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Liebe Leserinnen und Leser,
die Globalisierung hat ein Imageproblem. Bei immer mehr Menschen schürt der Begriff eher Ängste als 
Hoffnungen, wird das damit umschriebene Zusammenwachsen der Welt vor allem als Herausforderung 
und weniger als Chance verstanden. Der politische Missbrauch hat dazu genauso beigetragen, wie die 
lange Zeit recht einseitige neoliberale Prägung und Interpretation samt ihrer Folgen. Fest steht: Die 
Welt ist bis heute zwar kein Dorf geworden, aber ein Dorf ohne Welt ist mittlerweile schwer vorstellbar. 

„Globalisierung ist kein Schimpfwort“, sagt denn auch Tobias Hoffmann. Der geschäftsführende 
Gesellschafter der Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH ist seinen Kunden in 
den vergangenen Jahren unter anderem nach Brasilien, Indien und China gefolgt, macht 
heute rund 60 Prozent seines Geschäfts im Ausland. Wir besuchten den Kunstliebhaber zum 
Titelinterview am Originalschauplatz des Wunders von Lengede, wo der Weltmarktführer 
bei der Schleifölaufbereitung im Verzahnschleifen seinen Hauptsitz hat.

International denkt auch Sebastian Ebel. Das bringen schon seine Vorstandsfunktion für 
den Hannoveraner Reisegiganten TUI und das Präsidentenamt bei Eintracht Braunschweig 
mit sich. In einem offenen Gespräch im Stadion an der Hamburger Straße äußert er sich zu 
Trends und Transfers, der nahenden Saison unter Palmen und viel Druck auf dem Kessel.

Den verspürt Peter Streilinger nicht mehr. Wir trafen den selbsternannten 
Anarchisten der Verlagsbranche auf der heimischen Terrasse, um seine Geschichte 
zu erzählen – mit „Peep Show Lady“ und Popcorn, seinem ganz persönlichen Aufbau 
Ost und einem Unwetter, das ihn einst in Braunschweig stranden ließ. 

Stürmische Zeiten wünschen wir Ihnen  
natürlich nicht, sehr wohl aber den Strand.  
Vielleicht schafft es unsere Juli-Ausgabe ja  
als Urlaubslektüre in Ihr Reisegepäck.  
Wir sind ab sofort übrigens auch käuflich –  
für 3,90 Euro im regionalen Zeitschriftenhandel.

Erholen Sie sich gut!

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 redak-
tionellen 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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Umfrage vom Mai 2018 mit 
1.000 Usern in repräsentativer 
Verteilung.

Schöne neue Arbeitswelten: 
Lufthansa Technik (links) und 
Zalando (rechts).

6 GELESEN

NEW WORKSPACE PLAYBOOK
Dark Horse Innnovation
Murmann Publishers

Wie, wo und wann wollen wir heute 
und zukünftig arbeiten? Eine Frage, 

die getrieben durch den technologischen 
Wandel, branchenübergreifend in den 
Fokus rückt. Ebenso wie durch gesell-
schaftliche Trends wie Globalisierung 
und Diversifizierung von Lebensmodel-
len. Vor allem junge Arbeitnehmer fordern 
ein attraktives „New Work“-Umfeld, dass 
Gesundheit und Wohlbefinden, Motiva-
tion und Performance fördert. Ein essen-
tieller Aspekt ist dabei Teamarbeit, denn 
viele Themen werden für den Einzelnen 
zunehmend komplexer und ungreifbarer 
– dementsprechend müssen sich auch die 
räumlichen Bedingungen verändern. Und 
wie sehen diese bei Ihnen aus? Unverän-
dert? Dann kann Ihnen das „New Work-
space Playbook“, kreiert von der Berliner 
Agentur Dark Horse Innnovation, 30 jun-
gen Gründern aus 25 Disziplinen, wichtige 
Impulse geben. Ein praxisnahes, mit vielen 
Beispielen bebildertes Werk, das sich an 
Führungskräfte, vom Teamleiter bis zum 
Vorstandsvorsitzenden, richtet, Inspirati-
onsquelle und Handlungshilfe ist. C.G. FO
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10 gute Gründe seinen  
Account zu löschen
„Du verlierst deinen freien Willen. Social Media ist 
deprimierender Mist. Social Media macht dich zum 
Arschloch. Social Media untergräbt die Wahrheit. 
Social Media macht das, was du sagst, bedeutungs-
los. Social Media tötet dein Mitgefühl. Social Media 
macht dich unglücklich. Social Media fördert prekäre 
Arbeitsverhältnisse. Social Media macht Politik 
unmöglich. Social Media hasst deine Seele.“

Jaron Lanier, Mathematiker, Programmierer, Tech-Guru und Vordenker des  
Internet, beschreibt in seinem neuen Buch „Zehn Gründe, warum du deine 
Social Media Accounts sofort löschen musst“
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Schlaf, Schweiß, Sterben
Neue Ratgeber und Wirtschaftsbücher

EINE FRAGE 
DER LEIDEN
SCHAFT
Jan Frodeno
Ariston

Wie sieht ihre 
Arbeitswo-

che aus? Die von Jan 
Frodeno jedenfalls 
so: 25 km Schwim-
men, 650 km Rad-

fahren und 100 km Laufen. Plus Kraft-
raum und Physiotherapie. Der 37-Jährige 
Deutsche, aufgewachsen in Südafrika, 
ausgebildeter Rettungsschwimmer, ist 
einer der weltweit erfolgreichsten Tri-
athleten. Bei den Olympischen Spielen 
gewann er 2008 die Goldmedaille und 
auch den Titel beim Ironman Hawaii in 
den Jahren 2015 und 2016. Seit Juli 2016 
hält er zudem mit 7:35:39 Stunden den 
Weltrekord auf der Langdistanz. Ein 
Ausnahmetriathlet, der täglich bis zu 
10.000 Kalorien verdrückt. Eine Kampf-
maschine, die sich quält, Leiden und 
Schmerz zu ertragen weiß. Doch: „Über 
die Jahre habe ich lernen müssen, dass 
im Profisport mentale Härte wichtiger 
ist als körperliche Härte…“, erzählt Fro-
deno. So leidenschaftlich, strukturiert 
und fokussiert er seinen Sport betreibt, 
so schreibt er auch. Authentisch und 
unterhaltsam nimmt er den Leser mit 
durch prägende Kinder- und Jugend-
Jahre sowie aufreibende und erfolg-
reiche Sportlerjahre. Und das mit allen 
Ängsten und Zweifeln, Höhen und Tie-
fen. Auch sehr Privates spart er nicht aus 
– Familienfotos inklusive. Sein Motiva-
tionstipp: „Ganz unabhängig vom Sport: 
Wenn du etwas erreichen willst, musst 
du richtig Gas geben! Wenn du eine Lei-
denschaft hast: Go for it!“ C.G.

WOLLEN WIR 
EWIG LEBEN?
Barbara Ehrenreich
Verlag Antje Kunstmann 

„Irgendwann in 
unserem Leben 

wird uns bewusst, 
dass wir eines Tages 
sterben werden“, 
erklärt Barbara 
Ehrenreich. Verdrän-

gen können wir dieses Wissen nicht. Was 
tun wir also? Wir folgen Fitnesstrends, 
stellen unsere Ernährung um, werfen 
Anti-Aging-Pillen ein und gehen gewis-
senhaft zur Vorsorgeuntersuchung, um 
dem Alter zu entkommen. Achtsamkeit 
lautet das neue Lifestylemotto. Dass das 
alles Illusion ist und der Tod stets mit 
uns läuft, lässt schon der Sensemann in 
Sneakern auf dem Laufband erahnen, der 
den Einband ziert. Der Tod liegt in der 
Grundsubstanz des menschlichen Kör-
pers. Dieser ist kein harmonisches Gan-
zes, sondern besteht aus Subsystemen, 
die ohne Rücksicht auf Verluste ihre 
eigene Agenda verfolgen. Ausgehend 
von der Erkenntnis, dass Makrophagen 
und Krebszellen gegenseitig ihr Wachs-
tum anregen, das Immunsystem mitunter 
tödliche Entzündungen auslöst und der 
Krieg im Innern kein Ende findet, stellt 
die Biologin und Journalistin vor vollen-
dete Tatsachen: Der Körper zerstört sich 
letztendlich selbst. Ehrenreichs Rat: Auf 
die Qualen der Selbstverbesserung ver-
zichten und den Dingen ihren Lauf las-
sen, um das Leben zu genießen. Ein eklek-
tisches Buch, das mit einem Mix aus 
Mikrobiologie, persönlichen Erfahrungen 
und philosophischer Reflexion an weni-
ger Verbissenheit und mehr Akzeptanz 
der eigenen Sterblichkeit appelliert. S.L.

DIE ÜBERMÜ
DETE GESELL
SCHAFT 
Prof. Dr. Ingo Fietze
Rowohlt Verlag

„Müde Men-
schen kosten 

die deutsche Wirt-
schaft jedes Jahr 
knapp 57 Milliarden 
Euro“, bringt es Prof. 

Dr. Ingo Fietze auf den Punkt. Unacht-
samkeit und Konzentrationsschwäche 
sind die Folgen von sechs oder weniger 
Stunden Schlaf. Jeden Tag gehen etwa 80 
Prozent aller Arbeitnehmer und -geber 
unausgeschlafen zur Arbeit. Grobe Feh-
ler, falsche Entscheidungen und Unfälle 
lassen da nicht lange auf sich warten. 
Paradox, dass wenig Schlaf dennoch oft-
mals mit besonderer Leistungsfähig-
keit assoziiert wird. Seit Jahren beobach-
tet der Schlafforscher, dass immer mehr 
Menschen unter Schlafmangel leiden. 
Der Schlafkiller Nummer Eins: Stress. 
Aber auch Licht, das von Smartphone- 
und Computerbildschirmen abgestrahlt 
wird, raubt uns nachts die nötige Ruhe. 
Denn die blauen Lichtanteile unter-
drücken die Produktion des Schlafhor-
mons Melatonin. Auf knapp 200 Seiten 
klärt der Mediziner über gesunde Lang-
schläfer und stressgeplagte Schlecht-
schläfer auf und weiß: „Schlaf ist Bio-
doping. Wenn wir das erkennen, wird 
der Schlaf im wahrsten Sinne des Wor-
tes gesellschaftsfähig, um nicht zu sagen 
sexy.“ Zeit also eine individuelle Schlaf-
hygiene mit Abendritualen einzuführen 
und den Zapfenstreich zwischen 22 und 
24 Uhr festzulegen – und im Büroalltag 
vielleicht öfter mal die Augen für einen 
Powernap schließen. S.L.
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Jede Medaille hat zwei Seiten.
Das duale Studium an der
Welfenakademie bietet ein
akkreditiertes fachrichtungs-
spezifisches BWL-Studium
mit Bachelorabschluss.

