchten – und suchen 
weiter intensiv – nach adäquaten Häusern 
und Wohnungen. 

Wie der Markt im Jahr 2017 aussah und 
wie er sich zukünftig entwickeln wird, hat 
die Grundstücksbörse Braunschweig e.V, 
eine Kooperation von renommierten Immo-
bilienexperten in der Region 38, ermittelt. 
Die Verantwortlichen, verbunden unter 
der Marke „Makler38“, stellten kürzlich den 

Die Experten der Grundstücksbörse Braunschweig e.V.: 
Mike Hübner, Olaf Zahn, Lorenz Ziolka, Dirk Teckentrup, 
Michael Kellner, Matthias Wede, Martin Rühland.

„DAS GROSSE RENNEN“
IMMOBILIENMARKTBERICHT 2017 DER GRUNDSTÜCKSBÖRSE BRAUNSCHWEIG E.V.

Immobilienmarktbericht 2017 in der IHK 
Braunschweig vor. „In vielen Städten unse-
rer Region drehten sich die Baukräne. In 
Braunschweig wurden nie zuvor so zahl-
reiche Bauvorhaben realisiert wie im Jahr 
2017, aber auch in den Nachbarstädten 
Wolfsburg und Wolfenbüttel gab es Bau-
projekte nennenswerter Größe“, erläuterte 
Hans-Martin-Rühland, Vorsitzender der 
Grundstücksbörse. 

Viele Baustellen in exponierten Lagen ver-
änderten das Stadtbild. Neben Baugebieten 
für den Einfamilienhausbau wurden diverse 
Wohnungsbauprojekte in den Ober- und Mit-
telzentren unserer Region begonnen. Wäh-
rend Bauträger immer hochwertigere Eigen-

tumswohnungen errichteten, widmeten sich 
die Wohnungsbaugesellschaften und -genos-
senschaften nun auch wieder dem Bau von 
Mietwohnungen. Vor allem Einfamilienhäu-
ser zur Selbstnutzung wurden unverändert 
stark nachgefragt. „In diesem Bereich kann 
die Stadt Braunschweig die Nachfrage nicht 
befriedigen. Für ein akzeptables Einfamili-
enhaus muss der Kunde, auch aufgrund der 
anspruchsvolleren Energiestandards, heute 
mindestens 400.000 Euro investieren“, erläu-
terte Rühland. Auch Baugrundstücke wur-
den als Folge des geringen Baulandangebo-
tes in Braunschweig wieder teurer.

Leicht nachgegeben haben dagegen die 
Preise für ältere Häuser mit Modernisie-
rungs- und Sanierungsbedarf, insbesondere 
wenn ein hoher Aufwand für die energeti-
sche und technische Verbesserung notwen-
dig wird.

Eigentumswohnungen in Stadtlagen von 
Braunschweig und Wolfsburg waren im 
Jahr 2017 besonders begehrt. Zur Eigennut-
zung, aber auch als sogenannte kleine Kapi-
talanlage zur Vermietung. „Sogar in weniger 
attraktiven Innenstadtlagen mit hohem Ver-
kehrsaufkommen wird mittlerweile gebaut, 
vermietet oder verkauft“, sagte Dirk Tecken-
trup. Bester Beweis: Der Trend, in die Städte 
zu ziehen, hielt an, gleiches gilt auch für die 
Kreisstädte der Region. „Die Kunden gucken 
an mehreren Standorten und werden immer 
anspruchsvoller“, verriet Mike Hübner. 
Ein neues Bad, Einbauküche und Laminat 
gehört für viele Mieter und Käufer mittler-
weile zum Standard, den die Makler besten-
falls erfüllen sollten.

Befeuert durch den anhaltenden Zins-
trend ist der Drang, eine eigene Immobilie 
zu besitzen, bei vielen Menschen weiterhin 
sehr stark. „Das ist wie ein großes Rennen“, 
meinte Immobilien-Finanzierungsexperte 
Olaf Zahn. Und Mike Hübner fügte hinzu: 
„Es gibt für viele nichts prestigeträchtigeres 
als eine eigene Immobilie. Auch das treibt 
den Trend weiter an.“
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STARKES 
WIRTSCHAFTS-
WACHSTUM
DER LANDKREIS GIFHORN LANDET 
IN EINEM BUNDESWEITEN RANKING 
AUF PLATZ SECHS

besten Städten und Regionen Deutschlands. 
Als Bewertungsparameter ging das Wachs-
tum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2013 bis 
2016 in Prozent pro Jahr mit ein.

„Über die herausragende Bewertung für 
den Landkreis Gifhorn freue ich mich natür-
lich“, kommentiert Landrat Dr. Andreas Ebel 
das Ergebnis der Erhebung. „Dass wir in die-
ser Disziplin zu den Top 10 Deutschlands 
zählen, zeigt, dass unsere regionale Wirt-
schaft sich gut entwickelt hat.“ Einen hohen 
Beschäftigungsgrad, die gute Wettbewerbs-
fähigkeit der hier ansässigen Betriebe sowie 
eine steigende Nachfrage, bedingt durch 
ein hohes Einkommen, zieht der Landrat 
als Gründe für den Anstieg des BIP heran. 
Trotzdem sei das BIP pro Kopf in absoluten 
Zahlen aufgrund der Pendlerverflechtungen 
mit Wolfsburg und Braunschweig im Land-
kreis Gifhorn vergleichsweise gering. „Die 
Herausforderung ist es nun, das positive 
Wachstum zu stabilisieren und in den ande-
ren untersuchten Kategorien nachzulegen“.

Im bundesweiten Vergleich von insgesamt 
401 Landkreisen und kreisfreien Städten 
zählt der Landkreis Gifhorn mit Rang 6 zu 

den besten zehn Regionen, die das stärkste 
jährliche Wirtschaftswachstum 2013 bis 2016 
aufweisen. Zu diesem Ergebnis kommt das 
Regional-Ranking des Nachrichtenmagazins 
Focus in der Ausgabe vom 10. Februar 2018. 
Darauf weist die Landkreis-Verwaltung jetzt 
hin. Der Landkreis Gifhorn zähle demnach, 
was den Einzelindikator „Stärkstes jährli-
ches Wirtschaftswachstum 2013 bis 2016“ be-
trifft, für die Redaktion von Focus auf Basis 
einer unabhängigen Datenerhebung zu den 

GEFAHREN DER DIGITALEN WELT 
EIN H&D-MITARBEITER ERKLÄRTE BEIM GIFHORNER WIRTSCHAFTSABEND DEN SICHEREN UMGANG MIT DATEN IM NETZ 

Landrat Dr. Andreas Ebel (v.l.n.r.), Referent Jan Schendel, Gerhard Döpkens, 
Kay Hoffmann und Klaus Lüdiger, Vorstände der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg

Die Digitalisierung verändert zuneh-
mend die Arbeitswelt. Jan Schen-
del zeigte auf dem Gifhorner Wirt-

schaftsabend rund 200 Gästen, dass eine 
digitalisierte Welt zwar schnellere, globa-
le Kommunikation ermöglicht, zugleich 
aber auch Nährboden für neue Krimina-
litätsphänomene sein kann. Bei der H&D 
International Group verantwortet Schen-
del den Bereich Informationssicherheit. 
Aktuell baut der Wirtschaftsinformati-
ker dort das Thema digitale Forensik auf. 
Der Landkreis Gifhorn und die Sparkasse  

Gifhorn-Wolfsburg hatten ihn zu der gemein-
samen Veranstaltung als Referenten einge-
laden. „Der Fortschritt durch Digitalisierung 
hat auch eine Kehrseite“,zeigte Schendel auf. 
Den neuen Branchen und Produkten stehen 
auch Risiken gegenüber. Um digitale Diens-
te bequem nutzen zu können, ist der Preis 
oft unsere Privatsphäre. Wohin persönli-
che Informationen gelangen, ist Wenigen 
bewusst. Das öffnet der Cyberkriminalität 
neue Türen.

Insbesondere smarte Geräte, Stichwort 
„Internet of Things“, machen es Cyberkri-

minellen sehr leicht, Daten zu stehlen. Es 
gibt jedoch viele Möglichkeiten, um sich zu 
schützen, erklärte Schendel und erläuterte 
an Beispielen einfach Maßnahmen.

Auch die Gastgeber, der Landkreis Gif-
horn und die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, 
gingen auf die spürbaren Folgen der Digita-
lisierung ein. „Gerade mit Blick auf das bis 
jetzt größte Infrastrukturprojekt des Land-
kreises – die flächendeckende Versorgung 
mit schnellem Internet – gewinnt das Thema 
Datensicherheit im Netz für den Landkreis 
Gifhorn einmal mehr an Bedeutung“, betont 
Landrat Dr. Andreas Ebel. „Daher freue ich 
mich, dass wir gemeinsam mit der Spar-
kasse Gifhorn-Wolfsburg den Experten Jan 
Schendel gewinnen konnten, der den Unter-
nehmen wertvolle Anregungen zur Informa-
tionssicherheit im Zeitalter der Digitalisie-
rung geben kann.“

Der Vorsitzende des Vorstandes der Spar-
kasse Gifhorn-Wolfsburg Gerhard Döp-
kens griff den Datenschutz und die hohen 
Sicherheitsstandards beim Online-Ban-
king auf. „Das betrifft viele unserer Kunden. 
Wer sich entscheidet, Bankgeschäfte online 
abzuwickeln, darf erwarten, dass mit sei-
nen Daten vertrauensvoll umgegangen 
wird.“ Ihre Kunden informiert die Spar-
kasse daher über die Internetfiliale. Dort 
gibt sie zahlreiche Tipps und Präventions-
maßnahmen. „Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden regelmäßig zu die-
sen Themen geschult und geben dazu gerne 
Auskunft“, bot Döpkens an. Die Gäste hat-
ten nach dem Impulsvortrag die Gelegen-
heit mit dem Referenten, dem Landrat, dem 
Vorsitzenden des Vorstandes der Sparkasse 
Gifhorn-Wolfsburg und untereinander ins 
Gespräch zu kommen.
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INVESTITIONEN SORGEN 
FÜR FÖRDERBETRÄGE
VERGABERUNDE FÜR GRW-FÖRDERMITTEL

Die Investitionsbereitschaft im Landkreis Goslar sei unge-
bremst, erklärt Dr. Jörg Aßmann, Geschäftsführer der Wirt-

schaftsförderung Region Goslar (WiReGo). In der aktuellen Ver-
gaberunde für GRW-Fördermittel, die sich über die vergangenen 
Monate hinzog, wurden gleich sechs seitens der WiReGo betreute 
Projekte positiv bewertet, melden die Wirtschaftsförderer. Die 
Bewilligungsbescheide wurden verschickt. Das Engagement der 
Unternehmen für Standortsicherung oder -erweiterung wird ins-
gesamt mit über 3,18 Millionen Euro Fördergeldern unterstützt 
bei einer Gesamtinvestitionssumme von fast 12 Millionen Euro. 
„Neben der Sicherung bestehender Arbeitsplätze werden auch 
über 20 neue Stellen geschaffen“, erklärt Aßmann. Die geförder-
ten Unternehmen sind die PLG mbH in Bad Harzburg, die Gos-
larer Unternehmen ELME Elektrotechnik Metallbau GmbH und 
Schleef GmbH, die Viktoria Braunlage GmbH und die Wellnessho-
tel Harzromantik GmbH aus Braunlage sowie die SKANDIX AG 
aus Lutter am Barenberge.

 „Für unser kleines Team ist es eine Herzensangelegenheit, die 
Wirtschaft aktiv zu stärken und unsere Unternehmen bei ihrer 
Entwicklung zu unterstützen“, sagt Aßmann. Die unterschiedli-
chen Projekte zeigen, dass die GRW-Förderung für viele interes-
sante Investitionen offen ist und Unterstützung in allen Bran-
chen bietet. Interessierte Unternehmen wenden sich bei Fragen 
zu Fördermöglichkeiten an die WiReGo.

Um den Verbrauch von Rohstoffen einzuschränken, wird im 
Projekt „Recycling 2.0 – Die Werkstoffwende“ das Ziel ver-
folgt, die Wiederverwertung von Materialien besser zu or-

ganisieren. Ein Beispiel dafür ist Clausthaler Forschern mit der 
bevorstehenden Kooperation zwischen einem Start-up der Tech-
nischen Universität, der FiLOS materials GmbH, und der Robert 
Bosch Aftermarket Solutions GmbH in Göttingen gelungen.

Beim Thema Recycling soll der Harz deutschlandweit zu einer 
Vorzeigeregion entwickelt werden. Um dieses Vorhaben umzu-
setzen, arbeiten vier Hochschulen in einem Verbundprojekt 
zusammen: die TU Clausthal mit dem Lehrstuhl für Rohstoffauf-
bereitung und Recycling von Professor Daniel Goldmann, die 
Universität Magdeburg sowie die Hochschulen Nordhausen 
und Magdeburg-Stendal. Der Clausthaler Part ist es, die Logis-
tik zu betrachten und die Strukturen in der Zusammenarbeit 
von Firmen zu verbessern. „Dazu führe ich Gespräche mit Wirt-
schaftsbetrieben in allen sechs Landkreisen, in die sich der Harz 
erstreckt“, erläutert Matthias Hoffmann, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Lehrstuhl für Rohstoffaufbereitung und Recycling.

Beim Austausch mit dem Göttinger Unternehmen trat fol-
gende Problemstellung auf: Neben Neuproduktionen für die 
Automobilindustrie setzt das Unternehmen – um Material und 
Energie zu sparen – auf Serien-Instandsetzung. So werden etwa 
gebrauchte Starter und Generatoren zu neuwertigen Teilen auf-
bereitet. In diesem Prozess kommt es immer wieder vor, dass 
bestimmte Plastikabdeckungen fehlen, deren Beschaffung sehr 
aufwändig verläuft.

An diesem Punkt kommt die Ausgründung aus der TU ins Spiel. 
Clausthaler Studenten um Cornelius Schmitt (Wirtschaftsingeni-
eurwesen) haben vor zwei Jahren FiLOS gegründet, um sich inno-
vativ in den wachsenden Markt des 3D-Drucks einzubringen. Im 
Oberharz besteht beispielsweise eine Zusammenarbeit mit dem 
Uni-Institut für Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik. Als 
Vermittler stellte Matthias Hoffmann den Kontakt zwischen dem 
Start-up und Robert Bosch her. Erste Testdrucke sind aus Claus-
thal nach Göttingen geliefert worden. Das Feedback vom Werklei-
ter Ahmet Toptas fiel positiv aus. Eine Zusammenarbeit im Sinne 
einer effektiveren Serien-Instandsetzung und damit einer verbes-
serten Kreislaufwirtschaft bahnt sich an. „Eine solche lokale Ver-
netzung wollen wir mit dem Projekt Recycling 2.0 erreichen“, sagt 
Hoffmann. In der Region könnten neue Arbeitsplätze entstehen 
und die Philosophie der Nachhaltigkeit werde umgesetzt.

Brachte das Clausthaler Start-up FiLOS materials GmbH und die 
Robert-Bosch-Niederlassung in Göttingen zusammen: Matthias 
Hoffmann, Koordinator der TU Clausthal im Projekt Recycling 2.0.

Bad Harzburg ist um ein 
gastronomisches Ange-

bot reicher. Mit einem Tag 
der offenen Tür mit rund 500 
Besuchern hat das Hexenwerk 
auf dem Gelände des Sonnen-
resort Ettershaus den Betrieb 
aufgenommen. 

Im Haus erwartet die Gäste 
ein offener heller Bereich mit 
100 Sitzplätzen, Lounge-Ecken, 
Sesseln, Hochtischen und ein 
zentraler Kamin unter dem 
offenen Gebälk. Auf der Son-
nenterrasse im Außenbereich 
sind weitere 100 Sitzplätze 
in direkter Umgebung des 
ursprünglichen Waldes vor-
handen. Ein einmaliger Aus-
blick ist von dort aus zu genie-
ßen. In der nun folgenden 

Soft-Opening-Phase werden 
zunächst kalte Speisen ser-
viert und dann erweitert. Im 
Obergeschoss wird es einen 
separaten Bereich für bis zu  
20 Personen geben. Zum Bei-
spiel für kleinere Feiern oder 
Familientreffen, eine  
Kinderspielecke und auch eine 
Kuschel-Lounge zum Chillen 
für die Kleinen. 