Die WelfenAkademie belegt
einen Spitzenplatz

im aktuellen
Zeit-Hochschulranking.
Besuchen Sie uns:

www.welfenakademie.deDie gute ist: Unsere Partnerunter-
nehmen bieten jungen Menschen

eine Perspektive und erhalten
qualifizierte Mitarbeiter.

Und die gute ist: Unsere Studierenden
erlangen wissenschaftlich fundierte
Theorie- und bedarfsorientierte
Praxiskenntnisse.
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VON CHRISTIAN GÖTTNER & HOLGER ISERMANN

Tobias Hoffmann, geschäftsführender Gesellschafter 
der Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH, 
über das Wunder von Lengede, die Herausforderung 

China und ein Arbeitsleben ohne Sekretärin 
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„Globalisierung  
IST KEIN  

Schimpfwort“

Ein Mittwoch, Ende Mai im nieder-
sächsischen Lengede. Vor 55 Jah-
ren brandete in einer  Eisenerz-
grube unbeschreiblicher Jubel 
auf. Elf verschüttete, längst tot 
geglaubte Bergarbeiter erblick-

ten nach zwei Wochen völliger Dunkelheit 
wieder Sonnenlicht und wurden gerettet. 
Millionen Menschen auf der gesamten Welt 
verfolgten am 7. November 1963 dieses dra-
matische Ereignis, das als „Das Wunder von 
Lengede“ in die Geschichte einging.  
17 Jahre später, im Jahre 1980, begann eine 
weitere Geschichte auf dem ehemaligen Erz-
schacht Mathilde in der Hauerstraße: Georg 
Hoffmann, Werkzeugmacher und Ingenieur, 
war von Braunschweig nach Lengede umge-
siedelt und hatte erkannt, was den metall-
verarbeitenden Betrieben in Deutschland 
fehlte: Anlagen, die im Mikrometerbereich 
Öl filtern und rückkühlen. Eine Erfolgsstory 
begann, die von Tobias Hoffmann, einem sei-
ner drei Söhne, seit 1995 fortgesetzt wird. 
Heute beschäftigt die Hoffmann Maschi-
nen- und Apparatebau GmbH über 250 Mit-
arbeiter. Auf 30.000 Quadratmetern Fläche 
werden in den Werkshallen in Lengede und 
Broistedt Filteranlagen zur Schleifölauf-
bereitung und die dazugehörigen Kompo-
nenten nach Kundenwunsch gefertigt. Mit 
Kunden und Anwendern aus Deutschland, 
Europa,  Ostasien, Brasilien und den USA 
erzielt das Unternehmen einen Jahresum-
satz von 35 Millionen Euro. Wir trafenden 
Firmenchef Tobias Hoffmann in seiner pri-
vaten Galerie unter dem Dach des Firmen-
sitzes. Der 52-Jährige engagiert sich als Vor-
sitzender des Braunschweiger Kunstvereins 
und könnte nächster Präsident der hiesigen 
IHK werden, oder Herr Hoffmann?

Herr Hoffmann, viele legendäre Firmen-
geschichten beginnen in Garagen, Ihre fing 
in einer fensterlosen Holzbaracke in der 
Alten Frankfurter Straße in Braunschweig 
an. Was hat Ihr Vater im Jahr 1971 dort 
gemacht?
Er war als Maschinenbauingenieur und Werk-
zeugmacher im Außendienst für ein Schweizer 
Unternehmen tätig. Sein Thema waren Ölmit-
telabscheider und in den Fabriken fiel ihm 
auf, dass das vorrangige Problem nicht der 
Ölnebel ist, sondern das Öl sauber zu bekom-
men. Das hat er zum Anlass genommen, sich 
mit einem väterlichen Kredit von 15.000 Mark 
selbstständig zu machen – auf dem Hof einer 
alten Zuckerfabrik in der Braunschweiger 
Gartenstadt. 

Wie sah das konkret aus?
Er hat dort im Blaumann herumgewerkelt 
und getüftelt und kam abends oft ölbesu-
delt nach Hause. Das Experimentieren, Pro-
bieren, der hohe Qualitätsanspruch und der 
unbedingte Erfolgswille lagen ihm im Blut. 
Diese DNA hat sich bis heute zur Firmenkul-
tur weiterentwickelt. 

Was war Georg Hoffmann für ein Mensch?
Er hat sein Herz auf der Zunge getragen und 
konstruktiv kritisiert, hohe Ansprüche an sich 
und andere, war aber immer auch Mensch. Das 
prägendste war für mich im Rückblick: Mein 
Vater konnte rechtzeitig abgeben und dele-
gieren, hat seinen Mitarbeitern Chancen und 
Laufbahnen ermöglicht. Wir haben bis heute 
einen motivierten Stamm von leitenden Mit-
arbeitern, die zum Teil noch als junge Leute bei 
meinem Vater gelernt haben.

War er mehr Handwerker oder Kaufmann?
Er war kein Kaufmann. Sein Geschäft hat er 
damals mit fünf Kennzahlen auf einem Zettel 

„Globalisierung  
IST KEIN  

Schimpfwort“



10 TITEL

FO
TO

S
: H

ol
ge

r 
Is

er
m

an
n,

 T
ec

hn
is

ch
es

 H
ilf

sw
er

k

in der Schublade geführt. Mein Vater wollte 
auch keine Bankkredite aufnehmen. Irgend-
wann wurde es aber nötig, im Unternehmen 
kaufmännischere Grundlagen zu schaffen 
und auch wichtige Investitionen zu tätigen.

Wie sah Ihre Kindheit aus? Waren Sie ein 
richtiges Unternehmerkind?
Meine Brüder und ich haben in den Ferien 
im Unternehmen gejobbt. Als Bezahlung 
gab es dann eine Portion Schrott, denn der 
Schrotthändler hat bar bezahlt. Im Gegen-
satz zu meinen technisch interessierten 
Brüdern lag mir mehr das Kaufmännische. 
Nach meiner zweijährigen Ausbildung bei 
der Firma Renolit in Salzgitter, einem Her-
steller von hochwertigen Kunststoff-Fo-
lien, habe ich Zivildienst und ein Studium in 
Lüneburg absolviert.

Im Jahr 1995 sind Sie dann ins Unterneh-
men eingestiegen. Aber nicht sofort in die 
Geschäftsführung …
Nach Art des Hauses war ich zunächst ein 
Jahr lang als Hilfsmonteur auf Montage 
unterwegs, um nicht nur die Firma und Mit-
arbeiter, sondern auch alle Kunden im Blau-
mann durch den Lieferanteneingang ken-
nenzulernen. Mein Vater meinte zu den 
Kollegen nur trocken: „Schonen Sie ihn 
nicht“. Das war damals sehr lehr- und hilf-
reich für mich und hat mir Akzeptanz in der 
Belegschaft verschafft. Einige haben gesagt: 
„Na ja, wenigstens früh aufstehen kann er 
ja“ (lacht). Und ein paar Handgriffe mit den 
üblichen Verletzungen adeln einen auch. 
Ich würde es jedem so empfehlen und wie-
der machen.

Haben Sie schon damals gemerkt, dass 
man einiges im Unternehmen anders 
machen könnte?
Ich habe festgestellt, dass ich kein Faible 
für Zahlen habe, aber eines fürs Organisie-
ren und Koordinieren. Ich war früher Spar-
tenleiter im Sportverein, habe während 
meines Studiums in Lüneburg den dorti-
gen Alumni-Verein gegründet. Mich hat das 
Management immer fasziniert und interes-
siert, obwohl mein Vater gesagt hat: „Das ist 

nur etwas für große Firmen. Wir sind eine 
Blechklitsche.“ 

Das sind Sie heute nicht mehr …
Mit mir wurde das Unternehmen kaufmän-
nischer und internationaler – in den ausge-
henden 90er Jahren haben wir den Sprung 
auf die europäische Bühne geschafft. Spä-
ter dann auch in die Welt. Wir sind mit den 
Anforderungen unserer Kunden gewach-
sen. Die weltweit sechs führenden Herstel-
ler von Schleifmaschinen für Verzahnung 
kaufen heute bei uns. Es gibt Wettbewerber 
von uns, die das nicht gemacht haben und in 
ihrem „Blechbudenbereich“ verharren. 

Wie herausfordernd war die Internationa-
lisierung für Ihr Unternehmen?
Wir haben einfach nie den Weg gescheut, mit 
unseren Kunden in die Welt zu gehen und 
immer Mitarbeiter gefunden, die mitreisen 
und die Installation vor Ort vornehmen. 
Seit den 2000er Jahren haben wir intensiv in 
Märkten wie Brasilien, China, Italien, Indien 
und Südkorea Servicestützpunkte aufge-
baut. Nach zehn Jahren Vertragszusam-
menarbeit mit einem Unternehmen in China 
sind wir nun soweit, uns dort mit einer hun-
dertprozentigen Eigentochter aufzustellen. 

Sie haben zudem Servicestützpunkte in 
Brasilien, Italien, Indien und Südkorea. 
Wie sehen diese aus?
Das ist, wie wenn Sie in Braunschweig durch 
die Hansestraße fahren, einen Nebenweg 
nehmen und dort steht eine 300-Quadrat-
meter-Garage. In der sitzt dann ein Indus-
triedienstleister, dessen Personal von uns 
geschult und auch in der Praxis unterstützt 
wird. 

Indien ist dabei, sich zu einer wirtschaft-
lichen Großmacht zu entwickeln. Wie 
wichtig ist der Markt für Sie?
Wir haben in Indien sogar zwei Stützpunkte. 
Indien ist ein Riese, der immer angibt, kurz 
vor dem Aufstehen zu sein, aber dann macht 
sich in der Innenpolitik doch wieder irgend-
ein Hemmschuh breit. Es versickert ein-
fach zu viel an der Seite. Ich bin da nicht 
optimistisch.

Wie viel Ihres Geschäfts ist heute national, 
wie viel international?
Bei Vorstellungsgesprächen stelle ich den 
Bewerbern immer gerne eine sportliche 
Dreisatzaufgabe: 60 Prozent unserer Filter-
anlagen gehen ins Ausland, davon 60 Pro-
zent nach China. Wie viele Prozent landen 
insgesamt in China? Die Antworten schwan-
ken zwischen 20 bis 50. Manche brauchen 
Papier, manche einen Rechner. Die Schnel-
len sagen gleich, dass es natürlich 36 Pro-
zent sind. 

Wie sah das Unternehmen aus, als Sie 
begonnen haben?
Bis Ende der 70er Jahre hat sich mein Vater 
mit zehn Mitarbeitern in Lengede an den 
großen Namen der deutschen Metallverar-
beitung orientiert. In den 80er Jahren gab es 
die erste Internationalisierung mit der Grün-
dung der Hoffmann Filter Corp. in den USA. 
Die Entwicklung wurde in den 90ern fortge-
setzt. Wir haben auch am Standort in Len-
gede investiert, haben vieles modernisiert 
und sind gewachsen. 

Die Bereiche Filter- und Kältetechnik kann 
man also gar nicht mehr voneinander 
trennen?

Bis zu 20.000 Liter Öl pro Minute filtern und kühlen 
die Anlagen von Hoffmann. Das Unternehmen ist 
damit Weltmarktführer bei der Schleifölaufbereitung 
im Verzahnschleifen. 
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Unsere Wettbewerber trennen es und kau-
fen die Kühlanlagen am Markt zu. Wir 
integrieren es und sind Marktführer bei 
den Verzahnschleifern. Das ist ein Allein- 
stellungsmerkmal.

Wie viele Filteranlagen produzieren Sie im 
Jahr?
Zwischen 400 und 500. In China laufen mitt-
lerweile 1.300 Filteranlagen aus unserer Pro-
duktion. Eine große Zentralanlage steht bei-
spielsweise in Nanjing, der Hauptstadt der 
ostchinesischen Provinz Jiangsu. Sie kann 
pro Minute 8.000 Liter Öl filtern. 

Sie fertigen jede Anlage individuell nach 
Kundenwunsch. Warum eigentlich?
Das ist ein weiterer entscheidender Wett-
bewerbsvorteil. Wir denken wie ein Maß-
schneider und können deshalb auch bei der 
Preisdiskussion oben einsteigen. Unsere 
Kompetenz liegt in der Anpassung und 
Variabilität. 

Welche Bedeutung hat der Service für Ihr 
Unternehmen?
Der Anteil der Hardware, die wir liefern, ist 
dominierend und liegt bei 80 bis 85 Prozent 
unseres Umsatzes. Bei den Dienstleistungen, 
also Montage, Wartung, Service, Ersatzteile 
wollen wir durch organisatorische Maßnah-
men zukünftig weiter wachsen.

Sind in der Technik noch Innovations-
sprünge zu erwarten?
Die Technik ist nie ausgereift. In der Filtra-
tion geht es fast evolutionär voran. Impulse 
holen wir uns auch von außen: Mit dem Ins-
titut für Fabrikbetriebslehre und Unter-
nehmensforschung der TU Braunschweig 
haben wir beispielsweise seit zwei Jahren 
eine Kooperation, um unsere Fertigungspro-
zesse zu verbessern.

Was waren besonders ausgefallene 
Kundenwünsche?
Die größten Herausforderungen sind ter-
minliche. Das ist sehr anstrengend. Dazu 
gehören auch Großanlagen, die nach Über-
see geliefert werden und vor Ort aufgebaut 
werden müssen. Das sind Montagen, die bis 
zu fünf Wochen dauern können und Heraus-
forderungen in personeller und psychologi-
scher Hinsicht. Bisher hat es immer funk-
tioniert, aber entspannter ist natürlich das 
stetige wiederkehrende Geschäft. Das ist 
zwar nicht so prestigeträchtig, aber damit 
verdienen wir unser Geld.

Wie ist es, in China Geschäfte zu machen?
Sehr schwierig und es geht nur, wenn Sie 
Chinesen im Team haben. Doch selbst die, 
mit denen wir viele Jahre zusammenar-
beiten, durchschauen wir nicht. Kein Chi-
nese würde mir aufrichtig sein persönliches 
Befinden schildern. Und er würde auch nicht 
ehrlich und schonungslos auf Probleme mit 
einer Anlage eingehen. Chinesen vermei-
den den Gesichtsverlust: Den eigenen und 
den des Gesprächspartners. Das sollte man 
ihnen aber nicht übelnehmen, sondern die 
Kultur akzeptieren.

Viele Unternehmer haben bei inter-
nationalen Geschäften auch rechtliche 
Bedenken … 
Die sollte man auch haben. Es befinden sich 
immer Zinken und Fallstricke in den Verträ-
gen, die aufmerksam bemerkt werden soll-
ten. Wir haben bislang immer Glück gehabt, 

Tobias Hoffmann zeigt auf einer historischen 
Malerei des Grubengeländes, wo sich heute 
sein Unternehmen befindet.

DAS WUNDER  
VON LENGEDE
Am 24. Oktober 1963 ereignete sich im 
zur Ilseder Hütte gehörenden Eisenerz-
bergwerk Lengede-Broistedt ein Gru-
benunglück. 29 Bergleute kamen dabei 
ums Leben. Die kaum noch für möglich 
gehaltene Rettung von 11 eingeschlos-
senen Kumpeln 14 Tage nach dem Ein-
bruch von Klärteich 12 ging als Wunder 
von Lengede in die Geschichte ein. Auf 
dem obigen Foto sind die Einsatzkräfte 
zu sehen, die unterstützt durch das 
THW nach den Verschütteten bohren.

waren aber auch tüchtig darin, die Situation 
abzusichern.  

Mussten Sie viel Lehrgeld zahlen?
Berti Vogts hat mal gesagt: „Leute, heult 
nicht herum, das ist internationale Härte“. 
Wer sich als Mittelständler in den Weltmarkt 
wagt, darf nicht nach heimischen Regeln 
spielen. Man sollte auch nicht zu optimis-
tisch an die Sache herangehen. Realismus 
und Ehrlichkeit haben uns geholfen. 

War die Internationalisierung rück-
blickend der richtige Weg?
Wären wir nicht nach China gegangen, 
hätten wir irgendwann alle unsere Kun-
den verloren, nicht diese Betriebserweite-
rung, Finanzstärke, Firmenkultur und den 
Zuwachs an Arbeitskräften erreicht, wie 
wir sie heute haben. Das hätte alles nicht 
stattgefunden. Dadurch sind wir auch auf 
den Wahrnehmungsschirm anderer Unter-
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nehmen gekommen, mit denen wir weitere 
Projekte realisiert haben. Globalisierung ist 
doch kein Schimpfwort.

Wie aufgeschlossen sind Ihre Mitarbeiter 
anderen Ländern gegenüber?
Wir tun einiges dafür, dass sie es sind oder 
werden. Die Mitarbeiter, die weltweit unter-
wegs sind und für uns die Kastanien aus dem 
Feuer holen, werden besser bezahlt. Jede 
Stunde im Zug oder Flugzeug ist Arbeitszeit. 
Trotzdem muss man natürlich Leute finden, 
die Lust haben auf China oder im Winter in 
Nord-Kanada eine eingefrorene Filteranlage 
aufzutauen. Das ist keine Kulturreise. Dem 
einen ist es zu kalt, dem anderen zu heiß und 
der Kunde ist immer genervt und auch nicht 
ehrlich.

Wie oft sind Sie selbst im Ausland 
unterwegs?
Ich bin einmal im Jahr in China und den 
USA. Ich bin dort aber nicht operativ tätig 
und bei den meisten Terminen gar nicht 
erforderlich. Wenn ich gebraucht werde, 
bin ich dabei, um zum Beispiel als Chef das 
Unternehmen zu repräsentieren.

Wie gehen Sie mit Kopien ihrer Produkte 
um?
Ich bin sehr nachsichtig und tolerant, was 
Kopien angeht. Ich habe verinnerlicht: 
Kopiert werden nur die Besten. Da darf man 
nicht sauer sein. 

Hat das Qualitätssiegel „Made in Ger-
many“ noch eine Relevanz?
Na klar. Eher sogar Engineering in Germany. 
Für Ostasien ist das entscheidend. 

Wie sehr beschäftigen Sie die Weltpolitk 
und mögliche Auswirkungen, die diese auf 
ihr Geschäft haben könnte?
Ich bin gut informiert, interessiere mich 
auch privat für Politik und Wirtschaft. Aktu-
ell habe ich keine Ängste, aber Befürchtun-
gen. Am Ball zu bleiben, ist auch einfach eine 
unternehmerische Aufgabe. 

Der informierte Chef. Bleibt dafür 
überhaupt Zeit?
Natürlich. Wissen Sie, was Theodor Heuss, 
erster Bundespräsident der Bundesrepub-
lik, einmal gesagt hat? „Ihr macht die Arbeit, 
ich mache die Stimmung“. Das hört sich erst 
einmal lustig an, ist aber eine super Arbeits-
teilung. Dafür braucht es noch nicht einmal 
eine Sekretärin.

Sie haben keine?
Nein, wofür denn? Ich bin Unternehmer 
und nicht operativ tätig. Wenn Sie sich erin-
nern, haben Sie den Termin mit mir auch 
persönlich abgestimmt und nicht mit einem 
Sekretariat. 

Stimmt. Nicht operativ tätig – was heißt 
das konkret?
Wenn ein Kapitän erst in das Ruder ein-
greifen oder den Kessel beschaufeln muss, 
würde das Schiff in einer halben Stunde 
untergehen. Der Kapitän hat seinen Platz 

Das neue Werk in Broistedt besitzt sogar eine 
Klimakammer, um das Verhalten von Anlagen 
bei verschiedenen Temperaturen zu testen.

In der Montagehalle am Stammsitz  
in Lengede werden jährlich rund  
500 Anlagen fertiggestellt.

Sauber und kühl muss es sein:  
Bei der Aufbereitung von Schleifölen  
ist Hoffmann weltweit spitze.
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auf der Brücke, die Strukturen und Aufga-
ben sind klar festgelegt. So gesehen muss 
der Unternehmer nur dafür sorgen, dass 
genug Platz und Geld vorhanden, die rich-
tigen Leute am richtigen Platz sind und die 
falschen Leute gehen. 

Ihr Selbstverständnis ist, Kapitän zu sein?
Nein, Kapitän ist mir zu dialogarm. Unter-
nehmer trifft es schon. Wir suchen die Aus-
einandersetzung. Der Rest ist Moderation, 
Leitplanken geben und darauf zu achten, 
dass die Richtung stimmt. Und wenn es 
mal zu schnell geht, auch mal zu bremsen. 
Ansonsten sind das bei uns alles erwach-
sene Menschen, die ihren Job machen. Wir 
fordern und wer liefert, wird gefördert.