Über 1.000 Besucher, viele 
Reservierungen und Anfra-
gen für Vereinstreffen, Kaffee 
und Frühstück wurden bereits 
notiert. Auf dem gesamten 
Sonnenresort Ettershaus wer-
den bis zu 60 neue Arbeits-
plätze inklusive Ausbildungs-
plätze für die Region Bad 
Harzburg/Goslar realisiert.

Das Hexenwerk steht jetzt für Gäste bereit.
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NEUE GASTRONOMIE
IN BAD HARZBURG HAT DAS HEXENWERK ERÖFFNET

TU-AUSGRÜNDUNG 
SETZT AUF 3D-DRUCK
DAS START-UP FILOS UNTERSTÜTZT DIE NACHHALTIGKEIT
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ZIGARREN FÜR 
DEN WELTMARKT
IN KÖNIGSLUTTER PRODUZIERT DAS  
TABAKUNTERNEHMEN ARNOLD ANDRÉ 
BEKANNTE MARKEN 

Die Überrollung eines Zigarrenwickels mit dem Deckblatt – im Werk Königslutter.

Avacon betreibt innovative Ladesäule
MIT EINEM KOMMUNALEN KOOPERATIONSPROJEKT WILL DAS UNTERNEHMEN DIE ELEKTROMOBILITÄT FÖRDERN

Ein ganz besonderes Ausstattungsmerk-
mal ist der integrierte 46-Zoll-Bildschirm, 
auf dem zum Beispiel Informationen für 
Touristen, Bürger oder Kunden aufmerk-
samkeitsstark präsentiert werden können. 
Auch eine Vermarktung des Monitors für 
Werbezwecke an ortsansässige Gewerbetrei-
bende ist vorgesehen, was zur Stärkung der 
lokalen Wirtschaft und zur Refinanzierung 
der Ladesäule beitragen soll.

Die Kooperation zwischen Avacon und 
Barleben sieht vor, dass Avacon Eigentümer 
und Betreiber der Ladesäule ist. Der Stell-
platz auf dem Breiten Weg ist ein hervor-
ragender Ausgangspunkt, um während des 

Avacon errichtet insgesamt 17 innova-
tive Ladesäulen für Elektrofahrzeuge 

im öffentlichen Raum. Eine der Säulen aus 
dem Programm steht in Barleben und wurde 
jetzt offiziell von Barlebens Bürgermeister 
Franz-Ulrich Keindorff, Avacon-Kommu-
nalreferent Thomas Braumann und Ava-
con-Techniker Klaus-Peter Gryska in Betrieb 
genommen. Die Ladesäule verfügt über zwei 
Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils 
22 Kilowatt, was beschleunigte Ladevor-
gänge ermöglicht. Für die Ladesäule wurde 
ein Ökostrom-Bezugsvertrag abgeschlossen. 
Während der Testphase ist der Ladevorgang 
für die Nutzer noch kostenfrei.

Ladevorgangs zum Beispiel einen Kaffee zu 
genießen, Behördengänge zu erledigen oder 
einfach durch die Geschäfte zu bummeln. 
Die Gemeinde stellt an der Säule zwei Park-
plätze kostenfrei zur Verfügung, die aus-
schließlich dem Laden von Elektroautos vor-
behalten sind.

Für Avacon ist die Aufstellung der soge-
nannten Werbe-Ladesäulen ein Pilotpro-
jekt, das die weitere Verbreitung von Lade-
möglichkeiten voranbringen soll. Da sich das 
Vorhalten von Ladeinfrastruktur derzeit in 
der Regel wirtschaftlich nicht rechnet, soll 
ermittelt werden, wie groß der Markt für 
Werbeleistungen auf Ladesäulen ist.

VON GESA LORMIS

Clubmaster, Handelsgold, Independen-
ce und Vasco da Gama heißen einige 
der Marken des Zigarren- und Zigaril-

lo-Herstellers Arnold André GmbH und Co. 
KG. Alle vier haben eine Gemeinsamkeit: Sie 
entstehen im niedersächsischen Königslut-
ter, Landkreis Helmstedt.

Die Zonenrandförderung und die Aussicht 
auf motivierte Mitarbeiter hat in der Hoch-
zeit der deutschen Tabakindustrie die Firma 
dazu veranlasst, einen Produktionsstand-
ort nahe der damaligen deutsch-deutschen 
Grenze zu eröffnen. Das 1962 gebaute Werk 
musste bereits 1964 auf die doppelte Kapa-
zität erweitert werden, insgesamt beläuft 
sich die Produktionsfläche auf 12.000 Qua-
dratmeter. 1992 wurde ein Hochregallager 
mit 4.000 Palettenstellplätzen für Tabak und 
Verpackungsmaterial errichtet.

Täglich verlässt ein Lkw das Werk in 
Königslutter und bringt fertige Ware zum 
Hauptsitz des Unternehmens im nord-
rhein-westfälischen Bünde. Dort erfolgt die 
Versteuerung sowie der Versand in rund 
80 Länder. Eine weitere Niederlassung ent-
stand 2012 in der Dominikanischen Repub-
lik. Dort entstehen unter anderem 100-Pro-
zent-Tabak-Zigarillos sowie handgerollte 
Premiummarken.

„Es sind allen voran die Mitarbeiter und 
das eingespielte Team, auf das wir stolz 
sind. Gepaart mit den technischen Ressour-
cen und dem Potenzial an Arbeitskräften ist 
Königslutter für uns ein wichtiges Stand-
bein“, sagt Karsten Meier, Betriebsleiter des 
Standortes. Für gut zwei Millionen Zigarren 

und Zigarillos brauchen die rund 210 Mitar-
beiter, oft angelernte Kräfte aus unterschied-
lichen Berufsgruppen, nur einen Arbeits-
tag. Angeleitet und unterstützt werden sie 
von Fachkräften. Ausgebildet werden unter 
anderem Maschinen- und Anlagenführer 
sowie Industriemechaniker. Pro Schicht 
werden bis zu 3,5 Tonnen Tabak verarbeitet.

„Wir sind ein verlässlicher Arbeitgeber mit 
attraktiven Arbeitsbedingungen und guten, 
tariflich abgesicherten Verdienstmöglichkei-
ten sowie einer Altersvorsorge“, gibt Meier an. 

Alles in allem spreche sich die Zuverlässig-
keit als Arbeitgeber bei potenziellen Mitar-
beitern rum, daher habe das Unternehmen 
noch keine Schwierigkeiten gehabt, neue 
Kräfte zu gewinnen. Da der Anschluss des 
Werkes an den öffentlichen Nahverkehr eher 

mangelhaft ist, wurde kurzerhand ein Shutt-
le-Service für die Angestellten eingerichtet.

Gegründet wurde das Unternehmen 1817 
durch Johann Friedrich Christian André 
in Osnabrück, 1851 folgte die Einrichtung 
einer Fabrikfiliale in Bünde durch seine vier 
Söhne, die das Unternehmen weiter führ-
ten. Nach einigen Veränderungen, Krisen 
und Erfolgen gab es 2017 zwei Gründe zum 
Feiern: Zum einen das 200-jährige Jubiläum 
des Zigarrenherstellers, zum anderen befin-
det sich das Unternehmen seit Oktober 
2017 wieder zu 100 Prozent in Familienbe-
sitz und wird in 7. Generation von Axel-Ge-
org André als Gesellschafter geführt. 1988 
waren 40 Prozent des Unternehmens an 
den Tabakkonzern Swedish Match AB ver-
kauft worden.
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Sparkasse will  
Handel stärken
BEI DEM HÄNDLER-NETZWERK BEKOMMEN KUNDEN RABATTE

Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine baut ein Händler-Netz-
werk auf und will damit die Kaufkraft in den Regionen hal-

ten. Laut Angaben der Sparkasse soll damit der örtliche Handel 
unterstützt und im Verhältnis zum zunehmenden Onlinehandel 
gestärkt werden. „Wir möchten dafür sorgen, dass unsere Innen-
städte attraktiv und lebendig bleiben. Denn davon profitieren 
auch unsere Kunden“, sagt Jürgen Twardzik, Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse. Oberstes Ziel der Sparkasse sei es, für die 
Region und für die Menschen, die hier leben, da zu sein. „Und das 
nicht nur heute und morgen, sondern langfristig“, so Twardzik. Er 
sieht es als Aufgabe seines Hauses an, für Einwohner und Händ-
ler gleichermaßen beste Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu 
gehört es auch, für beide Seiten Vorteile zu bieten.

Die Sparkasse vereinbart in dem neuen System für ihre Kunden 
individuelle Vorteile bei örtlichen Händlern. Beim Bezahlen mit 
der SparkassenCard werden die Vorteile als Cashback-Zahlung 
auf das Kundenkonto erstattet oder als Rabatt sofort gewährt. 
Der Kunde muss selbst nichts weiter machen. „Wir bieten Anreize, 
bei örtlichen Händlern einzukaufen – und zwar ganz einfach, 
ohne Mehraufwand für unsere Kunden. Bei unserem Marktan-
teil von mehr als 50 Prozent können wir ein ordentliches Gewicht 
in die Waagschale zugunsten unserer örtlichen Händler werfen“, 
betont Dominikus Penners, der bei der Sparkasse das Privatkun-
dengeschäft verantwortet. Regionale Händler, die noch nicht von 
der Sparkasse angesprochen wurden, aber Vorteilspartner wer-
den möchten, können sich melden. Die Teilnahme sei für Händler 
kostenfrei. Sie stellen lediglich die Vorteile für Sparkassenkunden 
zur Verfügung. Die Sparkasse bietet im Gegenzug eine umfas-
sende Präsentation und Bewerbung der Partner auf allen Kanä-
len. Mit Partnern wie zum Beispiel Kopf Autoteile, Männersache, 
PG-Gruppe oder das PhysioFit ist das System gestartet.

Es hatte sich schon über 
einen langen Zeitraum 

angedeutet, immer wieder kri-
selte es, Gewerkschaften hat-
ten mehrfach auf Missstände 
hingewiesen, die Mitarbeiter 
ihre Arbeitszeiten verkürzt 
und auf den Lohn verzichtet, 
nun läuft dennoch das Insol-
venzverfahren gegen die Pei-
ner Umformtechnik (PUT). 

Dieses wird die Peiner Tradi-
tionsfirma in Eigenverwaltung 
führen. Das hat das Amtsge-
richt Gifhorn angeordnet. Der 
Peiner Schraubenhersteller ist 
nun auf Investorensuche, um 
das mögliche Aus abzuwenden. 
Rund 260 Mitarbeiter sind für 
das Traditionsunternehmen 
tätig und fürchten derzeit um 
ihre Jobs. 

Unternehmen, die gute Aus-
sichten auf eine Fortführung 
des Geschäftsbetriebs sehen, 
können ein Verfahren in Eigen-
verwaltung beantragen. Das 
ist eine Variante des Insolvenz-
rechts, die statt einer Abwick-
lung auf die Sanierung eines 
Unternehmens zielt.

Der bisherige Geschäftsfüh-
rer sei abberufen und Bran-

chenexperte Thomas Dückers 
als Nachfolger bestellt wor-
den. Zur Aufsicht wurde ein 
vorläufiger Insolvenzverwal-
ter bestimmt. Der Geschäfts-
betrieb soll demnach in vol-
lem Umfang weiterlaufen. Die 
Auszahlung der Löhne und 
Gehälter für März bis Mai sei 
gesichert.

Niedersachsens Wirtschafts-
minister Bernd Althusmann 
hatte zudem bereits angekün-
digt, sich bei der Investorensu-
che beteiligen und sich in den 
Prozess einbringen zu wollen.

In den Vorgang eingeschlos-
sen wurde die Schwesterge-
sellschaft Peiner Services, die 
administrative Funktionen 
für das Mutterunternehmen 
erbringe. 

Im April 2016 übernahm 
die Hanse Industriekapital 
aus Hamburg die PUT. Zuvor 
gehörte das Unternehmen 
rund elf Jahre lang dem indi-
schen Konzern Sundram Faste-
ners. Hanse-IK-Geschäftsfüh-
rer Marc Eberle kündigte beim 
Kauf damals eine komplette 
Entschuldung und sogar Neu-
einstellungen an.

Heinz Jörg Fuhrmann

INSOLVENZVERFAHREN LÄUFT BEI PUT 
DAS UNTERNEHMEN WILL SICH IN EIGENREGIE SANIEREN
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bilanzielle Anpassung des Anlagevermö-
gens der Salzgitter Mannesmann Grobblech 
GmbH enthalten (Sondereffekte 2016: –2,3 
Millionen Euro). Aus 193,6 Millionen Euro 
Nachsteuergewinn (2016: 56,8) errechnen 
sich 3,52 Euro Ergebnis je Aktie (2016: 1,00 
Euro) sowie 8,6 Prozent Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals (ROCE; 2016: 2,7 Prozent).

Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. 
Heinz Jörg Fuhrmann erklärte: „Mit der 
vierten Ergebnissteigerung in unmittelba-
rer Folge verzeichneten wir den höchsten 
Vorsteuergewinn seit Ausbruch der Finanz-
marktkrise. Ein wesentlicher Treiber hier-
für war die verbesserte Situation des Stahl-
marktes – vor allem des Flachstahlsegments. 
Das Ergebnis 2017 ist Beleg für die Wirksam-
keit der seit 2012 umgesetzten strukturellen 
Veränderungen sowie der verdiente Lohn 
für die darin investierte Arbeit. Freude über 
das Erreichte ist durchaus angebracht; zum 
Zurücklehnen besteht indes kein Anlass, 
denn das Umfeld ist und bleibt für weite 
Teile unseres Konzerns herausfordernd. Wir 
müssen, wollen und werden also dranblei-
ben! Parallel zu den Maßnahmen der inter-
nen Optimierung haben wir in 2017, unserer 

Strategie „Salzgitter AG 2021“ folgend, mit 
einer dritten Feuerverzinkungsanlage in 
Salzgitter, der neuen Wärmebehandlungs-
linie in Ilsenburg sowie dem Ausbau des 
Präzisrohrwerkes in Mexiko wegweisende 
Investitionsprojekte auf den Weg gebracht.“

Vor dem Hintergrund eines im Flach-
stahlbereich deutlich verbesserten, 
aber insgesamt nach wie vor heraus-

fordernden Marktumfelds schloss der Salz-
gitter-Konzern das Geschäftsjahr 2017 mit 
dem höchsten Vorsteuergewinn seit der Fi-
nanzmarktkrise ab. Haupttreiber für das Er-
gebnis waren hervorragende Resultate der 
Geschäftsbereiche Flachstahl und Handel 
sowie erhebliche Effekte aus internen Maß-
nahmenprogrammen. Mit 35,9 Prozent Ei-
genkapitalquote sowie einer auf 380,5 Millio-
nen Euro angestiegenen Nettofinanzposition 
bleibe die bilanzielle und finanzielle Basis 
des Unternehmens äußerst solide.