Wie sind Sie als Chef?
Wohlwollend. Ich habe ein dickes Fell und 
bin manchmal zur Überraschung des einen 
oder anderen am Ende eines Prozesses kon-
sequent in meiner Entscheidung. Und das 
Ergebnis wird dann ganz schnell umgesetzt.

Wie viele Geschäftsführer gibt es bei Ihnen 
im Haus?
Wir sind zu zweit. Neben mir gibt es unse-
ren ehemaligen Prokuristen, der sich für die 
Stelle interessiert hat. Der kommt aus dem 
Vertrieb. Ehrlich gesagt, sind wir gerade an 
einem Punkt, an dem wir es für angemessen 
halten, die Geschäftsführung um einen wei-
teren Posten zu ergänzen. Insbesondere in 
technischer Hinsicht. 

Ist das konkret? 
Ja, wir beschäftigen uns aktuell damit …

… auch mit der Digitalisierung? 
Digitalisiert wird schon seit dem Zweiten 
Weltkrieg. In den letzten fünf Jahren haben 
wir beschleunigt und zunehmend Maßnah-
men der digitalen Transformation eingelei-
tet: Den Datenschatz als solchen zu begrei-
fen und ihn als Betriebsmittel geschickt und 
automatisiert aufzubereiten. Auch innerbe-
trieblich haben wir extrem modernisiert. 
Wir wollen weg vom Papier. 

Schaffen Sie es, alle Mitarbeiter 
mitzunehmen?
Interessanterweise drängt diese Verantwor-
tung die jüngeren Talente aus der dritten 
Reihe jetzt in die zweite. Ältere Mitarbeiter 
haben doch noch eine natürliche Zurückhal-
tung. Wenn wir diese Durchlässigkeit nicht 
möglich gemacht hätten, wäre das ein gro-
ßer Fehler. 
Die Digitalisierung des Produkts und letzt-
lich der Geschäftsprozesse zum Kunden hin 
ist die eine Seite. Viel interessanter ist aber, 
was man innerbetrieblich machen kann – da 
liegt Gewinn drin! 

Was sind Ihre unternehmerischen Ziele für 
die nächsten Jahre?
Alleine um die Position zu halten, müs-
sen wir richtig Feuer im Kessel halten. Das 
Wachstum der letzten Jahre und die zwi-
schenzeitlichen Knicke konjunktureller Art 
waren alle nicht geplant. Ich halte mich des-

Berufe aus und haben aktuell 30 Auszubil-
dende; das ist eine Herausforderung, aber 
auch ein Gewinn und ein Jungbrunnen für 
ein Unternehmen. Wenn es um Fachkräfte 
geht, ist es fatal, zurückhaltend zu sein. Des-
wegen fangen wir an zu klotzen! Gehen stär-
ker in die Öffentlichkeit, unterstützen die 
Allianz für die Region … 

Glauben Sie an die Region?
Absolut. Ich lebe in Braunschweig, arbeite 
im Landkreis Peine, bin in Salzgitter groß 
geworden. Man sollte keine Kirchturmpoli-
tik machen. Wir sind nur gut, wenn wir uns 
als coole Gegend präsentieren.

Und gelingt das ausreichend?
Nein. Leider noch nicht. Dreimal sind mir in 
letzter Zeit Führungskräfte verloren gegan-
gen, weil sie nicht hier leben wollten. Aber 
ich bin dankbar, dass überhaupt jemand 
anfängt, das in die Hand zu nehmen. Viel-
leicht gibt es noch zu viele Akteure gleichzei-
tig, aber das ist immer noch besser, als würde 
es keiner machen. Der goldene Mittelweg ist 
da noch nicht gefunden …

halb sehr zurück, was die Planung angeht. 
Aber das Ziel ist es, unternehmerisch selbst-
ständig und kapitalstark zu bleiben und 
Freude an der Weiterentwicklung und Posi-
tionierung im Markt zu haben. 

Wie schaffen Sie es, die richtigen Mit-
arbeiter dafür zu finden und dauerhaft zu 
halten?
Mit viel Engagement. Deswegen mache ich 
auch so einen Tanz um meine Auszubilden-
den. Wir sind hier auf dem Dorf, Lengede, 
10.000 Einwohner. Drum herum gibt‘s Peine, 
Braunschweig, Salzgitter – mit viel großer 
Industrie. Es hat Jahre gedauert, bis wir hier 
in der Gegend eine Wahrnehmungsschwelle 
übertreten und die Leute gesagt haben: Ja, 
der Hoffmann ist ein geeigneter Partner für 
Praktika oder Ausbildung. 

Engagieren Sie sich selbst bei dem Thema?
Ja, das ist momentan ein Steckenpferd von 
mir: Positionieren mit den Großen, Zahlen 
der gleichen Ausbildungsvergütung, gutes 
Einstiegsgehalt und hervorragende Aus-
sichten auf Übernahme. Wir bilden sieben 

Chef, aber nicht operativ tätig: 
Tobias Hoffmann kommt sogar 
ohne Sekretärin aus.
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„Kunst im 
Vorbeigehen 
ist Blödsinn. 

Das gibt es nicht, 
man muss sich 

ihr öffnen.“

Oben unter dem Dach des Hauptsitzes 
liegt Hoffmanns Galerie. Hier in seinem 
Rückzugsort empfängt er selten Gäste.
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Engagieren Sie sich für Ihr Unternehmen 
oder in erster Linie für die Region? 
Das Schöne ist, dass ich hier kaum Kunden 
habe. Keiner meiner Gesprächspartner weiß 
auf Anhieb, was ich herstelle. Es ist auch 
schwer, das kurzzufassen, kein Privatmann 
braucht so etwas. Also muss ich nirgends 
antichambrieren und höflich sein, kann 
relativ direkt agieren. Ich empfinde es auch 
als Vorteil, gebietsübergreifend die Sphären 
sortieren zu können. So kann ich in Braun-
schweig unbehelligt ein Eis essen und hier in 
Lengede arbeiten. 

Sie sind bei der IHK erster Stellvertreter 
des Präsidenten und gelten als möglicher 
Nachfolger von Helmut Streiff …
Als ich nach dem Studium in die Region 
zurückkam, waren die Wirtschaftsjunioren 
Braunschweig eine tolle Möglichkeit, sich 
ehrenamtlich zu betätigen und privat zu 
netzwerken. Schon damals galten die Junio-
ren als Talentschmiede für Vollversammlung 
und späteres Ehrenamt. Das hat sich auch 
bei mir bewahrheitet.

Können Sie sich vorstellen, 2020 zur Wahl 
anzutreten?
Unternehmer, die mit ihrem Unterneh-
men in der Region zu Hause sind, gehören 
meiner Meinung nach in so ein Präsidium, 
weil so eine gewisse Kontinuität gesichert 
wird. Manager von Großunternehmen sind 
schnell wieder woanders. So erklärt sich, 
dass denjenigen, die der Industrie angehören 
und auch den Mund aufmachen, die Nach-
folgerfrage gestellt wird. Da werde ich unter 
Umständen nicht nein sagen. 

Wie stehen Sie zur Fusionsdebatte?
Olaf Kahle hat das Thema zu schnell in den 
Mund genommen, ohne ein Mandat von sei-
ner Vollversammlung zu haben. Das hat ihn 
in Konsequenz das Amt gekostet. Ich denke, 
man kann Kommunikation und Austausch 
auch anders gestalten; man muss das harte 
Wort der Fusion nicht dafür gebrauchen. 

Gehört der Wirtschaftsraum Wolfsburg zu 
Braunschweig?
Unbedingt. Aus volkswirtschaftlicher Sicht, 
im Hinblick auf die Wissens- und Kultur-
region, ist es doch naheliegend, dass wir 
hier einen gemeinsamen Wirtschaftsraum 
haben. Es wäre blauäugig, den Mittellandka-
nal als eine gegebene Grenze zu betrachten. 

Sie sind zudem Vorsitzender des Kunst-
vereins Braunschweig … 
Nach dem plötzlichen Tod unseres ersten 
Vorsitzenden Bernd Huck, war es Zeit, dass 
ich als der Nachfolger seine Position ein-
nehme. Ich wollte nicht mein Leben lang 
zweiter Stellvertreter sein, das geht nicht. 

Was fasziniert Sie an Kunst?
Andere Sichtweisen. Es ist ein wunderbares 
Rückzugsgebiet. Haben Sie das schon gese-
hen? (zeigt durch den Raum) Die Kunst über-
rascht den Betrachter damit, dass es immer 
eine Sichtweise mehr gibt, als man – vorein-
genommen wie man ist – meint, zu sehen. 

Kunst im Vorbeigehen ist Blödsinn. Das gibt 
es nicht, man muss sich ihr öffnen. Diese 
Denkweise entspricht meinem Naturell, den 
Dingen auf den Grund zu gehen. 

Sehen Sie Kunst nur um der Kunst willen – 
oder auch als Geldanlage?
Diese Installation hier (weist durch den 
Raum) ist verdammt dazu, ihr Leben lang 
hier zu stehen. Obwohl eine gleiche in einem 
Museum in Washington steht. Die anderen 
Werke sind von Meisterschülern der HBK 
Braunschweig. Es kommt übrigens ganz sel-
ten Besuch hier hoch. Seit ich die Installa-
tion hier drin habe, möchte ich keinen nor-
malen Betriebsverkehr mehr haben. 

Haben Sie einen Lieblingskünstler?

Nein, immer wieder neue. Der Kunstverein  
versteht sich auch als Ort der Vermittlung, 
insbesondere der schwer zugänglichen zeit-
genössischen Kunst. Nur zeigen, würde 
nichts bringen. Kunst ist genauso vermitt-
lungsbedürftig wie das Leben. Die Menschen 
sind haltlos. Alles ist digitalisiert, schnell-
lebig. Ich habe letztens „The Cleaners“ im 
Kino gesehen, schauen Sie sich das an, das 
ist erschreckend. Facebook ist ein Scheiß-
laden, sag ich Ihnen. Deswegen bewege ich 
mich persönlich auch nicht in diesen unso-
zialen Netzwerken.

Sie reisen gerne. Gibt es Orte, an die es Sie 
immer wieder zieht?
An die Ostsee: Lübecker Bucht und Mecklen-
burg – traumhaft! Travemünde, Usedom – zu 
jeder Jahreszeit. Aber auch Südtirol. Wir fah-
ren gern Ski. Trotz aller Politik sind die USA 

außerdem ein erstklassiges Reiseziel. 