Der Außenumsatz des Konzerns erhöhte 
sich im Geschäftsjahr 2017 hauptsächlich 
erlösbedingt auf 8.990,2 Millionen Euro (2016 
waren es 7.905,7 Millionen). Mit 238 Millio-
nen Euro hat sich der Gewinn vor Steuern 
(2016: 53,2 Millionen) mehr als vervierfacht. 
In diesem Resultat sind 79,3 Millionen Euro 
Beitrag aus dem Aurubis-Engagement (2016: 
19,1) und in Summe – 82,9 Millionen Euro Auf-
wendungen für strukturverbessernde Maß-
nahmen des konzernweiten Optimierungs-
programms „FitStructure SZAG“ sowie die 

HÖCHSTER VORSTEUERGEWINN SEIT DER KRISE
DIE BILANZ FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017 FÄLLT BEI DER SALZGITTER AG POSITIV AUS



42 STANDORT SALZGITTER

FO
TO
S
: M

ar
le

n 
W

eb
er

/R
eg

io
-P

re
ss

FO
TO
S
: J

äg
er

m
ei

st
er

, T
ho

m
as

 R
uf

fe
r/

ZD
B

VON MARLEN WEBER

In ihrem Atelier in Salzgitter-Drütte ent-
wirft Jeanette Keipke, die gebürtig aus 
dem Dorf Drütte stammt, bunte, be-

queme und nachhaltige Kindermode. Den 
Sprung in die Selbstständigkeit wagte die 
zweifache Mutter vergangenes Jahr und 
richtete im April einen Online-Shop ein. Da 
ihr Arbeitszimmer zu Hause aus allen Näh-
ten platzte, mietete sich Keipke Räume für 
ihr Atelier an. Neben dem Online-Shop bie-
tet die Jungunternehmerin ihre Kleidung 
vor allem auch auf Märkten an und ist hier 
in der gesamten Region38 und darüber hin-
aus bis kurz vor Hamburg unterwegs.

Die Motivation, sich selbständig zu 
machen, kam durch ihren hohen Drang, kre-
ativ tätig zu sein und Dinge zu erschaffen. 
Als Angestellte im Stoffladen zu arbeiten, 
reichte ihr langfristig nicht. Die gelernte 
Bürokauffrau konnte außerdem ihre bishe-
rigen Kenntnisse aus dem kaufmännischen 
Bereich verwenden und kombiniert so ihre 
kreative Leidenschaft mit ihren bisherigen 
Erfahrungen und ist nun stolze Inhaberin 
des Kindermode-Labels „JuniGrün – Made 
in Drütte“.

Dieser Schritt brauchte natürlich inten-
sive Vorarbeit und ganz ohne Zweifel ist Jea-
nette Keipke nicht in die Selbstständigkeit 
gestartet. Schließlich ist der Handarbeits-
markt, insbesondere in der Sparte „Nähar-
beiten“, schon gut gedeckt, wusste Keipke 

vor Beginn der Selbstständigkeit. “Letzt-
endlich habe ich den Mut aufgebracht, auf 
meine Fähigkeiten zu vertrauen“, erzählt sie. 
Herausfordernd waren dann noch die gan-
zen Vorschriften, die es zu beachten gilt, 
insbesondere datenschutzrechtliche Rege-
lungen haben es in sich, so Keipke, die mit 
ihrem Online-Shop besonders von neuen 
Vorschriften betroffen ist. Weiteres Know-
How legte sie sich über den Austausch mit 
Gleichgesinnten zu und nutze hierzu auch 
diverse Gruppen auf Social-Media-Kanälen.

Auffallend an der gutgelaunten Salzgit-
teranerin ist ihr nicht enden wollender 
Tatendrang. Viele neue Ideen stehen bereits 
auf ihrer Liste und auch auf die langen 
Arbeitstage auf den Wochenmärkten, die 
teils um 4 Uhr beginnen und spät abends 
enden, freut sie sich. Sie gehört nicht zu 
denen, die sich schwermütig am Montag-
morgen zum Arbeitsplatz schleppen, son-
dern kann es kaum abwarten, neue Ideen 
umzusetzen. 

Für die Zukunft plant sie ein Ladenge-
schäft, in dem sie ihre schönen und far-
benfrohen Kreationen präsentieren kann 
und langfristig möchte sie zudem Mitar-
beiter einstellen. Schließlich gibt es viel zu 
tun und die Tage erscheinen ihr manchmal 
viel zu kurz. Dem Standort Salzgitter-Drütte 
möchte Keipke dabei treu bleiben, da dieser 
von den umliegenden Städten gut zu errei-
chen ist.

Jeanette Keipke in ihrem Atelier .

LIEBEVOLLE HANDARBEIT 
MADE IN SALZGITTER-DRÜTTE
JEANETTE KEIPKE HAT SICH AUF NACHHALTIGE KINDERMODE SPEZIALISIERT 

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
Seminare

Jahreszeit
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Carl-Ludwig Schumacher (rechts) nahm die Ehrenmedaille 
von ZDB-Präsident Hans-Hartwig Loewenstein entgegen.

Michael Volke, Vorsitzender 
des Jägermeister-Vorstands.
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Asien/Pazifik mit über 50 Prozent, Latein-
amerika bis zu 16 Prozent und können auch 
in den afrikanischen Ländern unsere Basis 
für langfristiges Wachstum weiter deutlich 
ausbauen“, zeigt sich Michael Volke, Vorsit-
zender des Vorstands der MastJägermeister 
SE, zufrieden.

Aber auch in traditionellen Jägermeis-
ter-Märkten wie Österreich, den Nieder-
landen oder den skandinavischen Märk-
ten konnte die Marke deutlich zulegen. Mit 

einem zweistelligen Absatzwachstum run-
det der Travel-Retail-Bereich das erfolgrei-
che Auftreten und die weltweite Präsenz von 
Jägermeister als eine der führenden interna-
tionalen Premiumspirituosen ab.

Nachdem das Wolfenbütteler Familienun-
ternehmen in den letzten Jahren bereits in 
den USA und in Großbritannien Tochterge-
sellschaften gegründet hatte, um Jägermeis-
ter in zwei der drei größten Absatzmärkte 
eigenständig zu vertreiben und zu vermark-
ten, ist im vergangenen Geschäftsjahr auch 
für Deutschland eine eigene Gesellschaft 
mit Sitz in Wolfenbüttel ins Leben gerufen 
worden. 

„Als weltweit agierendes Unternehmen 
ist es für uns zukunftsweisend, die Orga-
nisationsstruktur in den größten Märkten 
klar und vergleichbar auf den Konsumen-
ten und unsere Kunden auszurichten. Der 
Hauptstandort bleibt Wolfenbüttel“, erläu-
tert Volke.

Aufgrund der unsicheren Weltwirtschafts-
entwicklung blickt das Unternehmen zwar 
entsprechend verhalten auf das laufende 
Geschäftsjahr, rechnet aber dank der welt-
weiten Weiterentwicklung der Marke Jäger-
meister mit einem leichten Absatzplus in 
diesem Jahr.

Die Mast-Jägermeister SE setzt den 
Wachstumstrend ihrer Marke Jäger-
meister auch im Geschäftsjahr 2017 

fort und kann mit 92,4 Millionen weltweit 
verkauften 0,7-Liter-Flaschen um rund eine 
Million Flaschen zum Vorjahr zulegen.

Dabei geht das Unternehmen weiterhin 
konsequent den Weg der Internationalisie-
rung: Die Marke Jägermeister wird in mitt-
lerweile 135 Ländern rund um den Globus 
vermarktet (2016: 129 Länder). Sie ist die 
verkaufsstärkste Likörmarke der Welt; der 
Auslandsanteil am Gesamtabsatz 2017 liegt 
erneut bei etwa 80 Prozent.

Während der deutsche Heimatmarkt wie 
in den Jahren zuvor den Absatz auf einem 
hohen Niveau bestätigt, entwickeln sich 
internationale Regionen wie zum Beispiel 
Osteuropa weiterhin sehr dynamisch und 
unterstreichen ihre wichtige Rolle für Jäger-
meister. Starke Märkte wie Russland, Tsche-
chien und Polen, aber auch jüngere Märkte 
wie die Ukraine oder Rumänien weisen deut-
lich zweistellige Wachstumsraten auf. 

Weitere Regionen rund um den Globus 
untermauern die über viele Jahre hinweg 
zielgerichtete Strategie des Unternehmens, 
sich international breit aufzustellen. „So 
erleben wir erfreuliche Absatzzuwächse in 

Marke Jägermeister wächst weiter
IM VERGANGENEN JAHR VERKAUFTE DER LIKÖRHERSTELLER WELTWEIT 92,4 MILLIONEN FLASCHEN 

freut sich daher besonders über die Aus-
zeichnung im Rahmen des Deutschen Ober-
meistertages in Berlin, so Schumacher. „Ich 
war nicht immer der bequemste Mitstreiter. 
Aber Kollegen zeigen sich im Nachhinein 
dankbar dafür, da ich damit Impulse setzen 
konnte und dadurch Ideen umgesetzt wur-
den. Wenn auch einige Jahre später“, berich-
tet Schumacher. Als Meilenstein während 
seiner Verbandsarbeit beschreibt Schuma-
cher die Zusammenführung der regionalen 

Verbände. Besondere Herausforderung dabei 
war es, die vorhandenen Strukturen und 
unterschiedlichen Ansichten unter einen 
Hut zu bekommen und eine neue „Behörde“ 
zu gestalten, berichtet Schumacher und 
ergänzt, dass ihm diese Arbeit besonders 
viel Spaß gemacht hat. Warum jemand über 
Jahrzehnte viel Zeit und Energie in eine oft 
nicht ganz einfache Verbandsarbeit steckt? 
Schumacher möchte etwas zurückgeben: „In 
meiner Zeit als Bauunternehmer habe ich 

viel Nutzen aus der Verbands-
arbeit ziehen können. Jammern 
und Meckern ist immer einfach, 
aber wenn einem etwas nicht 
gefällt, muss man seine Interes-
sen eben vorbringen – dafür bie-
ten die Verbände ausreichend 
Möglichkeiten.“ 

Der gebürtige Wolfenbütteler 
ist Hauptgesellschafter des Bau-
unternehmens Carl Schumacher 
GmbH, hat die Geschäftsleitung 
jedoch 2012 abgegeben. Sein Rat 
für die nachfolgenden Generati-
onen: „Junge Unternehmer sol-
len sich an der Gestaltung betei-
ligen und nicht meckern, wenn 
ihnen etwas nicht passt, son-
dern anpacken und mitmachen. 

Carl-Ludwig Schumacher ist ein Mann 
der Tat, der nicht nur erfolgreich im 
Baugewerbe tätig ist, sondern gleich-

zeitig Maßstäbe in der ehrenamtlichen Ver-
bandsarbeit gesetzt hat. Für dieses Engage-
ment erhielt der Wolfenbütteler die Goldene 
Ehrenmedaille vom Zentralverband Deut-
sches Baugewerbe (ZDB). Zu seinen grö-
ßeren Projekten der vergangenen Jahre 
in Wolfenbüttel zählen vor allem die Um-
baumaßnahmen der ehemaligen herzög-
lichen Factorei in der Langen  
Herzogstraße oder die Renovie-
rung der Meineke-Villa am Grü-
nen Platz. 

ZDB -Präsident Dr. -Ing. 
Hans-Hartwig Loewenstein 
lobte bei der Verleihung der gol-
denen Verdienstmedaille insbe-
sondere das nachhaltige Denken 
Schumachers. Das Credo von 
Carl-Ludwig Schumacher: „Ich 
denke nie kurzfristig. Zunächst 
muss man das Schiff auf den 
richtigen Kurs bringen, dann 
muss man geduldig sein und der 
Rest kommt von alleine.“

Viel Zeit und Engagement hat 
er die letzten Jahre in die ehren-
amtliche Tätigkeit gesteckt und 

GOLDENE EHRENMEDAILLE FÜR SCHUMACHER
DER WOLFENBÜTTELER BAUUNTERNEHMER WURDE VOM ZENTRALVERBAND DEUTSCHES BAUGEWERBE AUSGEZEICHNET
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Stetes Wachstum herrscht in den Designer Outlets.

200 NEUE ARBEITSPLÄTZE 
IN DEN DESIGNER OUTLETS
DIESES JAHR WIRD DER DRITTE BAUABSCHNITT ERÖFFNET

VWI ALS NACHHALTIG AUSGEZEICHNET
FÜR GESELLSCHAFTLICH VERANTWORTLICHES HANDELN GAB ES FÜR DEN IMMOBILIENDIENSTLEISTER DAS GÜTESIEGEL PRIME

Meno Requardt Sprecher der VWI Ge-
schäftsführung, Dr. Fabian Lander, Leiter 
Finanzierung und Nachhaltigkeit, Dr. Ralph 
Sawalsky, VWI Geschäftsführer.
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taurant Dean & David. Ende August folgte 
dann die lang ersehnte erste Starbucks-Fi-
liale in Wolfsburg. „Dies war ein wichti-
ger Schritt, um die Aufenthaltsqualität im 
Center weiter zu steigern und die Verweil-
dauer deutlich zu erhöhen“, freut sich Cen-
ter Manager Michael Ernst.

Hinzu kamen auch neue Stores der US-Pre-
mium Marke Coach und das deutschland-
weit erste H&M Pop-Up Outlet. „Wir freuen 
uns, dass wir nun mittlerweile im zehn-
ten Jahr in Folge die Besucherzahlen und 
Umsätze steigern konnten. Dies sind die bes-
ten Voraussetzungen für die Eröffnung des 

dritten Bauabschnitts in diesem Herbst“ so 
Managing Director Stephan Schäfer weiter.

Mittlerweile kommen mehr als drei Viertel 
der Besucher aus dem überregionalen Ein-
zugsgebiet in die designer outlets Wolfsburg 
zum Shoppen. „Dies bestätigt unsere starke 
Anziehungskraft weit über die Stadtgrenzen 
hinaus und macht uns zu einem wichtigen 
überregionalen Besuchermagneten in Wolfs-
burg. Kennzeichen aus Hamburg, Berlin, 
Kassel und Bielefeld sind schon lange keine 
Seltenheit mehr auf unserem Parkplatz. Mit 
der Eröffnung des 3. Bauabschnitts wird sich 
unsere Attraktivität im weiteren Einzugs-
gebiet noch einmal verstärken“, beschreibt 
Ernst die Kunden-Struktur.

Daraus ergeben sich auch deutliche Effekte 
für die Innenstadt, denn einer Besucherbe-
fragung zufolge gaben fast 50 Prozent der 
Besucher der designer outlets Wolfsburg an, 
auch noch die Innenstadt besuchen zu wol-
len. Für das Jahr 2018 steht nun die Eröff-
nung des dritten Bauabschnitts des Desig-
ner-Outlet-Centers an. Dort entstehen 500 
Tiefgaragenstellplätze, 20 neue Shops und 
circa 200 neue Arbeitsplätze. Die Eröffnung 
ist für Herbst 2018 geplant. Das Center hat 
nach der Erweiterung eine Gesamtmietflä-
che von 22.000 Quadratmeter. Bis dahin wird 
es wieder viele Event-Highlights geben, mit 
Food Trucks und live Musik Acts.

Die designer outlets Wolfsburg eröffneten 
am 15. Dezember 2007 und bieten auf der-
zeit 17.500 Quadratmetern Mietfläche von 
den jeweiligen Herstellern betriebene Out-
let-Markenstores wie Abercrombie & Fitch, 
Adidas, Calvin Klein, Marc O’Polo, Michael 
Kors, Nike, Polo Ralph Lauren, Superdry, 
Timberland und Coach. Im Center arbei-
ten mehr als 550 Mitarbeiter. 2016 wurden 
die dow von Invesco Real Estate, dem global 
Immobilien-Investmentmanager, erworben.

Für die designer outlets Wolfsburg war 
2017 ein ereignisreiches Jahr. Das Cen-
ter-Management zog jetzt Bilanz. Im 

April begannen die Bauarbeiten für den  
3. Bauabschnitt, im Dezember feierten die de-
signer outlets Wolfsburg ihr 10-jähriges Be-
stehen und mit knapp über 2,8 Millionen Be-
suchern sowie einem erneuten Umsatzplus 
zum Vorjahr konnten abermals neue Rekor-
de aufgestellt werden.

Auch gab es im Jahr 2017 Neueröffnungen:, 
Das gastronomische Angebot wurde über-
arbeitet und den Anfang machte bereits im 
Januar 2017 das Healthy Food Konzept Res-

Unternehmen, Kunden und Umwelt. Energe-
tische Sanierungen von Fassaden, Fenstern 
und Dächern helfen, Nebenkosten zu sen-
ken und Energie einzusparen. Zudem betei-
ligt sich der Immobiliendienstleister des 
Konzerns aktiv unter anderem an der städ-

tebaulichen Weiterentwicklung mit einem 
eigenen Wohnungsneubauprogramm, ist 
aktiver Sponsor von Wolfsburger Instituti-
onen und unterstützt gezielt regionale Pro-
jekte und Vereine wie beispielsweise die Aus-
bildungsinitiative ready4work.