Was beschäftigt Sie sonst?
Ich bin wirtschaftlich, politisch und kultu-
rell interessiert. Ich finde Braunschweig toll 
und meine mindestens zweistündigen Stadt-
führungen sind gefürchtet, weil sie so wort- 
und detailreich sind. 

Schwingt da der Besserwisser mit?
Ja, leider. (lacht) Weil ich mich eben auch für 
diese Kleinigkeiten interessiere. Ich habe zu 
Hause eine Bibliothek und wenn ich einen 
schönen Abend verbringen will, setze ich 
mich mit einem guten Whiskey oder Rot-
wein in meinen Keller, mache Musik an und 
fange an, Landkarten oder Stadtpläne zu 
studieren. 

Gibt es die nächste Generation Hoffmann 
schon im Unternehmen? 
Nein. (lacht) Die gibt es nicht, beziehungs-
weise ist sie noch bei weitem zu jung. 
Solange kann keine Unternehmensplanung 
warten. Man muss das aktiv gestalten. Heute 
sind die Interessen zu sehr diffundiert und 
die Anforderungen auch zu komplex gewor-
den. Wir sind nicht mehr die handwerkliche 
Blechbude von früher – so etwas kann auch 
Angst machen. Deswegen thematisieren wir 
nicht, dass auf eine dritte Generation gewar-
tet wird. 

Haben Sie ein persönliches 
Ausstiegsszenario?
Mein Vertrag geht bis 65. Jetzt bin ich 52. Aber 
ich habe genug Ehrenämter, die mich tags-
über auch anderweitig beschäftigt halten. Es 
ist immer was los im Hirn! 

Hoffmann sammelt vor allem 
Werke von Meisterschülern der 
HBK und Ausstellungen aus 
dem Kunstverein Braunschweig, 
dessen 1. Vorsitzender er ist.
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Die Glaub Automation & Engineering GmbH

Andrea und Claudia Glaub in der 
Werkhalle in Salzgitter-Engelnstedt.

„Ach, Sie sind die Firma 
mit den zwei Frauen“

VON STEPHANIE LINK

F rauen an der Spitze eines 
Unternehmens sieht man 
immer noch selten – zwei 
Schwestern noch seltener. 
In Salzgitter-Engelnstedt ist 
das anders. Am Ende der Pei-

ner Straße, eingebettet zwischen Indus-
trie- und Gewerbebauten liegt die Glaub 
Automation & Engineering GmbH. Hin-
ter den verschlossenen Türen der Werk-
hallen wird an der Verzahnung von 
Mensch und Robotik für Industrie und 
Gewerbe getüftelt. Seit 14 Jahren leiten 
Andrea und Claudia Glaub, gemeinsam 
mit Andreas Ehemann Niko Glaub, das 
Familienunternehmen.

„Angefangen hat alles bei uns im Keller“, 
erinnert sich Andrea Glaub, die ältere der 
beiden Schwestern. Vor 39 Jahren gründet 
ihr Vater Herwig einen klassischen Elekt-
roinstallationsbetrieb, mit dem Ziel eigene 
Schaltschränke zu fertigen. Bereits zwei 
Jahre später erhält der Betrieb erste gewerb-
liche Aufträge und zieht kurz darauf in ein 
eigenständiges Gebäude innerhalb des Hei-
matortes Osterlinde. Allmählich vollzieht 
sich ein Wandel vom Installationsbetrieb 
zum Unternehmen für Schaltschrankbau 
und SPS Programmierung. Die Automati-
sierung von Fertigungslinien rückt in den 
Fokus. 1983 kommt der erste Programmierer 
in den Betrieb. Heute ist er Bereichsleiter 
für Software und Beratung – dem Unterneh-
men nach wie vor treu. 2000, nach Abschluss 
ihres Studiums, tritt Andrea Glaub ins 
Unternehmen. Zwei Jahre später folgt ihre 
Schwester Claudia. 

VON GENERATION 
ZU GENERATION
Auferlegt wurde den Unternehmertöch-
tern die Berufswahl nicht. „Bei uns hieß es 
immer: Ihr müsst das nicht weiter machen. 
Wahrscheinlich war das am Ende ausschlag-
gebend“, Andrea Glaub schmunzelt. Für sie 
war bereits vor dem Studium klar, dass sie 
einmal den Familienbetrieb übernehmen 
wird. Ihre Schwester schlägt zunächst einen 
anderen Weg ein, will später Steuerberate-
rin werden. Vor dem Abschluss ändert sie 
dann kurzfristig die Richtung: „Als Inhaber 
sind wir freier in unseren Gestaltungsmög-
lichkeiten und haben in der Hand, in wel-
che Richtung sich das Unternehmen ent-
wickelt. Als Angestellte hätte ich das nicht. 
Wahrscheinlich ist es das Gefühl für Eigen-
verantwortlichkeit, das uns in die Wiege 
gelegt wurde. Mit allen Höhen und Tiefen.“  
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2004, zum 25-jährigen Firmenjubiläum 
rücken die beiden Töchter aus der zweiten 
in die erste Reihe – nehmen von da an die 
Unternehmenszukunft in die Hand. Seitdem 
hat sich einiges getan.

MENSCHMASCHINE
Heute tritt das Unternehmen als Kom-
plettanbieter für Automatisierung manu-
eller Arbeitsprozesse auf. „Vorher haben 
wir immer viel zugekauft, um den Kunden 
alles aus einer Hand bieten zu können. Jetzt 
sind wir natürlich flexibler“, erklärt And-
rea Glaub. Neben der Herstellung eigener 
Arbeitsplatzsysteme und der Programmie-
rung von Apps zur Anlagensteuerung und 
-überwachung, spezialisiert sich der Mit-
telständler auf die Integration von Robo-
tik. Das steigert nicht nur die Produktivität, 
sondern befreit Arbeitskräfte von ermüden-
den und gesundheitsgefährdenden Aufga-
ben. Eine zukunftsweisende Entwicklung, 
findet Claudia Glaub: „Letzten Endes geht es 
auch darum, dass wir Fertigungsstandorte 
sichern. Dort, wo es an Fachkräften mangelt, 
kann ein Roboter übernehmen.“ 

Trotz Nutzen für Industrie und Gewerbe 
begegnet Andrea Glaub der künstlichen 
Intelligenz auch mit Distanz: „Ich persönlich 
bin nicht dafür, Roboter zu personifizieren. 
Auch wenn das in anderen Kulturen längst 
Alltag ist. Die Vorstellung, dass ein Roboter 
zum Beispiel die Altenpflege übernimmt, 
fällt mir sehr schwer.“

Mittlerweile verzeichnet die Glaub GmbH 
einen jährlichen Umsatz von fünf Million 
Euro. Neben Volkswagen und dem Auto-
mobilzulieferer Kratzer zählt auch Wabco 
zu den Kunden. Seit 2007 ist das Unterneh-
men Systemintegrator der Firma Bosch Rex-
roth und wagt mit dem Bosch-Konzern die 
internationale Expansion in Budapest. „Viele 
Unternehmen sind damals nach Ungarn 
gegangen, wir sind quasi unserem Kunden 
gefolgt“, betont Andrea Glaub.

FAMILIENBANDE
Gemeinsam mit der eigenen Schwester ein 
Unternehmen zu leiten hat Vorteile, denn 

die beiden ergänzen sich nicht nur privat.  
„Manchmal muss man nichts sagen und der 
andere weiß schon was gemeint ist.“ Clau-
dia Glaub lächelt ihre ältere Schwester an. 
Ihre Zuständigkeiten haben sie strikt von-
einander getrennt. Während Andrea Mar-
keting, Vertrieb und Qualitätswesen lei-
tet, übernimmt Claudia Personalwirtschaft 
und Finanzen. Dass es dennoch zeitweise zu 
Diskussionen und Konflikten kommt, bleibt 
wie in jedem anderen Unternehmen nicht 
aus. Die werden dann auch mal auf priva-
ter Ebene ausdiskutiert, erzählt die 39-Jäh-
rige: „Aber es ist ein Vorteil, dass man unter 
Geschwistern im Anschluss nicht mehr ewig 
darüber reden muss. Dann ist es einfach wie-
der gut.“ 

FRAUEN IN EINER 
MÄNNERDOMÄNE
Rückblickend verbucht das Duo seine 
Anfangszeit durchaus als einen der größten 
beruflichen Erfolge, denn sie stehen einigen 
Skeptikern gegenüber: „Viele haben erst mal 
gestutzt, weil wir als Mittzwanzigerinnen ein 
Unternehmen leiten wollten. Aber wir haben 
allen zeigen können, dass wir gut vorberei-
tet waren“, erzählt Claudia Glaub. Und wei-
ter: „Wir hören auch heute noch oft: Ach, Sie 
sind die Firma mit den zwei Frauen.“ Vorur-
teile begegnen ihnen aber nicht. Im Gegen-
teil: Dass zwei Frauen in der Geschäftsfüh-
rung sitzen, werde von den Kunden eher 
positiv wahrgenommen, denn die Atmo-
sphäre sei kommunikativer. „Und unterein-
ander manchmal weniger sachlich“, Andrea 
Glaub lacht. Auch als Arbeitgeber stoße der 
familiäre Zusammenhalt auf Resonanz: Seit 
Jahren verzeichnet das Unternehmen ein 
kontinuierliches Wachstum. Aktuell sind 
70 Ingenieure, Informatiker, Monteure und 
Bürokaufleute im Unternehmen tätig. Fünf 
davon am Standort Budapest. 

DIE NÄCHSTE GENERATION
Vielleicht kommt irgendwann die nächste 
Generation dazu. Aber eine spätere Über-
nahme werden die beiden Unternehmerin-
nen ihren Kindern nicht aufdrängen. Da hal-

Der Zweiarmroboter YuMi 
überreichte Geschenke auf 
der IdeenExpo 2017.

1979
als klassischen Installa-
tionsbetrieb gründet Herwig 
Glaub im hauseigenen 
Keller in Osterlinde. 

1980
kommt der erste Auszu-
bildende in den Betrieb. 
Heute ist er der Bereichs-
leiter Schaltschrankbau.

1982
wird der erste Schalt-
schrank eigenhändig 
gebaut und unter Nachbar-
schaftshilfe verladen. 

2012
eröffnet die Glaub Auto-
mation Kft. in Ungarn. 

2018
Siegelverleihung: Zu-
kunftgeber. Die Allianz für 
die Region zeichnet das 
Unternehmen als „Attrak-
tiver Arbeitgeber“ aus.

2019
– kommendes Jahr wird 
das 40-jährige Firmen-
jubiläum gefeiert.

Das Unternehmen zur Gründungszeit: 
Andrea und Claudia Glaub mit ihrem 
Vater Herwig Glaub.

ten sie sich an das Vorbild ihres Vaters: „Wir 
wollen natürlich alles so weiterführen, dass 
die Firma für die eigenen Kinder interessant 
wird. Oder sie zumindest so attraktiv bleibt, 
dass sich jemand anderes dafür interessiert“, 
sagt Andrea Glaub. Ihre Schwester führt 
den Gedanken weiter: „Wir sind noch jung 
und haben auch noch einiges vor. Letztend-
lich wollen wir das Unternehmen auf solide 
Füße stellen und mit einem gesunden Wachs-
tum in die Zukunft führen. Wie auch immer 
die aussehen mag.“
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H einrich Rosier ist geschäftsführender Gesellschafter der gleichnami-
gen Automobilhandelsgruppe, zu der seit 2016 auch sechs ehemalige 
Mercedes-Benz-Standorte in der Region gehören. Was ein Familienun-
ternehmen vom Mutterkonzern unterscheidet, welche Zukunft er für 
den Diesel sieht und wie es sich im Schatten des größten Autobauers 
der Welt arbeiten lässt, verriet Rosier uns im Interview.

VON HOLGER ISERMANN

Herr Rosier, warum haben Sie im Jahr 2016 
in der Region Braunschweig investiert 
und insgesamt sechs Autohäuser über-
nommen? Was hat die Standorte für Sie 
interessant gemacht?
Die Standorte standen damals im Zuge der 
Neuausrichtung des konzerneigenen Merce-
des-Benz Vertriebs in Deutschland von der 
Daimler AG zum Verkauf. Die Betriebe verfü-
gen über eine starke Marktstellung in einer 
wirtschaftlich hochattraktiven Metropolre-
gion Braunschweig/Harz, entsprechend gro-
ßes Potenzial sehen wir hier für die Marke 
Mercedes-Benz und damit auch für das 
künftige Wachstum der gesamten Rosier-
Gruppe. Mit der Übernahme konnten wir 
zudem eine wichtige regionale Achse zwi-
schen unseren Betrieben im Sauerland, im 
Paderborner Land, in Stendal und auf Sylt 
schließen.

„Wir wollen auch in dieser Region heimisch 
werden“, haben Sie damals gesagt. Wie 
sehr ist Ihnen das in der Zwischenzeit 
gelungen?
Rückblickend kann ich sagen, dass es uns 
vergleichsweise schnell und gut gelungen 
ist, hier als Familienunternehmen Fuß zu 
fassen und uns heimisch zu fühlen, was 
sicherlich auch an der Mentalität der Men-
schen liegt. Geholfen hat uns dabei natürlich 
auch, dass wir mit Rosier bereits in ähnlich 
strukturierten Regionen zu Hause sind.

Wie viel haben Sie seitdem in die Moderni-
sierung der sechs Häuser investiert? 
Zahlen sind immer relativ, von daher möchte 
ich hier gar keine Summe nennen. Nur so 
viel: Wir investieren massiv in die Moder-
nisierung aller Betriebe, allen voran in den 
Hauptbetrieb Braunschweig. Hier wird in 
den nächsten Jahren eines der moderns-
ten Autohäuser in der Region entstehen – 
mit zukunftsweisendem Mercedes-Benz 
Showroom-Konzept, neuer Innenraumar-
chitektur, optimierten, kundenfreundlichen 
Verkaufs- und Serviceprozessen und innova-
tiven, digitalen Erlebniselementen.

Was macht Rosier eigentlich anders als 
der Mutterkonzern? Gab es einen Wandel, 
den Mitarbeiter und Kunden registriert 
haben dürften?
Ich kann nur für uns sprechen: Als regio-
nal geführtes Familienunternehmen verfü-
gen wir über kurze Wege, schnelle Entschei-
dungen und flache Hierarchien. Wir sind 
regional an unseren Standorten verwur-
zelt, engagieren uns vor Ort und legen gro-
ßen Wert auf die Nähe zu unseren Kunden 

„Wir müssen uns  
hier nicht verstecken“

Heinrich Rosier ist mit seinem 
Familienunternehmen auch in 
der Region gut angekommen.
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Benziner, weshalb er vor allem für Flotten-
kunden und für den Nutzfahrzeugbereich 
interessant bleibt. Eine große Bedeutung 
kommt dabei der neuen Generation der Die-
selmotoren zu: Diese schaffen nämlich schon 
heute beides – eine hohe Effizienz und nied-
rige NOx-Werte im normalen Fahrbetrieb.

In den vergangenen Jahren haben Studien 
immer wieder die Rationalisierung der 
Mobilität ausgerufen. Wie emotional ist 
die Beziehung der Deutschen zum Auto 
wirklich? 
Nicht ohne Grund gibt es den Spruch „Das 
Auto ist des Deutschen liebstes Kind“. 
Gerade in der Premiumklasse spielen Emo-
tionen nach wie vor eine große Rolle beim 
Autokauf. Vor allem, wenn es um die Ent-
scheidung für eine bestimmte Marke oder 
ein bestimmtes Modell geht. Sicherlich gibt 
es auch Leute, die Autos nüchtern als reines 
Fortbewegungsmittel sehen, aber im Gro-
ßen und Ganzen: Wenn es um ihr Auto geht, 
schlägt das Herz der Deutschen doch beson-
ders hoch.

Dr. Konrad Weßner hat im Standort-Inter-
view die Bedeutung von Onlineaktivitäten 
und Multichannel-Strategien für die 
Zukunftsfähigkeit der Autohäuser hervor-
gehoben. Wie gut ist Ihr Unternehmen 
aktuell digital aufgestellt?
Wir sehen uns hier bestmöglich aufgestellt: 
Wir sind auf allen digitalen Kanälen sowie 
in den Online-Gebrauchtwagenbörsen und 
sozialen Netzwerken aktiv. Das Rad dreht 
sich in diesem Bereich besonders schnell 
und unser Anspruch ist es, hier stets vorne 
dabei zu sein und auch neue Formate zu 
entwickeln.

Was können Sie, was autohaus24.de oder 
meinauto.de nicht können?
Kompetent und fair beraten und dem Kun-
den auch nach seinem Autokauf noch als 
fester Automobilpartner zur Seite stehen 
– in allen Fragen rund um sein Fahrzeug, 
von der Bedienung angefangen bis hin zum 
späteren Werkstattservice. Rosier ist kein 
anonymes Startup, sondern ein Familien-
unternehmen mit festen Standorten und 
Menschen, die einen mindestens ein Autole-
ben lang begleiten.

Wie wichtig ist der After-Sales-Bereich 
gegenwärtig bei Ihnen?
Eine langfristige Kundenbindung ist uns 
enorm wichtig. Schließlich endet die Kun-
denbeziehung nicht mit dem Kauf eines 
Fahrzeuges, sondern ein wesentlicher Teil 
unseres Geschäftes spielt sich gerade im 
Werkstatt-Service sowie im Teile- und Zube-
hör-Bereich ab.

Weßner behauptet auch, viele Autover-
käufer seien nicht freundlich genug, weil 
Führung häufig auf ein Incentive-System 
reduziert sei und der Dienstleistungs-
gedanke fehle. Wie schätzen Sie Ihre 
Unternehmenskultur ein?
Wer so denkt, ist sicherlich fehl in seinem 
Beruf, denn genau auf diese freundlichen 
Mitarbeiter – von Mensch zu Mensch – 
kommt es im Vertrieb an. Nicht ohne Grund 
lautet unser Leitspruch bei Rosier deshalb 
auch „Leistung, die bewegt!“. Denn genau das 
wollen wir: Menschen bewegen – mit Autos, 
aber vor allem auch mit einer möglichst ehr-
lichen emotionalen und kundenfreundli-
chen Ansprache. Ganz besonders auch hier 
in der Region Braunschweig.

Die Braunschweiger Mercedes-Benz Niederlassung 
an der Frankfurter Straße wurde in den vergangenen 
zwei Jahren umfangreich umgebaut und saniert.

und Mitarbeitern. Und unabhängig davon, 
welches Fabrikat wir an unseren 17 Standor-
ten jeweils vertreiben: Rosier selbst ist eine 
eigene Marke und steht für den Anspruch, 
höchste Qualität und Serviceleistung zu lie-
fern. Darauf können unsere Kunden überall  
vertrauen.

Im Zuge der Digitalisierung erwarten 
Experten weitere Fusionen bei den Händ-
lern. Ihr Bruder hat im Jahr 2015 verkauft. 
Ist die Rosier Automobilhandelsgruppe 
stark genug, um zukünftig unabhängig zu 
bleiben?
Die Automobilbranche steht weiterhin vor 
tiefgreifenden Änderungen und Konzentra-
tionsprozessen. Die Übernahme der Merce-
des-Benz Niederlassung Braunschweig war 
daher ein wichtiger Schritt für die Zukunfts-
sicherung unseres Unternehmens und wir 
konnten unsere Position in der Branche 
damit einmal mehr ausbauen. Rosier befin-
det sich weiterhin auf Wachstumskurs und 
mit 1.100 Mitarbeitern an 17 Standorten 
und den führenden Automobilmarken im 
Portfolio sehen wir uns dabei bestmöglich 
aufgestellt.

Wie schwer ist es, im Schatten des größten 
Autobauers der Welt, eine andere Marke 
zu vertreten?
Wir müssen uns hier nicht verstecken: Die 
Marke Mercedes-Benz hat in dieser Region 
eine gute Marktposition und diese wollen 
wir natürlich noch weiter ausbauen.

 „Das Beste oder nichts“ lautet der 
Mercedes-Leitspruch. Inwieweit ist das 
mehr als ein Marketing-Slogan?
Für mich als Unternehmer ist es vor allem 
das, was unsere Kunden täglich zu Recht 
von uns erwarten dürfen: nämlich beste Pro-
dukte und Leistungen sowie höchste Service- 
und Beratungsqualität. An diesem hohen 
Maßstab wollen wir uns messen lassen.

Welche Trends bestimmen gegenwärtig 
das Luxus-Segment? 
Digitalisierung und Vernetzung sind hier die 
Stichworte, die schon heute das Luxusseg-
ment in Richtung autonomes Fahren bestim-
men: Intelligente Fahrassistenz-Systeme ent-
lasten den Fahrer nachhaltig und greifen bei 
Gefahrensituationen automatisch in das 
Fahrgeschehen ein. Sogar Komfortsysteme, 
wie zum Beispiel Klimatisierung und Mas-
sagefunktionen, sind heute in der Premi-
umklasse vernetzt und sorgen für ein regel-
rechtes Wellness-Set-up während der Fahrt.