„Nachhaltigkeit ist für uns ein unverzicht-
bares Gütesiegel, welches unseren Anspruch 
dokumentiert, mit der natürlichen Umwelt 
und den ökonomischen, sozialen und kultu-
rellen Werten auch im Hinblick auf künftige 
Generationen verantwortlich und langfris-
tig orientiert umzugehen. Die Verleihung des 
PRIME-Siegels im Dezember letzten Jahres 
macht uns sehr stolz und ist zugleich Anreiz, 
unsere Nachhaltigkeitsstrategie konsequent 
weiterzuverfolgen. Mit dem VWI-Jahresbe-
richt Mitte März werden wir erstmals auch 
einen Nachhaltigkeits-Report veröffentli-
chen, der unsere aktuellen Aktionsfelder 
vorstellen wird“, sagt Meno Requardt, Spre-
cher der VWI-Geschäftsführung.

Die Ratingagentur oekom research AG 
mit Sitz in München gab dem Wolfs-
burger Unternehmen für ihr nachhal-

tiges und gesellschaftlich verantwortliches 
Handeln das Gütesiegel Prime. Das teilte 
VWI jetzt mit.

„Dieses Qualitätssiegel bescheinigt der 
Volkswagen Immobilien ein überdurch-
schnittliches Engagement im Bereich 
Umwelt und Soziales. Von derzeit 240 analy-
sierten Unternehmen der Immobilienbran-
che haben weniger als 10 Prozent der Unter-
nehmen dieses Gütesiegel“, erläutert Dr. 
Fabian Lander, der bei VWI als Leiter Unter-
nehmensfinanzierung und Nachhaltigkeit 
für dieses Projekt verantwortlich ist.

Volkswagen Immobilien bietet laut eige-
nen Angaben seit mehr als 65 Jahren das 
passende Zuhause für eine breite Ziel-
gruppe an. Mit kontinuierlichen Moderni-
sierungsmaßnahmen des eigenen Mietwoh-
nungsbestands schafft VWI Mehrwerte für 
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Der Volkswagen-Konzern 
teilt mit, einen weite-
ren Schritt für den Koh-

leausstieg tun zu wollen. Der 
Konzernvorstand hat demnach 
beschlossen, die beiden unter-
nehmenseigenen Groß-Kraft-
werke am Standort Wolfsburg 
grundlegend zu modernisieren 
und von Steinkohle- auf Erd-
gasbetrieb umzustellen. In die-
sem Zuge sollen mehrere neue 
Gas- und Dampfturbinenanla-
gen als Ersatz für die bestehen-
den Steinkohlekessel errichtet 
werden. Dafür werden rund 400 
Millionen Euro investiert, die 
Inbetriebnahme soll zwischen 
2021 und 2022 erfolgen.

Mit den neuen Gasturbinen 
für die Kraftwerke in Wolfsburg 
werden die CO2-Emissionen in 
der Strom- und Wärmeerzeugung dauer-
haft um rund 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr 
reduziert. Dies entspricht dem jährlichen 
CO2-Ausstoß von aktuell rund 870.000 Fahr-
zeugen und ist ein Rückgang von fast 60 Pro-

NEUE CHEFIN 
IM BETRIEBSRAT 
MARIKE BEBNOWSKI SITZT DEM GREMIUM 
DER WOLFSBURG AG VOR

Im Betriebsrat der Wolfsburg AG gibt es 
eine neue Frau an der Spitze. Bei der kon-

stituierenden Sitzung des Gremiums wähl-
ten die Mitglieder Marike Bebnowski zur 
neuen Betriebsratsvorsitzenden. Ihre Vor-
gängerin Margarete Schellenberg ist jetzt 
Stellvertreterin. 

„Gemeinsam werden wir als Gremium die 
Interessen der Belegschaft vertreten und 
dabei ein offenes Ohr haben“, sagt Bebnow-
ski. Die 31-Jährige ist seit 2012 im Unter-
nehmen und war seit August 2017 stellver-
tretende Betriebsratsvorsitzende. „Mit der 
Betriebsratswahl fand ein Generations-
wechsel statt“, sagte Schellenberg. Dem 
Betriebsrat gehören zudem Raik Stein-
bring, Hubert Szczepaniak, Anastasia Rei-
ter (neu) sowie Nadine Hilbert und Max 
Günther (wiedergewählt) an.

VW RICHTET ENERGIEPRODUKTION NEU AUS
FÜR 400 MILLIONEN EURO SOLLEN DIE KRAFTWERKE VON KOHLE AUF ERDGAS UMGESTELLT WERDEN

Marike Bebnowski

Die Kraftwerke am 
Standort Wolfsburg 
werden auf Erdgas 
umgestelt.
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zent im Vergleich zu den bisherigen Emissio-
nen der Kraftwerke am Standort Wolfsburg. 
Auf die deutschen Produktionsstandorte 
umgelegt, würde dies einer Reduktion von 
50 Prozent entsprechen. Die Betriebsfüh-

rung für die Anlagen wird von 
der Konzerntochtergesellschaft 
VW Kraftwerk GmbH übernom-
men. „Der Volkswagen Konzern 
will und muss seinen Beitrag 
leisten, um den Klimawandel 
einzudämmen und die Luft-
qualität zu verbessern. Deshalb 
treiben wir die Elektrifizierung 
unserer Fahrzeuge voran und 
machen gleichzeitig die klassi-
schen Antriebe effizienter und 
sauberer. Und deshalb setzen 
wir uns auch in der Produktion 
neue, ambitionierte Ziele: Bis 
2025 werden wir die Umweltlas-
ten (Energie, CO2, Wasser, Löse-
mittel und Abfall) im gesam-
ten Volkswagen Konzern um  
45 Prozent gegenüber 2010 redu-
zieren. Die Umstellung der bei-
den Kraftwerke am Konzern-

sitz Wolfsburg von Kohle auf Gas ist dafür 
ein klares Zeichen und ein wichtiger Schritt. 
Weitere werden folgen“, sagte Matthias Mül-
ler, Vorsitzender des Vorstands der Volkswa-
gen Aktiengesellschaft.

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

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

erfolgreichen Seminare und gelungenen Feierlichkeiten.

Einfach anrufen und vorbei kommen!

Hotel & Restaurant Brackstedter Mühle
Zum Kühlen Grunde 2 | 38448 Wolfsburg, OT Brackstedt
Tel. (0 53 66) 90-0 | www.brackstedter-muehle.de
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VON STEPHANIE LINK 

Frau Dr. Carlow, hört man Sustainable 
Urbanism, denkt man schnell an Utopien 
aus futuristischen Städten mit Photo-
synthese-Türmen. Sprechen wir hier von 
nachhaltigem Städtebau? 
Der klassische Städtebau ist doch eher einer, 
der sich sehr stark an Formen abhandelt. 
„Urbanism“ umfasst nicht nur die gebaute 
Stadt oder das Bauen und Entwickeln von 
Stadt, sondern auch alle Prozesse, die einer 
Stadt inhärent sind. Das Ziel ist eine Neu-
gestaltung von Stadt, damit Menschen fast 
intuitiv ein nachhaltigeres Leben führen 
können. Dafür müssen wir allerdings über 
die eigentliche Gestaltung hinaus verstehen, 
wie Menschen Städte und Stadtregionen 
nutzen. Stadt und Architektur im 21. Jahr-
hundert können nicht mehr jenseits politi-
scher, sozialer, ökonomischer Prozesse ver-
standen werden. 

Worum geht es in dem universitären 
Forschungsschwerpunkt „Stadt der 
Zukunft“?
Stadt ist ein Thema, das alle angeht. Die 
meisten Menschen leben in Städten oder 
Stadtregionen, benutzen Städte, Stadtregi-
onen und deren Produkte. Gemeinsam über-
legen wir, wie die Stadt der Zukunft eine 
lebenswerte Stadt für Alle sein kann. 

In diesem Rahmen ist auch das Projekt 
METAPOLIS entstanden. Worum geht es 
dort genau?
Wir untersuchen zunächst, wie sich Sied-
lungen im Stadt-Land-Kontext Niedersach-
sens entwickeln und wie sie, beispielsweise 
durch den Austausch von Stoffen, Gütern, 
Informationen und Menschen, zusammen-
hängen. Mit diesem Wissen werden dann 
Werkzeuge, Strategien und Lösungen für 
nachhaltige regionale Entwicklung erarbei-

„Öffentliche Räume 
und Infrastrukturen 
sind Nukleus unserer 
Gesellschaft“
Prof. Dr. Vanessa M. Carlow, Leiterin des Institute 
for Sustainable Urbanism an der TU Braunschweig, 
im Interview

tet. Gerade für ein Land wie Niedersachen, 
das sehr stark durch Landwirtschaft geprägt 
ist, große Städte, aber auch viele kleine Dör-
fer hat, ist das Projekt sehr spannend. 

Was war der Antrieb für dieses Projekt?
2012 haben wir uns als junges Institut welt-
weit in einem offenen Aufruf mit dem Motto 
„Lust auf mehr Stadt, aber keine Ideen? Wir 
können helfen!„ vorgestellt. Die meisten 
Antworten bekamen wir aus Niedersach-
sen, vornehmlich von Klein- und Mittelstäd-
ten, Dörfern und Gemeinden im ländlichen 
Raum. Gleichzeitig zeigt die demografische 
Fortschreibung für das Land Niedersach-
sen stark stagnierende, aber auch stark pro-
sperierende Gemeinden auf, die teilweise in 
großer räumlicher Nähe liegen – Indikato-
ren für eine nicht-nachhaltige Entwicklung.

Welche Auswirkungen dieses Wandels 
sind in der Region 38 sichtbar?
Im Harz schrumpfen die Gemeinden mas-
siv, während Braunschweig und das Umland 
boomen. Die Folgen sind erhöhter Flächen-
konsum, soziales Ungleichgewicht, man-
gelnde Versorgung im ländlichen Raum mit 
bestimmten Gütern und Dienstleistungen 
und auf der anderen Seite eine massive Aus-
weisung von Bauland, Suburbanisierung in 
den prosperierenden städtischen Regionen. 
Das ist eine unbalancierte Entwicklung. 

Was kann ich als Individuum für die 
nachhaltige Entwicklung meiner Stadt 
tun?
Wir können natürlich alle zu Fuß gehen, 
öfter Radfahren, Wasser sparen, mehr lokale 
Lebensmittel zu uns nehmen, weniger Qua-
dratmeter und Energie verbrauchen. Die 
größere Verantwortung für eine nachhal-
tige Entwicklung sehe ich jedoch bei Politik 
und Verwaltungen, in Städten und Unter-
nehmen. Städte sollten so geplant und 
gebaut sein, dass es den Bewohnerinnen 
und Bewohnern leichter fällt, nachhaltig zu 
leben und das liegt nicht in der Macht des 
Individuums.

Privatisierung von öffentlichem Raum 
– Segen oder Fluch für nachhaltige 
Stadtentwicklung? 
Fluch, denn die öffentliche Hand verliert 
dadurch die Kontrolle über die Gestaltung 
der öffentlichen Räume. Öffentliche Räume 
und Infrastrukturen sind Nukleus unserer 
Gesellschaft. Dort begegnen sich Menschen 
unterschiedlichster Herkunft, sexueller Ori-
entierung, Bildung und unterschiedlichs-
ten Einkommens. Für unsere Demokratie 
und die Kultur unseres Zusammenlebens 
ist es wichtig, dass diese Orte das Alltags-
leben der Menschen prägen. Die öffentli-
che Hand hat den Auftrag, dafür zu sorgen, 
dass dieses Zusammenleben auch funktio-
niert. Das Interesse des privaten Entwicklers 
an solchen Flächen ist natürlich vorrangig 
Gewinnmaximierung.

Lässt sich nachhaltige Stadtentwicklung 
in einer Stadt wie Braunschweig mit 
250.000 Einwohnern leichter als in einer 

Prof. Dr. Vanessa M. Carlow
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Millionenstadt wie Berlin realisieren?
Das Gegenteil ist der Fall. Je größer die Stadt, 
desto offenbarer werden Probleme und Defi-
zite und die Dringlichkeit einer nachhalti-
gen Stadtentwicklung. 

Welche städtebaulichen Schwierigkeiten 
sehen Sie aktuell in Braunschweig?
Als Radfahrer/in lebt man gefährlich in 
Braunschweig und die Frage des Verkehrs ist 
dringlich. Aus naheliegenden Gründen wird 
das aber nicht wirklich thematisiert. Dabei 
wüsste ich einige Dinge, die man in Braun-
schweig umsetzen könnte, ohne der Verwal-
tung auf die Füße zu treten. 

Auf welchen Wegen kann Ihr Institut die 
Stadt mitgestalten?
Wir mischen uns ein und kooperieren mit 
der Verwaltung – als Institut, als Universi-
tät und im Forschungsschwerpunkt. Dort 
haben wir auch einen sehr engen Kontakt 
zum Oberbürgermeister und seinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, auf der Ebene 
funktioniert das hervorragend. Auf anderen 
Ebenen, was praktische Alltagsgeschichten 
anbelangt, funktioniert das leider nicht so 
gut. Am interessantesten ist vielleicht das 
„schrill„ in der Wendenstraße, da wir uns 

dort aktiv mit der Stadt reiben. Das „schrill„ 
ist vom ISU und Studierenden gemeinsam 
initiiert worden und nun komplett in die 
Hand unserer Studierenden und vieler wei-
terer Aktiver übergegangen, die sich in die 
Stadtgesellschaft und die Gestaltung der 
Stadt einbringen.

Welche Forschungsprojekte planen Sie 
zukünftig? 
Aktuell startet in Kooperation mit dem 
IWF das Projekt „SINGAPORE: Industrial 
Symbiosis and Urban Factories Hub“. Vor-
nehmlich geht es zunächst darum, für die 
TU Braunschweig eine Forschungspräsenz 
in Singapur aufzubauen, weiterführend 
gemeinsam mit dem Singapore Institute of 
Manufacturing Technology (SIMTech) um 
die Frage urbaner Produktion, mit der sich 
Dr. Christoph Herrmann beschäftigt. Um 
1900 wurde Produktion aus den Städten 
ausgelagert, heute kehren Orte der Arbeit, 
auch der manuellen produktiven Arbeit in 
die Städte zurück. Das ist eine positive Ent-
wicklung, denn Pendlerverkehr kann redu-
ziert, alte Strukturen neu genutzt werden. 
Dieses Thema würden wir zukünftig in Sin-
gapur gerne zusammen mit Kollegen vor Ort 
untersuchen. 

Warum liegt Ihnen nachhaltige Städtepla-
nung am Herzen?
Mich persönlich faszinieren Städte – je grö-
ßer desto besser. Vielleicht liegt das daran, 
dass ich in der DDR aufgewachsen bin und 
die Welt für uns doch eine kleine war. Ich 
wollte dann ein Studium machen, über das 
ich die Welt entdecken konnte. Zudem ist 
das Thema guter Stadtentwicklung mit mas-
siver Dringlichkeit behaftet. In den nächs-
ten dreißig Jahren werden noch Städte für 
zwei Milliarden Menschen entstehen. Das 
ist eine unglaubliche Aufgabe. Und es ist 
notwendig, diese besser von vorneherein 
zu planen, als im Nachhinein Armutsviertel 
ertüchtigen zu müssen, um den Menschen 
dort ein halbwegs lebenswertes Leben bie-
ten zu können. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Man sollte an der Stadt-Land-Beziehung 
arbeiten, damit Städte ihr Umland und die 
gegenseitigen Abhängigkeiten systemati-
scher verstehen und besser entwickeln. Ich 
glaube, dass wir mit Projekten wie unseren, 
aber auch denen anderer Universitäten in 
Niedersachen eine Modellregion für gute 
Stadt-Land-Beziehungen werden können. 
Wir müssen nur herausfinden wie.