Welche Zukunft hat der Diesel in 
Deutschland?
Klar ist: In Zukunft fahren wir zunehmend 
elektrisch. Auf absehbare Zeit wird der Die-
sel als Antriebsart jedoch noch weiterhin 
eine wichtige Rolle spielen – neben hoch-
effizienten Verbrennern, batterie-elektri-
schen Antrieben, Plug-In-Hybriden oder der 
Brennstoffzelle. Denn, auch wenn Ottomo-
toren immer effizienter werden: Der Diesel 
ist heute niedriger im Verbrauch und gerin-
ger im CO₂-Ausstoß als ein vergleichbarer  
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Eventlocation:  

Gebläsehalle in Ilsede.

Maritimes Wohngebiet:  

Marina Bortfeld.

Grüne Oase:  

Schlosspark in Vechelde.

In Peine trifft  

1A-Lage auf  

Innovation und  

Wirtschaftskraft

MEHR ALS

STAHL & HÄRKE
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markt wieder. Die Jahresbilanz der Arbeits-
agentur las sich durchweg positiv. So sei die 
Arbeitslosenquote im vergangenen Jahr auf 
5,3 Prozent gesunken. Das sind 0,3 Prozent-
punkte weniger als im Vorjahr. Der Land-
kreis Peine liege damit deutlich unter dem 
niedersächsischen Durchschnitt. 

Das schlägt sich allerdings auch bei der 
Zahl der Neugründungen wieder. Das Inter-
esse am Wagnis Selbstständigkeit ist in dem 
Arbeitsmarktumfeld um drei Viertel gesun-
ken. „Da wir nahezu Vollbeschäftigung 
im Landkreis haben und (fast) jeder einen 
Arbeitsplatz finden kann der möchte, ist die 
Anzahl der Gründungen in und um Peine 
gering. Während wir in der Vergangenheit 
jährlich über 200 Gründungsinteressierte 
betreut haben, liegen wir jetzt bei unter 50 
Interessenten jährlich – zumeist gering qua-
lifizierte Personen“, sagt Matthias Adamski, 
Unternehmensberater der Wirtschafts- und 
Tourismusfördergesellschaft Landkreis 
Peine (Wito).

PEINES WIRTSCHAFT
Die Stadt Peine ist über ihre Grenzen hin-
aus bekannt als Standort für Logistik etwa, 
aber auch für Industrie: Der Stahl-Gigant 
Peiner Träger (800 Mitarbeiter), die Automo-
bil-Zulieferer Faurecia (320) und Röchling 
(380) gehören zu den größten Arbeitgebern 
der Fuhsestadt. Dazu gehört auch die Peiner 
Umformtechnik (280). Der kriselnde Schrau-
benhersteller befindet sich allerdings derzeit 

in einem Insolvenzverfahren in Eigenregie. 
Ziel ist es, das Peiner Traditionsunterneh-
men fit in die Zukunft zu schicken. Die Tra-
ditionsunternehmen Rausch-Schokoladen-
fabrik mit 350 Mitarbeitern und Pelikan 
(250) gehören weiterhin zu den Riesen im 
Stadtgebiet.  

Innovation und Wirtschaftskraft trifft 
man aber auch im Landkreis an – etwa in 
Lengede, wo mit Hoffmann Maschinen- 
und Apparatebau ein weltweit agierender 
Hersteller von Filteranlagen angesiedelt 
ist. Mit 220 Mitarbeitern gehört die Firma 
mit zwei Standorten (Lengede und Brois-
tedt) ebenfalls zu den Top-Arbeitgebern Pei-
nes. Genauso wie die Wilhelm Stoll Maschi-
nenfabrik (300 Mitarbeiter). Mit Achat5 ist 
dort zudem ein kleines, junges und innova-
tives Unternehmen. Auch in Vechelde gibt 
es Arbeitsplätze in Industrie und Dienst-
leistung. Die Galvanotechnik Kessel GmbH 
& Co. KG beschäftigt beispielsweise der-FO
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VON BASTIAN LÜPKE

P eines Stärke – Stahl und Härke 
– so lautet ein  altes Sprich-
wort der Region. Diese Stärke 
basiert inzwischen auf einer 
noch bunteren Mischung aus 
Industrie und Dienstleistung, 

kleinen und großen Unternehmen sowie 
einer breiten Verteilung über die Stadt 
und den gesamten Landkreis. Nach über-
wundenen Krisen tragen selbstverständ-
lich Stahl und Härke aber immer noch zum 
wirtschaftlichen Peiner Gesamtpaket bei. 

Die große Stahltradition – inklusive Erzab-
bau und Hochofenbetrieb – ist inzwischen 
seit Jahrzehnten beendet. Fortgeführt wird 
sie dennoch: Die Peiner Träger sind wich-
tigster Arbeitgeber der Stadt und bedienen 
den Weltmarkt mit Nischen-Produkten aus 
Stahl. Laut aktuellem Niedersachsenreport 
der Nord/LB erwirtschaften die Träger fast 
500 Millionen Euro Jahresumsatz. Etwas 
weniger fährt die DEUMU Deutsche Erz- 
und Metall-Union ein, die ebenfalls ihren 
Sitz in der Eulenstadt hat. Beide Unterneh-
men sind Töchter der Salzgitter AG. Auch 
die Braumanufaktur Härke ist Tochter eines 
Nicht-Peiner Unternehmens – in diesem 
Fall Einbecker. Zur Identifikationsstiftung 
im Peiner Land ist die Brauerei aber noch 
immer äußerst wichtig.

Die aktuelle gesunde Peiner Wirtschaft 
spiegelt sich beispielsweise auf dem Arbeits-

Wito-Experte Matthias Adamski berät  
Unternehmer in der Grundungsphase. 

sparkasse-hgp.de/fortschritt

Fortschritt
ist einfach.

Weil unsere Experten Ihr Unternehmen mit
der richtigen Finanzierung voranbringen.
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zeit rund 135 Mitarbeiter. Der oberste Wirt-
schaftsförderer des Landkreises, Wito-Ge-
schäftsführer Gunter Eckhardt, zeigt sich 
auch, was die einzelnen Gemeinden betrifft, 
recht optimistisch: „Die direkte Nähe zu 
den Oberzentren lassen Vechelde und Len-
gede gut an der wirtschaftlichen Entwick-
lung teilhaben. Ilsede hat noch nicht ganz 
die Wachstums-Dynamik erreicht, aber mit 
guten Ideen und langem Atem wird es auch 
hier gelingen, die Gewerbeflächen mit Unter-
nehmen zu ‚füllen‘. Die Gemeinde spürt jetzt 
schon eine größere Nachfrage und entwi-
ckelt derzeit das Konzept ‚Gigapark.plus‘, 
wie das Gewerbegebiet Ilseder Hütte in 
Zukunft strukturiert werden soll.“ Dort, wo 
die frühere Peiner Stärke herkam – aus der 
Hütte – entsteht ein modernes Gewerbege-
biet, das insbesondere Unternehmensgrün-
der anziehen soll. 

1ALAGE
Geografisch ist Peine ohnehin gesegnet von 
einer besonders guten Lage. Direkt zwi-
schen Hannover und Braunschweig an der 
A7 gelegen, noch dazu mit Anschluss an den 
Mittellandkanal – Tatsachen, die die Eulen-
stadt besonders attraktiv für Logistik-Un-
ternehmen aller Art gemacht hat. Ende des 
Jahres soll beispielsweise ein neues Dis-
tributionszentrum des niederländischen 
Non-Food-Discounters Action eröffnet wer-
den. Dessen Deutschland-Geschäftsführer 
Steffen Rosenbauer sagte bei der Grund-
steinlegung, der Standort Peine sei ideal. Da 
er zentral in Deutschland liege und über eine 
gute Verkehrsanbindung verfüge, könne von 
hier aus ganz Deutschland optimal belie-
fert werden. DSV betreibt seit einem Jahr 
in Peine ein dm-Volumenverteilzentrum. 
Andere sind schon seit vielen Jahren aktiv: 
etwa der Fashion-Logistiker Meyer & Meyer 
(mit rund 480 Mitarbeitern einer der größten 
Arbeitgeber der Stadt). Das Unternehmen 
aus Osnabrück hat sein Logistikzentrum am 
Standort Peine immer wieder erweitert und 
im zweistelligen Millionenbereich investiert.

Wito-Geschäftsführer Eckhardt fasst die 
Situation für Peine so zusammen: „Der Land-
kreis ist eingebunden in die größte Wirt-
schaftsregion Niedersachsens. Wirtschaft-
lich gesehen spielen kommunale Zuschnitte 
keine oder zumindest eine untergeordnete 
Rolle. Er profitiert von der wirtschaftli-
chen Stärke der Region und entwickelt sich 

darin erfolgreich weiter. Die räumlichen und 
strukturellen Ressourcen der Oberzentren 
stoßen an ihre Grenzen, sodass ihr Umland 
an Attraktivität gewinnt.“

Die Lage ist selbstverständlich nicht nur 
für Logistik-Betriebe interessant. Sie macht 
den Standort rundum attraktiv, was etwa bei 
der Fachkräfte-Gewinnung ein großes Plus 
darstellt. „Objektiv liegt das Gebiet des Land-
kreises im Zentrum des Großraums, was von 
vielen Menschen insbesondere im privaten 
Bereich geschätzt wird. Die Attribute, mit 
denen eine Kleinstadt oder der eher länd-
liche Raum nicht punkten können, sind in 
den umliegenden Großstädten alle vorhan-
den und schnell erreichbar“, erklärt Wito-Ge-
schäftsführer Eckhardt. FO
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Wito-Geschäftsführer Gunter Eckhardt  
kennt die Stärken und Schwächen der 
Peiner Wirtschaft.

Action-Geschäftsführer Steffen Rosenbauer 
baut in Peine ein Distributionszentrum.

Krude
Metall- & Stahlbau

Woltorfer Straße 57/59
31224 Peine
Telefon: 0 5171/7791-0

www.ab-peine.de
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GRÖSSE – PROBLEM 
BEI KÜNFTIGEN 
HERAUSFORDERUNGEN
Klein und beschaulich – so lässt sich Peine 
beschreiben. In vielen Gemeinden herrscht 
intaktes Dorfleben. „In ganz vielen Bereichen 
zum Beispiel in den unterschiedlichsten Ver-
einen, bei Musik und Kultur herrscht Vielfalt 
und ein reges Leben“, beschreibt Wito-Ge-
schäftsführer Eckhardt die Situation. Die 
Schul- und Bildungslandschaft werde 
gepflegt und Schritt für Schritt weiter ent-
wickelt. „Neben der Infrastruktur wird jetzt 
auch endlich dem Thema „Berufswahl-Ori-
entierung mehr Bedeutung beigemessen. 
Die Unternehmen sind in der Regel mehr als 
ausgelastet“, so der Wirtschaftsförderer.