Treffpunkt für Studierende zur Gestaltung des urbanen Lebens:  
Das „schrill“ in der Wendenstraße 60 in Braunschweig.
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Rund 75 Prozent der deutschen Bevölkerung leben derzeit in 
Städten, weltweit sind es etwa 50 Prozent – Tendenz stei-
gend. Während ländliche Regionen auszusterben drohen, 
wird es in den Städten eng. Mit der Frage, wie diesen Trends 

nachgekommen werden kann, beschäftigt man sich am Institute 
for Sustainable Urbanism an der TU Braunschweig. Im Fokus steht 
dabei nicht allein die gestalterische Perspektive, sondern vielmehr 
die nachhaltige Entwicklung qualitativer Lebensräume. 

Im Jahr 2012 übernimmt Vanessa Carlow die Leitung des Instituts 
und richtet es inhaltlich neu aus. Seitdem wird am ISU methodisch 
stark interdisziplinär gearbeitet. Die Kooperation mit benachbarten 
Disziplinen ermöglicht auch den Forschungsschwerpunkt „Stadt 
der Zukunft“, welcher seit zwei Jahren fest an der TU Braunschweig 
verankert ist. Gemeinsam mit Boris Schröder-Esselbach ist Carlow 
Co-Sprecherin des Schwerpunkts. „Alle sechs Fakultäten der TU 
Braunschweig beteiligen sich daran“, erklärt sie: „Diese starke inter-
disziplinäre Ausrichtung des Schwerpunktes ist ein Alleinstellungs-
merkmal für eine deutsche Universität.“

In diesem Rahmen entsteht auch das Projekt METAPOLIS, dass die 
Erforschung von Stadt-Land-Beziehungen stark vorantreibt. Neben 
Instituten der TU Braunschweig und der Leibniz Universität Hanno-
ver kooperieren fünfzehn Städte und Gemeinden, zwei Regionalver-
bände sowie die Bundesstiftung Baukultur und die Deutsche Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen in dem Projekt. Auch Braunschweig, 
Wolfenbüttel, Vechelde und eine Gemeinde im Harz sind beteiligt. 
„In der Gemeinde Vechelde schauen wir uns prototypisch eines der 

sich in Entwicklung befindlichen Einfamilienhaussiedlungen 
an und untersuchen, wie solche Gebiete mit 

einfachen Mitteln viel nachhaltiger ent-
wickelt werden könnten. Denn an der 

Nachhaltigkeit von vielen neu ausge-
wiesenen Wohngebieten bestehen 

aufgrund des hohen Flächen-
verbrauchs, Monofunktiona-

Das Institute for Sustainable Urbanism an der TU Braunschweig

Städteplanung 2.0
Das Institut arbeitet unter anderem in Georgien 
daran, wie man Stadtentwicklung gestalten kann, 
ohne die ansässige Bevölkerung zu verdrängen.

lität oder auch erhöhter Mobilitätsaufwände Zweifel“, erklärt Carlow.
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt befasst sich mit dem Bereich 

Rapid Urbanization, der schnell wachsende Städte und Stadtregio-
nen in Asien und Lateinamerika untersucht. Zukünftig werden hier 
auch Projekte in Afrika angestrebt. Zudem arbeitet das Institut in 
Young Democracies, mit Städten im Baltikum und in Georgien. „Dort 
denken wir mit lokalen Expertinnen und Experten über Fragen, wie 
Partizipation und Teilhabe nach, beispielsweise wie man Stadtent-
wicklung gestalten kann, ohne die ansässige Bevölkerung zu ver-
drängen“, resümiert Carlow. 

Gemeinsam mit der Architektin sind fünfzehn weitere Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen am Institut tätig. Gefördert wird das Ins-
titut fast vollständig aus öffentlichen Mitteln, deshalb ist es Carlow 
umso wichtiger, dass all ihre Forschungsergebnisse wieder in den 
öffentlichen Sektor zurückfließen: „Wir wollen das generierte Wis-
sen im Sinne eines Transfers auch wieder zur Verfügung stellen. Bei-

spielsweise in Kooperationen mit Städten und Gemeinden, oder 
indem wir neue Lehr- und Lernformate entwickeln, wie die 

MOOC Plattform.“ Rund 250 Studierende besuchen die Lehr-
veranstaltungen des Instituts. Über die Plattform sollen 

in Zukunft auch Interessierte von außerhalb Lectures 
anschauen können.

Neben ihrer Professur ist Carlow nach 
wie vor in der Praxis tätig und betreibt das 

Architektenbüro COBE Berlin. „Das ist für mich 
wichtig, um einen Fuß in der nichtuniversitären 

Praxis zu haben. Das ist zum einen für die Lehre 
wichtig, aber auch um zu wissen, was da draußen vor sich geht“. 

Braunschweig kann sie gegenüber Berlin dabei durchaus etwas abge-
winnen: „Was ich an Braunschweig sehr zu schätzen weiß, ist der 

kollegiale, auch hemdsärmelig pragmatische niedersächsische 
Umgang miteinander. Das genieße ich sehr. Man begegnet sich 
auf kurzen Wegen, kooperiert gerne miteinander und ist anei-

nander interessiert. Dadurch ist ein Forschungsschwerpunkt 
wie Stadt der Zukunft überhaupt erst möglich.“ 

Dass die Planung nachhaltiger Lebensräumen, auch 
zukünftig weiter an Bedeutung gewinnt, kann Carlow 

bereits jetzt prognostizieren: „Wir haben so viel Arbeit, 
es gibt so viele Themen, so viele Fragestellungen, so viele 
Städte, so viele Menschen, dass uns auf absehbare Zeit die 
Arbeit nicht ausgehen wird.“
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DAS 3. GESCHLECHT 
UND DIE AUSWIRKUNGEN AUF STELLENANGEBOTE

Liebe Leser,
das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) in Karlsruhe hat am 
10.10.2017 (1 BvR 2019/16) entschieden, 
dass es ein drittes Geschlecht gibt 
und der Gesetzgeber bis zum Ende 
des Jahres handeln muss. Gerichte 
und Verwaltungsbehörden dürfen 
die betreffenden Normen des Perso-
nenstandsgesetzes bis dahin nicht 
mehr anwenden.

Herzlichst 

Ihre Elke Fasterding
RA beim AGV Braunschweig

SPRUCHREIF
DIE RECHTS-KOLUMNE FÜR ENTSCHEIDER
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WORUM GING ES?
Geklagt hatte eine Person gegen das Stan-
desamt auf Berichtigung ihres Geburts- 
eintrags. Anstelle der bisherigen Eintragung 
„weiblich“ sollte „inter/divers“, hilfsweise nur 
„divers“ eingetragen werden. Das Begeh-
ren wurde in allen Instanzen abgelehnt, 
da nach dem deutschen Personenstands-
recht im Geburtenregister das Geschlecht 
eines Kindes nur mit weiblich oder männ-
lich eingetragen werden kann. Ist ein Kind 
keinem der Geschlechter zuzuordnen, wird 
das Geschlecht gar nicht eingetragen (§ 21 
Abs. 1 Nr. 3, § 22 Abs. 3 Personenstandsge-
setz (PStG)).

WIE WAR DIE SICHT DER RICHTER VOM 
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT?
Das BVerfG hat entschieden, dass eine 
Verletzung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts (Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 
GG) und eine Diskriminierung wegen des 
Geschlechts (Art. 3 Abs. 3 GG) vorliegt. Es 
müsse im Personenstandsrecht die Mög-
lichkeit geben, ein drittes Geschlecht posi-
tiv einzutragen. 

WAS BEDEUTET DAS FÜR DIE  
UNTERNEHMEN?
Obwohl sich diese Entscheidung direkt nur 
an den Gesetzgeber richtet, ist nicht auszu-

schließen, dass sie – auch schon vor Ände-
rung des Personenstandsrechts – Auswir-
kungen auf das Arbeitsrecht haben wird.

Während ein Großteil der Unternehmer 
von der Entscheidung bislang nichts ver-
nommen hatte oder mit einem entspann-
ten Achselzucken zum nächsten Tages-
punkt überging, haben die ersten Konzerne 
bereits reagiert und ihre Stellenangebote 
mit (m/w/divers) versehen.

Denn da jetzt feststeht, dass es ein 
3. Geschlecht gibt, besteht auch die 
Gefahr der Benachteiligung wegen des 
Geschlechts nach §§ 1, 7 Abs. 1 Allgemei-
nes Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Der 
Arbeitgeber darf Stellenanzeigen grund-
sätzlich nur geschlechtsneutral vorneh-
men, § 11 AGG. Eine abweichende Vor-
gehensweise ist nur dann zulässig, wenn 
gesetzliche Ausnahmen oder Rechtferti-
gungsgründe vorliegen. 

Ansprüche wegen Benachteiligung auf 
Schadensersatz und/oder Entschädigung 
müssen innerhalb einer Frist von 2 Mona-
ten ab Zugang der Absage geltend gemacht 
werden, § 15 Abs. 4 AGG. 

Das 3. Geschlecht dürfte demnächst übri-
gens auch Auswirkungen auf Betriebsrats-
wahlen haben …
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Prof. Dr. Gunter Dueck 
war Entwicklungschef 
bei IBM und hat in den 

vergangenen Jahren 
mehrere ausgezeich-

nete Wirtschaftsbücher 
verfasst. Er gilt als 

Querdenker. Warum, 
haben wir am Rande 

des AGV Arbeitgeber-
dialogs erfahren …

„Wir könnten viele Menschen 
retten, haben aber stattdessen 
Angst vor dem Roboter“

VON HOLGER ISERMANN

Herr Dueck, bei IBM galten Sie als „Wild 
Duck“. Wie viele Querdenker gibt es 
heute in deutschen Unternehmen und wie 
viele Mitarbeiter dürfen überhaupt noch 
denken? 
Querdenken darf man schon, man muss sich 
aber durchsetzen. Ich habe damals viele 
E-Mails von großen DAX-Konzernen bekom-
men. Eine große Autofirma hat geschrieben: 
„Bei uns brauchen wir auch sowas, aber du 
würdest sofort gefeuert werden“. (lacht) 

Sie sprechen von einer Wirtschaft ohne 
Mitte. Also wenigen Meistern und vielen 
Handlangern, die nur ausführen … 
Dahin entwickeln wir uns seit Jahren …

… mit welcher Folge?
Stellen Sie sich vor, Sie hätten nur noch die 
Bundesliga und Dorfvereine, aber nichts 
dazwischen. Wo soll die Bundesliga dann 
ihren Nachwuchs rekrutieren? 

Gute Frage!
Ich kenne beispielsweise eine große Berater-
firma. Die wollen jetzt alles nach Indien aus-
gliedern – das Doing, Hosting, Cloud Com-
puting. In Deutschland sind dann nur noch 
die Star-Berater, die mit den Kunden die Ver-

träge aushandeln. Aber was passiert mit die-
sem Modell in der Zukunft? Aus den Indern 
können keine Berater werden, das scheitert 
bereits an den Sprachbarrieren. 

Anlässlich der vergangenen Bundes-
tagswahl haben Sie über Deutschland 
geschrieben, der Lack sei ab. Wie schlimm 
ist es wirklich? 
Die Wirtschaft ist wahrscheinlich in einem 
guten Zustand, weil wir immer noch von 
mittelständischen Unternehmen getragen 
werden.

Das „noch“ klingt ein wenig nach Old 
Economy …
Ja, das ist viel Maschinenbau, Unterneh-
men wie Liebherr oder Kärcher. Davon gibt 
es sehr viele, aber die arbeiten leider nicht 
zusammen. 

Warum sollten sie?
Ganz einfach. Wenn so viele Hidden Cham-
pions isoliert nebeneinander arbeiten, fehlt 
die Plattform, die Angebote zusammen 
denkt und weiterentwickelt, zum Beispiel 
das Thema Smart Home. Wir haben viel-
leicht die besten Thermostat- und Kühl-
schrankhersteller der Welt in Deutschland, 
aber was nützt das, wenn ein anderer die 

App entwickelt, die am Ende die Heizung 
oder das Gefrierfach regelt …

… und sich damit das Geschäft schnappt! 
Genau. Viele Unternehmen haben sonnige 
Vorstellungen. Einerseits behaupten sie, 
dass 100 Jahre Erfahrung notwendig seien, 
um tolle Produkte zu bauen – andererseits 
tun sie so, als ob man von heute auf morgen 
neue Geschäftsfelder erschließen kann. Aber 
das funktioniert nicht. Wer den Slogan „Vor-
sprung durch Technik“ ernst nimmt, muss 
sich auch eingestehen, dass wir aktuell bei 
vielen Zukunftsthemen schlecht sind.

Ein Beispiel wäre toll!
Nehmen Sie selbstfahrende Autos. Wir dis-
kutieren noch über die ethischen Folgen und 
an anderen Orten fahren sie bereits. Fakt ist, 
dass die häufigsten Unfallursachen ein zu 
geringer Abstand, zu schnelles Fahren und 
Alkohol am Steuer sind. Das alles können sie 
durch Algorithmen ausschließen. Wir könn-
ten viele Menschen retten, haben aber statt-
dessen Angst vor dem Roboter. 

Gibt es zu viel Skepsis in diesem Land?
Man diskutiert sehr viel …

… und sollte stattdessen?
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Wir sollten uns auf den Weg machen. Erst 
kam der Computer, dann gab es Viren und 
schließlich haben wir Anti-Viren-Software 
erfunden. Fortschritt ist immer eine Spirale 
zwischen Räuber und Gendarmen. Manch-
mal verstehe ich die Menschen aber auch 
nicht. Einerseits regen sie sich darüber auf, 
dass sie von Facebook für ein paar Euro 
Werbevolumen geprellt werden und neh-
men es andererseits ruhig hin, wenn man 
sie gerade beim Diesel-Fahrzeug um 3.000 
Euro „bescheißt“. 

Deutliche Worte!
Dafür gibt es ja zahlreiche Beispiele. Bei der 
Bank zahlen Sie fünf Prozent Aufgabeauf-
schlag auf Investmentfonds. An der Börse 
gibt es den nicht. Ich würde Ihnen also 
raten – kaufen Sie an der Börse. Stattdessen 
gehen Sie aber zur Bank. Fünf Prozent sind 
bei 20.000 Euro immerhin 1.000 Euro. Und 
trotzdem bleiben alle seelenruhig. 

Die kollektive Unwissenheit bei Finanzthe-
men ist nichts Neues, oder?
Stimmt, wir gehen einfach zu einem Bera-
ter und unterschreiben, was der sagt. Und 
dann stehen hin und wieder Skandale in 
der Zeitung. Es gibt mittlerweile einfach 
bekannte Sünden, an die wir uns gewöhnt 
haben und gleichzeitig kultivieren wir die 
Angst vor allem Neuen. Das macht mich 
schon wütend!

Shift happens!
AGV ARBEITGEBERDIALOG 
IN ISENBÜTTEL

Mehr als 300 Entscheider aus der Region 
kamen am 28. Februar in der Veran-
staltungslocation von Roth of Switzer-
land in Isenbüttel zusammen. Der AGV 
Braunschweig hatte zum Arbeitgeber-
dialog und einem Vortrag von Gunter 
Dueck geladen. Unter dem Titel „Shift 
happens“ sorgte der frühere Technolo-
giechef von IBM nicht nur für zahlrei-
che erhellende Momente, sondern auch 
viele Lacher unter den Gästen. 

DEN GESAMTEN 
VORTRAG FINDEN 
SIE ALS VIDEO 
HIER: 



52 RÜCKBLICK WEITERE FOTOS AUF 
www.standort38.de

WEITERE FOTOS AUF 
www.standort38.de

FO
TO
S
: C

hr
is

tia
n 

G
öt

tn
er

, M
ed

ia
W

or
ld

 G
m

bH
/A

nd
re

as
 R

ud
ol

ph
, H

ol
ge

r 
Is

er
m

an
n 

Digitalisierung 
und Moderni-
sierung
MARIO OHOVEN, PRÄSI-
DENT DES MITTELSTAND-
VERBANDES, IN DER IHK 
BRAUNSCHWEIG

Mit plakativen Sätzen wie „Sie sind 
das Rückgrat der deutschen Wirt-
schaft“, „Der Mittelstand ist der Fels 
in der Brandung der internationalen 
Wirtschaft“ oder „Ohne Konzern kein 
Mittelstand, aber auch ohne Mittel-
stand kein Konzern“ brachte Mario 
Ohoven, Präsident des Bundesver-
bandes mittelständische Wirtschaft, 
Ende Februar die Gäste in der IHK in 
Stimmung. Auf Einladung des Indus-
trieklubs und der IHK Braunschweig 
gab sich der „Wanderprediger des 
Mittelstands“ in seiner packenden 
und pointierten Rede aber auch kri-
tisch gegenüber der künftigen Regie-
rung, die z.B. für die Digitalisierung 
und Modernisierung des gesamten 
deutschen Bildungswesens zu wenig 
Geld einplane. Außerdem forderte 
der Verbandschef: „Deutschlands 
Zukunft kann nur digital sein.“ 

Neue Flächen 
benötigt
BÜROMARKT  
BRAUNSCHWEIG

Über die aktuellen Entwicklun-
gen auf dem Braunschweiger Büro-
markt, vor allem im Süden der Stadt, 
informierten sich rund hundert 
Gäste Anfang März bei der Altmep-
pen GmbH. Eines der Ergebnisse, 
das Stephan Lechelt, Geschäftsfüh-
rer der Altmeppen GmbH, in seiner 
Rede vorstellte: Neben steigenden 
Mieten sind der weiter abnehmende 
Leerstand und eine prall gefüllte Pla-
nungspipeline für Büroobjekte die 
wesentlichen Erkenntnisse aus dem 
Marktbericht. Zukünftig werden 
neue Büroflächen benötigt.
Thorsten Warnecke, Leiter des Fach-
bereichs Stadtplanung und Umwelt-
schutz der Stadt Braunschweig, 
stellte in seinem Vortrag eine Reihe 
von Standorten im Stadtgebiet vor, 
welche für Büronutzungen entwi-
ckelt werden sollen. Dabei wies er 
auf das Potential des Braunschwei-
ger Ringgleises für solche Entwick-
lungen hin und gab einen Aus-
blick auf die Bahnstadt südlich des 
Hauptbahnhofes.

Lutz Thomas, Vize-Vorstandsvorsitzender des Industrieklubs, Mario Ohoven, Präsident des Bundes-
verbandes mittelständische Wirtschaft und Helmut Streiff, IHK-Präsident Braunschweig.

Stephan Körber, ARTmax, Nicolai Richter, Ahola Architekten BDA, Gerold Leppa, Stadt Braunschweig, 
Stephan Lechelt, Altmeppen GmbH, Peter von Klitzing, Welp von Klitzing BDA, Katja Necker, KPN 
Architekten BDA, Thorsten Warnecke, Stadt Braunschweig, Carsten Ueberschär, Volksbank BraWo.
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Die dunkle Seite des Menschen
STRAFVERTEIDIGER DR. ERKAN ALTUN ZUM AUFTAKT 
DER VORTRAGSREIHE „WEITERKOMMEN“

Von der Statur und Ausstrahlung her wirkt er ein wenig wie ein Diskotheken-Türste-
her. Dr. Erkan Altun (siehe Standort38-Interview Februar 2018) ist im Problemviertel 
Salzgitter-Fredenberg aufgewachsen, hat im Boxsport Halt gefunden und sich hoch-
gekämpft. Heute ist er Strafverteidiger und der erste Vortragsredner der Reihe „Wei-
terkommen“ im BZV Medienhaus. Rund hundert Anwesende hörten ihm genau zu, 
als er locker und versiert über die Faszination des Bösen sprach. Doch die Bösen, das 
seien nicht immer die anderen, in jedem Menschen stecke böses Potenzial. Man sollte 
sich von der dunklen, verborgenen Seite (siehe „Star Wars“) nicht verführen lassen – 
kennen sollte man sie aber trotzdem. Selbstkontrolle, Charakterstärke und morali-
sche Werte sind wichtige Eigenschaften, von denen man sich leiten lassen sollte.

Die Dichte an 
Erinnerungen
PROF. DR. MARTIN KORTE 
IM BZV MEDIENHAUS

Wenn einer der Stars der deut-
schen Hirnforschung erzählt, ist 
das Interesse groß: Professor Dr. 
Martin Korte, Spezialist für Neuro-
biologie an der TU Braunschweig 
(siehe Standort38-Interview März 
2018)wollten rund 260 Gäste Mitte 
März im BZV Medienhaus erleben. 
Sein Vortrag begann persönlich: 
Unter anderem erzählte Korte eine 
Geschichte aus seiner Kindheit. Die 
Zeitreise in die Vergangenheit sollte 
erdeutlichen, wie sehr Erinnerun-
gen das autobiografische Gedächt-
nis prägen. Wichtig dabei sei, ob man 
die Geschichte gehört beziehungs-
weise gelesen oder eben selbst erlebt 
habe – also die Ich-Perspektive ein-
nehme. Auf die Frage „Zu welchem 
Zeitpunkt im Leben können wir 
uns bewusst an Ereignisse in unse-
rem Leben erinnern?“, erklärte der 
Biologe: „Für das autobiografische 
Gedächtnis benötigen wir ein funk-
tionierendes Sprachsystem. Im drit-
ten Lebensjahr beginnt diese Phase. 
Mit acht bis zehn Jahren nimmt die 
Dichte an Erinnerungen zu.“

Martin Korte, Professor für Neurobiologie, sprach in seinem 
Vortrag auch über Assoziationen, die es uns leichter machen, 
gewisse Dinge zu erlernen und uns zu erinnern.

Dr. Erkan Altun referierte über 
die Faszination des Bösen.

Armin Maus, Chefredakteur 
der Braunschweiger Zeitung, 
leitete die Vortragsreihe ein.
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„Jägermeister 
ohne Wolfenbüttel 
ist nicht denkbar“

VON HOLGER ISERMANN

Dr. Jan C. Tegtmeyer ist als 
Director Corporate Develop-
ment für die Unterneh-
mensentwicklung des Spi-
rituosenherstellers aus 
Wolfenbüttel verantwortlich. 

Wir sprachen am Rande des 20. Steinberg- 
Dialogs mit dem promovierten Wirt-
schaftswissenschaftler über regionale 
Wurzeln, die Bilanz 2017 und den besten 
Kräuterlikör der Welt … 

Herr Tegtmeyer, ihr Produkt ist seit 84 
Jahren ein relativ klassischer Kräuter-
likör. Die Kundenansprache hat sich 
in dieser Zeit aber mehrfach komplett 
gewandelt. Wie viel Marketing steckt in 
und hinter Jägermeister?
Natürlich erzählen wir mittlerweile eine rie-
sige Marketing-Geschichte, aber Ausgangs-
punkt ist immer das Produkt und seine 
tatsächliche Herkunft. Wir tragen diesen 
lokalen Bezug hinaus in die Welt. Jägermeis-
ter ohne Wolfenbüttel ist nicht denkbar.

Ist Jägermeister eine Art deutsches  
Red Bull?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es geht bei 
uns nicht um Effekthascherei oder wilde 
Geschichten, die eigentlich gar keinen Bezug 
mehr zu Jägermeister haben. Wir bleiben bei 
unserem Kräuterlikör, bei seiner Qualität, 
bei einem konkreten Trinkanlass und Erleb-
nis. Das grenzt unsere Brand World schon 
klar von Red Bull ab.

Sie sehen also keine Ähnlichkeiten 
zwischen beiden Marken?
Eher nicht, aber unsere Konsumenten schät-
zen die Verbindung. Jägermeister und Red 
Bull kann man schon ganz gut zusammen 
trinken (lacht).

Die Trends auf dem Spirituosenmarkt 
kommen und gehen. Wie anstrengend 
ist es, darauf immer mit dem gleichen 
Kräuterlikör reagieren zu müssen? 
Wir verfolgen die Trends natürlich und 
sehen, dass die Konsumenten Innovationen 
fordern. Das versuchen wir mit Jägermeis-
ter im Rahmen unserer Historie und Mög-
lichkeiten zu bedienen. Wir haben zum Bei-
spiel unsere „Ready to drink“-Linie und in 
verschiedenen Märkten eine Winterkräu-
terversion eingeführt. 

Können Sie sich einen Jägermeister-Gin 
oder -Whisky vorstellen?
Sag niemals nie, das gilt insbesondere für 
Unternehmen. Wir spielen mit unserem 
Produkt und entwickeln es weiter. Wenn so 
etwas am Ende eine perfekte Symbiose wird 
und zu uns passt, sind wir vielleicht dabei.

Auf welche gesellschaftliche Entwicklung 
haben Sie mit Manifest reagiert? 
Manifest ist mit zwei Jahren Fassreife und 
seinem doppelten Mazerationsprozess ein 
noch edlerer Kräuterlikör und damit eben 
ein Statement ...

… für mehr Genuss?
Auch Jägermeister ist durch die Preispositi-
onierung inzwischen bei den Premium Pro-
dukten angekommen, was nicht alle unsere 
Fans freut. Aber mit Manifest gehen wir tat-
sächlich noch mal einen Schritt weiter und 
wollen zeigen, was möglich ist. 

Winterstimmung 
auf der Steinberg 
Alm in Goslar.

Dr. Jan C. Tegtmeyer bei 
seinem engagierten Vortrag.
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Ist das der beste Kräuterlikör der Welt?
Im Anglo-Raum würde ich Ihre Frage sofort 
bejahen (lacht), aber hier in Deutschland 
sind solche Superlative eher unüblich. Sagen 
wir es so: Unser Laborteam und die Destil-
lateure haben noch wahnsinnig viele Ideen 
und Visionen. Wir müssen nur schauen, 
ob die Konsumenten da auch mitgehen. Es 
bleibt spannend. 

Wie und wann sind Sie zu Jägermeister 
gekommen?
Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren dabei 
und habe über das Thema Unternehmens-
entwicklung nach Wolfenbüttel gefunden. 
Schon vorher war ich weltweit unterwegs, 
es hat einfach gepasst. 

Als Director Corporate Development 
wirken Sie eher nach innen, oder? 
Ja, es geht vor allem um Strukturen und 
Prozesse. Wir haben uns von einem deut-
schen Hersteller zum Exportunternehmen 
und schließlich zu einem global agieren-
den Player entwickelt. Dadurch müssen wir 
uns auch zu Hause anders aufstellen. Das 
ist mein Job. Dabei unterstütze ich den Auf-
sichtsrat, die Eigentümer und den Vorstand.

Können Sie mit drei Stichworten beschrei-
ben, was Ihr Unternehmen ausmacht? 
Ich versuche es (lacht). Der Stolz auf das Pro-
dukt und den Erfolg. Die Tatsache, dass wir 
immer noch ein Familienunternehmen sind 
und unsere Bereitschaft für Veränderung. 
Diese Kombination finden Sie selten. 

Sie sprechen gleich bei einem Netzwerk-
treffen für die Region. In der hört man 
immer wieder den Wunsch, dass sich 
Jägermeister vor Ort mehr engagiert …
Es gibt seit Jahren einen engen Schulter-
schluss zwischen der Eigentümerfamilie, 
der Stiftung und dem Unternehmen, um 
die Region zu fördern. Die Verbundenheit 
ist groß und das drückt sich auch in unse-
rem Engagement aus. Am Ende ist es aber 
ein spannender Spagat für ein Unterneh-
men mit einer regionalen Verwurzelung 
und einem globalen Markt. Natürlich müs-
sen wir durch unseren Erfolg auch unsere 
Mittel weltweit ausrichten. 

Sie haben zur Ökonomik der Reputation 
promoviert. Welcher Ruf eilt Ihrem 
Arbeitgeber voraus? 
Ein guter (lacht). Jägermeister ist ein soli-
des Produkt mit einer langen Historie, das 
zudem häufig mit einem positiven Partyer-
lebnis verbunden wird. 

Letzte Frage: Wir wissen, dass Sie ungern 
über Zahlen reden, aber welche Bilanz 
ziehen Sie für 2017?
Für uns ist die spannende Größe der Absatz 
weltweit. Den konnten wir auch 2017 stei-
gern. Gleichzeitig spüren wir aktuell die 
Herausforderungen und Regulierungen für 
Alkohol in verschiedenen Ländern und den 
zunehmenden Wettbewerb. Insofern ist das 
Wachstum nicht so groß wie in der Vergan-
genheit, aber wir sind auf einem guten Weg.

Friedrich Carl Heidebroek, Bankhaus Seeliger, Jan Tegtmeyer, Jägermeister, Tina Loose, Floßstati-
on, Almwirt Burkhard Rösner, Bita Schafi-Neya, Bita-Communications, Oberbürgermeister Ulrich 
Markurth, Cosima Hettinger, Martin Burghartz und Michael Albrecht, Porsche-Zentrum.
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Kunst in Zeiten der
Würdelosigkeit
Die 16. Movimentos Festwochen in der Autostadt Wolfsburg

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Besucher der Movimentos Festwo-
chen wissen: Hier geht es immer ein 
wenig hochwertiger, ja auch hoch-
mütiger, anspruchsvoller und auch 

abgehobener als bei anderen Tanzfestivals 
zu. Und das ist durchaus positiv gemeint. Die 
16te Auflage des Spektakels in der Autostadt 
in Wolfsburg versammelt einmal mehr inter-
nationale Künstler aus den Bereichen zeit-
genössischer Tanz, Jazz, klassische Musik 
sowie deutsche Schauspielgrößen bei sze-
nischen, teilweise musikalischen Lesungen. 
Das Ganze wieder zusammengehalten von 
einer inhaltlichen Klammer, beziehungs-
weise einem großen Wort: Würde. „Die 
Würde des Virtuosen beruht daher ledig-
lich auf der Würde, welche er der schaffen-
den Kunst zu erhalten weiß: Vermag er mit 
dieser zu tändeln und zu spielen, so wirft er 
seine eigene Ehre fort“, erklärte der große FO
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europäische Musikdramatiker Richard Wag-
ner einst zu diesem Thema.

Und Virtuosen auf verschiedensten künst-
lerischen Gebieten sind vom 4. April bis zum 
6. Mai 2018 in der Autostadt, im Volkswagen 
Kraftwerk sowie in Kulturräumen der Stadt 
Wolfsburg und Braunschweig reichlich zu 
erleben. Weltbekannte Jazz-Stars wie der ita-
lienische Jazz-Bariton Mario Biondi und die 
amerikanische Soul-Sängerin Indra Rios tre-
ten im ZeitHaus der Autostadt auf. Aus Finn-
land reist das Emil Brandqvist Trio an, und 
in einem Doppelkonzert sind Laura Jurd 
und ihre Band Dinosaurs sowie Dominic J. 
Marshall mit seinem Trio zu erleben. Bereits 
im Jahr 2014 zu Gast, und erneut dabei, ist 
Gregory Porter. Der derzeit erfolgreichste 
Jazz- und Gospelsänger füllt große Konzert-
hallen und ist hier in einem intimen Rahmen 
zu hören. Doch die Tickets für das Konzert 
mit dem Zwei-Meter-Mützen-Mann, der mit 

Roland Clement, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Autostadt, Klaus Mohrs, Ober-
bürgermeister, Bernd Kauffmann, Künstleri-
scher Leiter Movimentos, Claudius Colsman, 
Geschäftsführer der Autostadt.

Die Komplexität menschlicher Emotionen: 
Die Sydney Dance Company brint die Choreo-
grafie „Frame of Mind“ auf die Bühne.
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seinem warmen, souligen Bariton wie ein 
kuscheliger Brummbär wirkt, waren bereits 
wenige Minuten nach dem Verkaufsstart 
ausverkauft. Das sollte allen Interessierten 
eine Lehre für das nächste Jahr sein, sich 
frühzeitig um Karten zu bemühen – denn 
auch weitere Movimentos-Veranstaltungen 
sind 2018 bereits ausverkauft.

ROLAND CLEMENT, 
NEUER AUTOSTADT-
GESCHÄFTSFÜHRER
Das dürfte Roland Clement, seit Anfang 
September 2017 Vorsitzender der Auto- 
stadt Geschäftsführung, nur recht sein. 
Zuvor war er als Leiter Vertrieb und Mar-
keting der Porsche Leipzig GmbH tätig, 
nimmt nun aber auch in Wolfsburg rich-
tig Fahrt auf: „Als Geschäftsführer der  
Autostadt freue ich mich sehr auf meine 
ersten Movimentos Festwochen. Das Fes-
tival lebt von der Idee, hochkarätige Kunst 
in kleinen und großen Formaten zu zeigen, 
um Räume der Auseinandersetzung und des 
Erlebens zu schaffen und damit der Kultur 
Raum zu geben. Claudius Colsman und ich 
stehen hinter dem kulturellen Engagement 
der Auto-stadt und wir freuen uns darauf, 
es aktiv weiterzuentwickeln.“ Der 49-jährige 
Vertriebs- und Marketingfachmann tritt 
zusammen mit dem 48-jährigen Kommuni-

kationsprofi Colsman, einem weiteren Mit-
glied der Geschäftsführung, das schwere 
Erbe von Otto F. Wachs an, der drei Jahr-
zehnte lang mit seiner Arbeit den Volkswa-
gen Konzern prägte, und Ende August 2017 
den Autobauer verließ. Welchen Weg das 
neue Wolfsburger Duo einschlagen wird, 
welchen Spielraum sie erhalten und wie die 
Weiterentwicklung konkret aussieht, wird 
sich wohl erst in den nächsten Jahren zeigen.

Das Programm der 16. Movimentos Fest-
wochen trägt noch die Handschrift des lang-
jährigen künstlerischen Leiters Bernd Kauff-
mann, der seit dem Jahr 2003 mit dabei ist. 
Zum diesjährigen Thema erklärte er im Rah-
men der Pressekonferenz: „Wir leben in Zei-
ten der Würdelosigkeit. Dabei kann man 
Würde nicht erwerben, man hat sie mit der 
Geburt. Sie steht jedem zu und ist mit unse-
rer Existenz verbunden.“ Ihn freut es beson-
ders, dass Movimentos offen für alle ist, ein 
Programm für alle Altersklassen präsen-
tiert. „Es ist ein total gemischtes Publikum. 
Sie haben oben 15-Jährige sitzen, die toben 
wie unten die älteren Herrschaften“, erzählt 
er lachend. Bester Beweis sind die jungen, 
motivierten Teilnehmer der Movimentos 
Akademie Tanzklasse, die zum Auftakt der 
Veranstaltungsreihe eine selbst erarbeitete 
Choreografie zum Thema „Würde“ auffüh-
ren werden.

Farbenfroh: Die Compagnie DCA/Philippe Decouflé 
verbindet zeitgenössischen Tanz mit Elementen des 
Zirkus, der Akrobatik sowie der Videotechnik. 

Gregory Porter: Warmherziger Bariton mit 
Ballonmütze, Lyriker und Seelentröster.

SIEBEN INTERNATIONALE 
TANZCOMPAGNIES ZEIGEN 
ZWÖLF CHOREOGRAFIEN
Aber natürlich sind auch wieder viele ältere, 
internationale und innovative Tanzprofis 
dabei. Im Kraftwerk werden diesmal sie-
ben Compagnien mit aktuellen Produkti-
onen auftreten, das sind nach den Reduk-
tionen der vergangenen Jahre so viele wie 
lange nicht.

Erstmals in Deutschland ist Ballet BC aus 
dem kanadischen Vancouver. Mit drei Cho-
reografien von Crystal Pite, Sharon Eyal und 
mit der Deutschlandpremiere von Evelyn 
Molnars „16+ a room“ eröffnet die Company 
das Tanzprogramm. Zu den weiteren hoch-
karätigen, regelmäßig in Wolfsburg eingela-
denen Gruppen, zählen die Company Wayne 
McGregor, das Cloud Gate Dance Theatre 
aus Taiwan, die Compagnie DCA/Philippe 
Decouflé, die brasilianische Grupo Corpo, 
die Sydney Dance Company und Zero Visi-
bility Corp. aus Norwegen.

SZENISCHE LESUNGEN 
UND SCHAUSPIEL
Neben spektakulären tänzerischen Dar-
bietungen gibt es acht szenische bzw. teil-
weise musikalische Lesungen. Diese setzen 
sich auf unterschiedliche Weise mit dem 
Thema „Würde“ auseinander. So wird unter 
anderem aus Yasmina Rezas neuem Roman 
„Babylon“, Daniel Kehlmanns Stück „Heilig 
Abend“ sowie der Offenbarung des Johan-
nes gelesen und eine Neu-Interpretation 
von Schillers Balladen zu erleben sein. Zu 
Gast sind prominente Schauspieler wie Iris 
Berben, Sophie Rois, Thomas Thieme, Burg-
hart Klaußner, Alexander Scheer, Claudia 
Michelsen, Wolfram Koch, Maren Kroyman, 
Sylvester Groth, Philipp Hochmair, Caro-
line Peters und Samuel Finzi. Boris Aljinovic 
ist aus Anlass von Karl Marx’ 200. Geburts-
tag in Howard Zinns Stück „Marx in Soho“ 
zu erleben. Der künstlerische Leiter Bernd 
Kauffmann setzt mit seinem vielfältigen 
Programm aber nicht nur auf Schaueffekte, 
sondern möchte „in Zeiten der Würdelosig-
keit“ Werte wiederbeleben und uns auch 
zum Innehalten zwingen. Damit wir viel-
leicht öfter darüber nachdenken, „was uns 
fehlt, wenn wir alles zu haben meinen“.
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„Eine Stadt 
braucht Inseln 

der Erdung“

Matthias Lanzer und Christian Eitner, Geschäftsführer der 
Braunschweiger Monofon GmbH, im Interview über die 
Erfolge der Vergangenheit und Chancen der Gegenwart
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Jazzkantine

„Ölper Zwölf Pöints“

„Unser Eintracht“

„Da Da Da“

„Spiel mir das Lied vom Löwen“

S
ie gehören zu den wichtigsten Katalysatoren der regiona-
len Musikszene, haben mit verschiedenen Tonträgern und 
Künstlern aus dem Pop, Hip-Hop- und Jazz-Bereich, unter 
anderem der vielfach ausgezeichneten Jazzkantine (Echo 
Award, Jazz Awards), deutsche Musikgeschichte geschrie-
ben. Doch mit dem Niedergang der Musikindustrie Ende der 
90er Jahre durch die MP3-Revolution, Piraterie und Musik-
tauschbörsen wie Napster & Co. mussten sich Christian Eit-
ner und Matthias Lanzer mit ihrer Monofon Musikproduktions 
GmbH, inklusive Tonstudio, Management und Label, verstärkt 
neuen Geschäftsfeldern zuwenden. Seit fast zwanzig Jahren 
bespielen sie mit ihren vielfältigen Musik-Theater-Produktio-

nen die Region – und das auch im Jahr 2018. Standort38 unterhielt sich mit dem kreati-
ven Braunschweiger Duo, dass seine ganz eigenen Wege zwischen Kunst und Kommerz, 
Hoch- und Populärkultur, Sponsoring und Eigenfinanzierung geht.

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Herr Eitner, Herr Lanzer, wie hat sich ihr 
Geschäftsfeld seit der Firmengründung 
entwickelt und gewandelt?
Matthias Lanzer: Monofon wurde im März 
1995 von uns gegründet, um unserer Projekt- 
idee Jazzkantine ein professionelles Umfeld 
zu schaffen. Die ersten Jahre haben wir aus-
schließlich CDs der Jazzkantine und deren 
Musiker wie Cappuccino, Aleksey oder Tachi 
veröffentlicht und sind auf Tournee mit der 
Band gegangen. Teilweise spielte die Jazz-
kantine weit über hundert Konzerte pro 
Jahr. Mittlerweile müssten es um die zwei-
tausend sein. Später folgten diverse Aufträge 
für Kinofilm-Musiken. Im Jahr 1999 folgte 
dann unsere erste Theaterproduktion mit 
der „Tanzzkantine“. Dann in Zwei-Jahres-Ab-
ständen „Braunschweich, Braunschweich!“, 
„Ölper Zwölf Pöints“, „Unser Eintracht“, „Da 
Da Da“, „Spiel mir das Lied vom Löwen“ und 
in diesem Jahr „Der Fluch der Oker“. Im Jahr 
2011 kam nach mehrjähriger Vorbereitung 
das „Wintertheater“ als feste Einrichtung in 
der Winterzeit dazu.

Was waren ihre größten wirtschaftlichen 
Erfolge und was hat nicht funktioniert?
Matthias Lanzer: In den 90er Jahren war 
Cappuccinos Top-5-Hit „Du fehlst mir“ mit 
fast 500.000 Singles und Millionen ver-
kaufter Hit-Compilations der größte Erfolg. 
Heutzutage begeistern wir mit unseren 
Sommer- und Wintertheater-Eigenprodukti-
onen in der Region dauerhaft jedes Jahr um 
die 40.000 Besucher. Aus wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten hätten wir damals unser 
Jazzfestival „Cityjazznight“ nur ein Jahr 
machen dürfen. Es war aber eine Herzens-
angelegenheit und so haben wir acht Jahre 
lang versucht, ein wirtschaftlich ausgegli-
chenes Ergebnis zu schaffen. Leider ohne 
Erfolg. Solche Art Festivals funktioniert nur 
mit einer massiven Förderung durch Dritte 
und so mussten wir leider das Festival im 
Jahr 2011 einstellen.

Wie würden Sie die kulturelle Landschaft 
in der Region 38 beschreiben? Was ist 
vorhanden und was fehlt?
Christian Eitner: Klar, als Fan von Club-Kon-
zerten vermisse ich schmerzlich sowohl als 

Besucher als auch als Band einen Nachfol-
ger des FBZs im Bürgerpark Braunschweig 
(heute Steigenberger Parkhotel, Anm. d. 
Redaktion), der leider immer noch auf sich 
warten lässt. Ansonsten kann ich mich nicht 
beklagen. Ich habe in den letzten Wochen 
hervorragende Produktionen aus drei Spar-
ten im Staatstheater gesehen, ab und an 
machen hier die Großen in der Volkswa-
gen Halle halt. Ich habe in Braunschweig 
ein Multiplex-Kino, aber auch mit dem Uni-
versum ein starkes Programm-Kino. Es gibt 
diverse Festivals von Film bis Tanz, eine 
hochwertige Museumslandschaft, gekrönt 
durch das Kunstmuseum in Wolfsburg. Aber 
es gibt eben auch nicht zuletzt durch die 
HBK eine Subkultur, ein wachsendes Kult-
viertel an der Friedrich-Wilhelm-Straße in 
Braunschweig und vieles mehr.

Wie funktioniert ihre Zusammenarbeit 
mit anderen Agenturen und städtischen 
Institutionen?
Matthias Lanzer: Mit dem Staatstheater 
Braunschweig pflegen wir eine fast 20-jäh-
rige Zusammenarbeit. Mit der Underco-
ver GmbH kooperieren wir bei „Pop meets 
Classic“ und dem „Wintertheater“ schon 
seit elf bzw. sieben Jahren sehr erfolgreich. 
Gemeinsam mit der Brain GmbH veranstal-
ten wir seit mittlerweile 16 Jahren die Blau-
haus Party, die dank Sponsoren bis zum 
Jahr 2019 gesichert ist und waren in gleicher 
Konstellation auch an der Entstehung des 
Beachclubs „Okercabana“ beteiligt. Mit dem 
Kulturdezernat sind wir im ständigen Aus-
tausch, werden unterstützt, geben aber auch 
selbst Impulse wie bei der Kulturhauptstadt-
bewerbung oder der Kulturnacht.

Sie sind mit regionalen Produktionen 
wie Pop meets Classic in der Volkswagen 
Halle, dem Wintertheater im Spiegelzeit 
an der Martinikirche oder dem Braun-
schweig-Western „Spiel mir das Lied 
vom Löwen“ im Lokpark Braunschweig 
erfolgreich. Warum funktionieren Stücke 
mit regionalen Inhalten und Künstlern?
Christian Eitner: Wir sind hier in der Stadt 
groß geworden, sind authentisch in dem, 
was wir machen, recherchieren akribisch 
und liefern Futter für die Braunschweiger 
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Dank verschiedener Partner aus der Wirt-
schaft aber ein hohes Produktionsniveau 
garantieren und die Kartenpreise in einem 
akzeptablen Bereich halten. Die Shows sind 
organisatorisch sehr aufwändig, dann aber 
auch wieder im Team sehr kompakt, fast 
schon familiär. Jeder packt mit an, jeder fie-
bert mit und das mit hundert Prozent Lei-
denschaft Abend für Abend. Das kommt an. 

Welche Zielgruppen erreichen Sie?
Christian Eitner: Unser Ziel war es immer, 
die ganze Familie anzusprechen. Entspre-
chend bunt gemischt ist unser Publikum. 
Natürlich ist das unterschiedlich von Show 
zu Show, bei einem Eintracht-Abend hast du 
andere Leute als bei einem Western-Stück. 
Aber wir haben unterm Strich eine treue 
Fanschaft von 20.000 bis 30.000 Leuten, die 
relativ blind Karten kauft. Da reicht manch-
mal nur eine Headline „Da, Da, Da“ und die 
Hütte ist ausverkauft. Normal ist das nicht, 
aber wer will schon normal sein? Der Braun-
schweiger jedenfalls nicht.

Wie ist das Feedback auf ihre Arbeit?
Christian Eitner: Durchweg sehr positiv, 
ich bin oft vor und nach der Show noch 
im Publikum, spreche mit den Leuten, hole 
mir Rückmeldungen. Es macht mich sehr 
stolz, dass wir so viele Menschen glücklich 
machen mit unserer Arbeit. Quer durch alle 
Schichten, vom Arbeiter bis zum Arzt. 

Wann treten eventuelle Abnutzungs- 
effekte ein?
Christian Eitner: Autor Peter Schanz und 
ich achten sehr darauf, dass wir uns ständig 
weiterentwickeln, sowohl in den Themen als 
auch im Ensemble. Es gibt Figuren und Dar-
steller, die immer wieder auftauchen, aber 
dann auch wieder Überraschungen. Eine 
Stadt wie Braunschweig bietet aber auch 
immer neue Themen, wir haben die Schub-
laden voll mit Ideen. Aber klar, irgendwann 
ist auch mal gut, dann hören wir eben auf. 

Sie snd mit ihren Produktionen auf 
Braunschweig fokussiert. Warum gibt es 
nichts Ähnliches von ihnen für Wolfsburg, 
Salzgitter oder Goslar?
Christian Eitner: Ich glaube, es hängt mehr 
an den Teams, die solche regionalen The-
men bearbeiten, weniger an den Themen 
selbst. Peter Schanz ist in ganz Deutsch-
land unterwegs und schreibt beispielsweise 
in Flensburg ein Stück über Beate Uhse, da 
hatte sich noch keiner herangetraut. Auch in 
Wolfsburg gibt es noch ein Leben neben VW, 
man muss aber mit wachen Augen durch die 
Stadt laufen. Das mache ich tagein tagaus. 

Für den Unternehmer Klaus Kroschke 
haben Sie zu seinem 70sten Geburtstag ein 
Musical kreiert. Was hat Sie daran gereizt 
und was kostet so ein Auftrag?
Christian Eitner: Selbst wenn ich den 
Gesamtetat wüsste, würde ich ihn bei so 
einer Privatveranstaltung nicht nennen. 
Generell sind wir eher scheu bei solchen 
Angeboten, uns hat aber das Lebenswerk 
von Klaus Kroschke beeindruckt, aber auch 

die Location, sein neuer Hangar am Wag-
gumer Flughafen. Das macht schon Spaß. 
Er wusste bis zuletzt nicht ein Detail, das 
hat alles sein Freund Uli Hartmann mit 
uns arrangiert. Klar, das war schon eine 
teure Party. Aber ich habe Herrn Kroschke 
als einen in seinen Firmen hochgeschätz-
ten Chef kennengelernt, der hier in Braun-
schweig ganz klein angefangen hat und hart 
für seinen Erfolg gearbeitet hat. Er stellt sich 
nicht in den Mittelpunkt, ganz im Gegenteil, 
seine Kinderstiftung beispielsweise unter-
stützt tolle Projekte. 

„Pop meets Classic“ findet Ende April 2018 
zum zwölften Mal statt. Wie schwer ist es, 
das Ganze immer wieder neu zu erfinden?
Christian Eitner: Ich denke jedes Mal: Wie 
soll ich das jetzt noch toppen, aber irgendwie 
geht es dann doch immer wieder. Die Stadt 
produziert ständig neue Acts, ich habe ein 
Talent dafür, Leute aus unterschiedlichs-
ten Ecken auf der Bühne zu vereinen. Und 
einen guten Riecher dafür, was die 6.000 
Zuschauen fesselt. Aber es ist auch ein Job, 
der mich immer wieder an Grenzen bringt, 
es ist unglaublich komplex und anstren-
gend. Das Ganze bereitet mir manchmal 
schon einige schlaflose Nächte.

„Der Fluch der Oker“ ist ihre neueste 
Großproduktion, die im August und 
September 2018 im Lokpark gespielt 
wird. Was ist anders als in den bisherigen 
Produktionen? Wie hoch ist der Etat?
Matthias Lanzer: Es steckt viel mehr dahin-
ter, als man denkt, da steht ja am Anfang ein-
fach nur eine leere Fabrikhalle. Wir inves-
tieren entsprechend viele 100.000 Euro in 
Infrastruktur, Ton- und Lichttechnik, Büh-
nen-/Tribünenbau, Kostüm, Kulissenteile, 
Showpferde, alles mit entsprechendem Per-
sonal. Dann Hallenmiete, GEMA, KSK, Versi-
cherungen, Künstlergagen, Tantiemen, Wer-
bung. Wir sind jedenfalls sehr froh, dass wir 
wohl zum Schluss nach diversen Zusatz-
shows circa 20.000 Gäste in den Lokpark 
locken können, das gibt uns Planungssicher-
heit und rechnet sich dann auch. 

Was haben Sie für die Zukunft geplant?
Eitner und Lanzer: Mehr Urlaub.

Seele, die dankbar für diese Form der The-
rapie ist. In der Anonymität der Netzwelten 
braucht eine Stadt Inseln der Erdung. Aber 
der Braunschweiger lacht auch gerne über 
sich selbst, hat einen guten Humor und das 
Herz am rechten Fleck.

Wie aufwändig und teuer sind solche 
Produktionen?
Christian Eitner: Wir bekommen keine 
Subventionen von Stadt oder Land, können 

VERANSTALTUNGEN 
DER MONOFON GMBH 
2018/2019 
07.04.18 Blauhaus Party, Volkswagen Halle 

28.04.18 Pop Meets Classic, Volkswagen Halle

09.08 – 07.09.18 Der Fluch der Oker  
(Musical), Lokpark

Herbst 2018 Blauhaus Party, Volkswagen Halle

15.11.18 – 30.12.18 Wintertheater,  
Spiegelzelt an der Martinikirche

Frühjahr 2019 Blauhaus Party,  
Volkswagen Halle

27.04.19 Pop Meets Classic, Volkswagen Halle

„Wintertheater“

Blauhaus

Pop meets Classic

„Der Fluch der Oker“
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Veranstaltungstipps für April 2018

VORTRAG: CORDULA 
NUSSBAUM

Unser Alltag wird immer hektischer, die 
Welt immer komplexer. Wir benötigen 
mehr Zeitund mehr Ruhe. Das wünschen 
sich ziemlich viele Menschen – und Cor-
dula Nussbaum weiß, wie das relativ 
einfach zu erreichen ist. Die Bestsel-
ler-Autorin, ausgebildete Trainerin und 
Life-Balance-Coach zeigt in ihrem Vor-
trag neue Zeitmanagement-Methoden 
und Strategien, um künftig mit einer gro-
ßen Portion Gelassenheit durch den All-
tag zu gehen.
TERMIN: 11.04.2018, 19:00 Uhr 
ORT: BZV Medienhaus Braunschweig
INTERNET: www.forum-medienhaus.de

MUSIK: DAVID HASSELHOFF 
Dieser Mann hat in den 80er Jahren mit sei-
nem sprechenden Auto K.I.T.T. in der Kri-
mi-Action-Fernsehserie „Knight Rider“ 
gegen das Unrecht gekämpft. In den 90er 
Jahren hat uns David Hasselhoff dann in 
der Rettungsschwimmer-Serie „Baywatch“ 
gezeigt, wie man nur mit einer roten Ret-
tungsboje und massig Brustbehaarung 
bewaffnet Menschen vor dem Ertrinken im 
Atlantik rettet. Und mit seinem Megahit 
„Looking for Freedom“ hat „The Hoff“ wahr-
scheinlich sogar die Berliner Mauer zum 
Einsturz gebracht.
TERMIN: 12. April 2018 
ORT: Stadthalle Braunschweig
INTERNET: www.davidhasselhoffonline.com

AUSSTELLUNG:  
SIMPLY A PAINTING

Der Mensch entdeckte in der Steinzeit 
nicht nur das Feuer, sondern auch die 
Farbe. Die Ausstellung „Simply A Painting“ 
vereint künstlerische Positionen von Tho-
mas Bechinger, Tom Chamberlain, Chris-
tian Frosch, Jonny Isaak, Nina Nyusha 
Rezagholinia und Jerry Zeniuk, die dadurch 
gekennzeichnet sind, dass sie sich auf das 
Wesen der Malerei, insbesondere die Farbe, 
konzentrieren, damit experimentieren und 
diese sehr bewusst einsetzen.
TERMIN: Bis 6. Mai 2018
ORT: Kunstverein Wolfsburg
INTERNET: www.kunstverein-wolfsburg.de

BÜHNE: DER TRÖDELTRUPP
Haben Sie mal wieder auf ihren Dachboden 
geguckt oder den Keller durchstöbert? Dort 
könnten vielleicht unentdeckte Schätze 
schlummern. Welche das sein könnten, wis-
sen Mauro, Otto und Sükro, denn die drei 
beschäftigen sich mit nichts anderem. Als 
„Trödeltrupp“ sind sie als schlaue Spür-
hunde und clevere Verkäufer im Fernsehen 
unterwegs – nun in sechs Städten erstmals 
als Bühnenshow. Sie berichten von unge-
wöhnlichen Schnäppchenjagden, kuriosen 
Auktionen und skurrilen Sammlungen.
TERMIN: 5. April 2018
ORT: StadthalleBraunschweig
INTERNET: www.rtl2.de

MUSIK: ASS-DUR
Die beiden Musikstudenten Dominik 
Wagner und Benedikt S. Zeitner bieten 
Musik-Kabarett auf höchstem Niveau: Ihr 
abwechslungsreiches Programm reicht von 
vierhändiger Klavierakrobatik über gro-
teske musikwissenschaftliche Fachvor-
träge bis hin zu mitreißender Popmusik. 
Bei ihnen kann man mit klassischer Musik 
untermalte Illusionen erleben, über einen 
nicht ganz wörtlich übersetzenden Dolmet-
scher lachen und sogar dem musikalischen 
Untergang der Titanic lauschen.
TERMIN: 6. April 2018, 20:00 Uhr
ORT: Hallenbad Wolfsburg
INTERNET: www.hallenbad.de

LESUNG: PEER STEINBRÜCK
Die Sozialdemokratie steckt in einer der 
schwersten Krisen ihrer Geschichte. Bei 
den letzten Bundestagswahlen musste die 
SPD eine herbe Schlappe einstecken. Aber 
nicht nur sie, sondern fast alle sozialdemo-
kratischen Parteien in Europa sacken in der 
Wählergunst immer weiter nach unten ab. 
Was läuft da schief? Peer Steinbrück, streit-
barer Sozialdemokrat und Kanzlerkan-
didat der SPD 2013, sucht in seinem Buch 
„Das Elend der Sozialdemokratie“ – Anmer-
kungen eines Genossen“ nach neuen Wegen 
und erläutert mit klarer Kante seine Ideen.
TERMIN: 10. April 2018, 20:15 Uhr
ORT: Buchhandlung Graff Braunschweig
INTERNET: www.graff.deFO
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Torsten Franke 
Geschäftsführer der GS Gabelstapler-Service GmbH
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DER SCHREIBTISCH VON …

VON FRANK WÖSTMANN

Dieser Mann hat Tempo! Wem es 
gelingt, eine Lücke im prallvollen 
Kalender von Torsten Franke zu 
ergattern, der darf sich auf einen 

rasanten Termin gefasst machen. Der 52-Jäh-
rige ist nicht nur hochpräsent bei allen The-
men rund um seine Firma GS Gabelstap-
ler-Service, er ist auch nie um eine Antwort 
verlegen – und zum Schluss gibt es noch 
einen Betriebsrundgang im Eilschritt.

Diese Rasanz hat Franke auch auf die 
Firma übertragen, die 1979 von seinem Vater 
und zwei weiteren Gesellschaftern gegrün-
det worden war. „Als ich sie 2001 übernom-
men habe, hatten wir 20 Mitarbeiter, inzwi-
schen sind es 45.“ Das kleine Grundstück 
in Lamme war dieser Entwicklung nicht 
gewachsen, und so zog die GmbH 2017 nach 
Wolfenbüttel ins Gewerbegebiet West. „Diese 
Entscheidung habe ich nicht bereut“, sagt 
der Chef, der sich und seinen Mitarbeitern 
große, helle Büros gönnte.

Zwar wird der Schreibtisch des Geschäfts-

führers von gleich drei Bildschirmen domi-
niert, aber die Fenster geben den Blick frei 
auf 13.000 Quadratmeter Grundstück. Dort 
stehen die neuen Hallen für Werkstatt und 
Lager, und doch gibt es noch rund 3000 Qua-
dratmeter Expansionsfläche. „Unsere Green 
Area“, sagt Franke schmunzelnd. In den 
Zwischenräumen ließ er Dutzende Obst-
bäume pflanzen. „Alte, robuste Sorten, die 
Bienen und anderen Insekten das Leben 
ermöglichen.“

Sein Metier hat er von der Pike auf gelernt, 
das erste Geld verdiente er in der frisch 
gegründeten Firma als 14-Jähriger mit niede-
ren Hilfsdiensten zwischen Hubwagen und 
Gabelstaplern. „Ich hab Teile geputzt.“ Später 
kam eine Ausbildung zum LKW-Schlosser 
dazu, schließlich ein Studium der Fahrzeug-
technik. Viel Erfahrung sammelte Franke 
bei renommierten Firmen (Linde, Liebherr), 
ehe er doch zurück nach Braunschweig kam 
– um hier Vollgas zu geben. Fortan baute er 
konsequent das Geschäft mit Mietstaplern 
aus, mittlerweile hat er 380 Stück. Während 

das eigentliche Geschäftsgebiet für Verkauf 
(neu und gebraucht) sowie die Wartung von 
Helmstedt bis Hannover, Celle bis Göttingen 
und in den gesamten Harz reicht, gibt es für 
Mietgeräte quasi keine Grenzen in Deutsch-
land. „Vor allem bei den Long-Term-Rentals 
sind wir gut im Geschäft.“

Sein nahezu rastloser Einsatz für den Ver-
trieb von Gabelstaplern zahlt sich vor allem 
aus, seitdem der Neu-Wolfenbütteler in 2009 
die Vertretung für Hyster-Produkte über-
nahm. Der Hersteller (mit Fertigungsstätten 
in Nordirland, Holland und Italien) bildet 
ein Portfolio ab, das vom Hubwagen bis zum 
Großstapler alles beinhaltet. „Damit haben 
wir ein größeres Sortiment als je zuvor.“

Und genau das wird benötigt, freut sich 
Franke. Selbst das Spitzenprodukt, ein 
Reachstacker mit 80 Tonnen Leergewicht, 
wurde kürzlich vom Braunschweiger Hafen 
geordert. „Der hebt bis zu 46 Tonnen“, erklärt 
der Chef mit dem Stolz des Technikers. Von 
einem kürzlich ausgelieferten 18-Tonner- 
Diesel-Schwerlaststapler mit Drehsitz gibt 
es sogar ein Video im Internet. Das Beson-
dere: Er wurde mit Drehsitz ausgestattet, 
kann also ebenso vorwärts wie rückwärts 
gefahren werden. „Das ist nicht so trivial, 
wie es klingt“, erklärt er. „Es muss ja nicht 
nur das Lenkrad rumdrehen, sondern auch 
sämtliche Bedienelemente“

Neben intensiven Kundenkontakten gibt 
es noch weitere Gründe, warum der Chef 
nur die geringste Zeit der Arbeitswoche an 
seinem Schreibtisch verbringt: Er hat mitt-
lerweile Sitz und Stimme in mehreren Hys-
ter-Gremien, darunter dem Vertreter-Beirat. 
„Es gehört zu meinem Anspruch, mich per-
sönlich einzubringen in solche Geschäfts-
beziehungen“, betont er. Bei den Englän-
dern kam offenbar gut an, dass er die 
neuen Gebäude in Wolfenbüttel an mar-
kanten Ecken mit Hyster-CI ausstattete. Es 
gibt sogar einen Hyster-Raum, in dem ver-
stärkt Produktschulungen stattfinden. „Im 
Juni 2017 kamen 50 Vertriebsmitarbeiter der 
D-A-CH-Region, also aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz zu uns. Und das euro-
päische Used-Truck-Meeting war auch schon 
zu Gast.“

Keine Frage: Der Umzug nach Wolfenbüt-
tel hat zwar mit Neubauten „eine stattli-
che Investition“ gekostet, brachte der Firma 
aber einen tollen Schub. In 2017 belief sich 
der Jahresumsatz auf 8,5 Millionen Euro, viel 
wichtiger sind dem Geschäftsführer aber 
eine ganz andere Zahl: „Die durchschnittli-
che Betriebszugehörigkeit bei uns beträgt 11 
Jahre.“ Dieser Beleg für Zufriedenheit führt 
er auf das Wir-Gefühl und ein Klima des 
Aufbruchs und der permanenten Fortbil-
dungsmöglichkeiten zurück. „Wir konnten 
seit Jahren unsere sechs Lehrstellen ohne 
Probleme besetzen.“

Übrigens gibt es durchaus Momente, in 
denen Torsten Franke es mal ruhiger ange-
hen lässt. Zum Beispiel, wenn er sich ans 
Steuer seines Oldtimers setzt, eines Büs-
sing-Pritschenwagens Modell UK7 Super-
cargo von 1965. Mit dem blauen LKW made 
in Braunschweig kann man ihm Ende Juni 
beim großen Büssing-Treffen begegnen.
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Effizient bauen mit Köster
Ihre Immobilie wird ein architektonisches Highlight in Wolfsburg:

❙ Schlanke Bau- und Planungsprozesse durch das Köster-Prozess-System®

❙ Terminsicherheit unter Berücksichtigung individueller Mieterwünsche

❙ Störungsfreier Betrieb dank einer taktgenauen Baustellenlogistik

❙ Wirtschaftliche Baulösung mit einem Komplettdienstleister für den Hoch- und Tiefbau sowie die
Ausführungsplanung

Schlüsselfertige Erweiterung des Designer-Outlet Centers in Wolfsburg

Wir realisieren auch Ihr Projekt.

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

Erfahren Sie mehr über
das Designer-Outlet Center.



Mehr Informationenunter:

www.bs-energy.de
/glasfaser

Schlussmit dem Schneckentempo!
Unser Glasfasernetz für Braunschweig.

BS|ENERGY unterstützt Immobilienbesitzer undWirtschaft mit zukunftsfähigen
Glasfaseranschlüssen. Wir liefern schon heute die Technologie von morgen.

Leistungsstarke Technik für ein digitales Braunschweig.