Die beschauliche Größe bringe aber nicht 
nur Vorteile mit sich. „Im Vergleich zum 
Umland ist der Landkreis Peine dermaßen 
klein und wirtschaftlich relativ unbedeu-
tend, dass es ausgesprochen enger und von 
Innovationen geprägter Zusammenarbeit 
innerhalb des Landkreises, aber auch mit der 
Region bedarf, wo dies möglich ist“, sagt Eck-
hardt. Die Oberzentren seien stark auf sich 
fokussiert. Fusionen wurden debattiert, sind 
aber nicht zustande gekommen. Auf ande-
rer Ebene finden Zusammenschlüsse aber 
statt: beispielsweise bei den Sparkassen und 
Volksbanken. Dabei handelt es sich, betont 
Eckhardt, um „sehr stark lokal und regional 
geprägte Unternehmen!“ Dort habe sich das 
Wissen durchgesetzt, dass ein Verharren in 

zu kleinen Einheiten – mit begrenzten Res-
sourcen und geringer werdenden Chancen, 
beispielsweise hoch qualifiziertes Personal 
beschäftigen zu können – ihr wirtschaftli-
ches Aus bedeuten würde. 

„Die Herausforderungen der Digitalisie-
rung erhöhen den Veränderungsdruck. Poli-
tik und Verwaltungen stehen hier vor den 
gleichen Herausforderungen wie die meis-
ten Unternehmen“, gibt Eckhardt zu beden-
ken. Viele Prozesse und Aufgaben könnten 
vereinheitlicht und schneller sowie effek-
tiver in Kompetenz-Zentren konzentriert 
werden. „Warum ausgerechnet der kommu-
nale Bereich hier nur sehr zögerlich agiert, 
kann ich mir nur mit emotionalen Befind-

lichkeiten ansatzweise erklären“, sagt der 
Wirtschaftsförderer.

Die Unternehmen – insbesondere die klei-
nen – stehen währenddessen vor den glei-
chen Herausforderungen. „Sie müssen die 
Veränderungsprozesse in der Wirtschaft 
pro-aktiv angehen. Stichworte sind hier 
Nachwuchs und Fachkräfte, Digitalisierung, 
Internet und Kundenorientierung“, sagt Eck-
hardt, der den kleinen und mittleren Unter-
nehmen seine Unterstützung anbietet – bei-
spielsweise bei der Prozessoptimierung von 
Produktionsabläufen, der Rekrutierung von 
neuen Mitarbeitern, der Einführung von 
Controllingtools im Liquiditätsengpass oder 
der Digitalisierung der Auftragsbearbeitung 
und Zeiterfassung sowie der Vorbereitung 
für Zertifizierungen.

DIE PEINER RIESEN
Neben den Aushängeschildern Peiner Trä-
ger, Härke und Rausch gibt es noch weitere 
Groß-Akteure in der Peiner Wirtschaft. Dazu 
gehört etwa der Zulieferer für die Autoin-
dustrie Röchling. Das Unternehmen hat erst 
vor anderthalb Jahren in eine neue Produk-
tionshalle am Standort Peine investiert. Die 
Mitarbeiterzahl von 380 steigt immer wei-
ter an. Für 2018 peilt das Unternehmen dort 
einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro an. 

Ein weiterer Automobil-Zulieferer hat sich 
im Raum Peine/Hannover für neue Struk-
turen entschieden. Das französische Unter-
nehmen Faurecia ist etwa mit einem Pro-FO
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Das Aushängeschild der Peiner Wirtschaft: 
Der Peiner Träger.

Ob Messen, Tagungen, Se-
minare, Vorträge, Jubilä-
en, Produktpräsentatio-

nen oder auch Betriebs- und
Jahreshauptversammlungen: Das
Forum in Peine ist nicht nur op-
timale Location für Kultur- und
Theatervorstellungen, sondern
auch für Businessveranstaltun-
gen aller Art. Denn neben der
erstklassigen, stadtzentralen
Lage, nur wenige Gehminuten
vom Bus- und Hauptbahnhof ent-
fernt, sowie der direkt angeglie-
derten Tiefgarage erwartet Ver-
anstalter in der multifunktionalen
„Stadthalle“ auch ein umfassen-
des Serviceangebot durch den
Kulturring Peine.

Ausgestattet ist das Forum mit
einem variablen Saalbereich in-
klusive Bühne im Erdgeschoss,
während im Obergeschoss Grup-
pen- und Seminarräume zur Ver-
fügung stehen, die je nach Be-
stuhlungsart Platz für zehn bis
60 Personen bieten.

Im Saalbereich finden je nach
Veranstaltungsart bei einer Rei-

henbestuhlung bis zu 320 Besu-
cher Platz – inklusive Galerie und
angrenzendem Podium sogar bis
zu mehr als 400. Bei einer Be-
stuhlung des Saals mit Tischen
stehen bis zu 280 Plätze zur Ver-
fügung. Hinzu kommen professi-
onelle Licht- und Tontechnik so-
wie diverse Medien, die das
Leistungs- und Serviceangebot
komplettieren.

Alle nötigen Informationen für die
Anmietung, Nutzung und die kom-
plette technische Ausstattung er-
halten Interessenten auf der
Homepage unter www.kulturring-
peine.de. Gern stehe ihnen das
Kulturring-Team auch in einem
persönlichen Gespräch oder tele-
fonisch unter der Rufnummer
05171 76600 beratend und kon-
zeptionell begleitend zur Seite. $

Peiner Forum: Die „Stadthalle“ im Zentrum bietet
Platz für Businessveranstaltungen aller Art

Winkel 30 | 31224 Peine
Telefon 05171 7660-0
www.kulturring-peine.de

Das Peiner
Forum ist auch

für Business-
veranstaltungen

eine geeignete
Location.

ANZEIGEANZEIGE
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duktionswerk und der Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung Seating in Peine ver-
treten. Letztere wird jetzt in den Großraum 
Hannover umziehen, wo Faurecia für rund 
50 Millionen Euro ein neues Innovations-
zentrum entstehen lassen will. Ab 2020 sol-
len dort die Forschungsbereiche Seating und 
Interiors gebündelt werden. Das Produk-
tionswerk mit rund 300 Mitarbeitern wird 
aber in Peine erhalten bleiben. Es wurde 
2015 in einem bundesweiten Wettbewerb 
als Fabrik des Jahres ausgezeichnet. „Die 
Vernetzung unserer Forschungs- und Ent-
wicklungsteams sowie die Bündelung von 
Ressourcen an einem neuen Standort trägt 
maßgeblich dazu bei, Faurecia als treibendes 
Innovationsunternehmen zu stärken“, sagte 
Faruecia-CEO Patrick Koller dazu.

Bei einer anderen Neu-Strukturierung 
hatte der Standort Peine die Nase vorn. Seit 
gut einem halben Jahr hat die Bundesge-
sellschaft für Endlagerung ihren Sitz in der 
Eulenstadt. Sie ist aus der Fusion der deut-
schen Endlager-Gesellschaften entstanden 
und beschäftigt rund 1600 Mitarbeiter. Das 
langfristige Ziel der Gesellschaft ist es, ein 
Endlager für radioaktiven Müll zu finden. 

Eine Tochter des Unternehmens ist die 
DBE technology – ebenfalls in Peine. Deren 
Gesellschafterversammlung hat vor weni-
gen Wochen beschlossen, einen zweiten 
Geschäftsführer zu berufen. Dr. Thilo von 
Berlepsch ist neben Dr. Jürgen Krone der 
neue Geschäftsführer. Das Unternehmen 

wird künftig von zwei Geschäftsführern 
geleitet. Es werde in Abstimmung mit dem 
Gesellschafter, dem Bundesumweltministe-
rium, angestrebt, dass Dr. Thomas Lautsch, 
der technischer Geschäftsführer der Bun-
desgesellschaft für Endlagerung (BGE), nach 
dem Ausscheiden von Dr. Jürgen Krone in 
die Geschäftsführung berufen wird.

Die DBE Technology ist eine 100-prozen-
tige Tochter der BGE und wird, sobald der 
Eintrag ins Handelsregister erfolgt ist, in 
BGE Technology umbenannt. Sie ist in den 
Feldern internationale Kooperationen und 
Projekte, Forschung und Entwicklung sowie 
Endlagersicherheit tätig.

Etwas unter dem Radar der öffentlichen 
Wahrnehmung fliegt das Peiner Unter-
nehmen German Water and Energy Group 
(GWE). Weltweit kommen dessen Produkte 
und Anwendungen für den Brunnenbau und 
die Geothermie zum Einsatz. Seit der Grün-

dung der Pumpenboese GmbH & Co. KG 1920 
hat das Unternehmen sich in vielerlei Hin-
sicht weiterentwickelt. Neben der kontinu-
ierlichen Erweiterung des Produktportfo-
lios, der Entwicklung neuer Geschäftsfelder 
und Märkte sowie des Zusammenschlusses 
von mehreren Unternehmen hat sich die 
heutige GWE nach eigenen Angaben eine 
einmalige technische Fachkompetenz und 
ein starkes Vertriebsnetzwerk in der Bran-
che aufgebaut.

So liegen die internationalen Projekt-
schwerpunkte nicht nur im afrikanischen 
Handpumpengeschäft, sondern auch in 
komplexen internationalen Infrastruktur-
projekten. Als Leuchtturmprojekte zäh-
len beispielsweise die Unterstützung der 
Wasserversorgung des Großraumes Las 
Vegas und die geothermische Aktivierung 
des Großbauprojektes „The Circle“ in der 
Schweiz.

Für die Zukunft sei auch im Brunnen-
bau die Digitalisierung in Form von „Smart 
Pumps“ und die Vernetzung von Brunnen-
anlagen ein zentrales Thema. Herausforde-
rungen wie der Hochwasserschutz, Urbani-
sierung, hocheffiziente Pumpentechnologie 
und Entsorgung sind die Aufgaben, die die 
Branche bewegen.

BLICK AUFS LAND
Die Zahl der Gründungen sei im Landkreis 
wegen der hohen Beschäftigungsquote 
gering, sagt Wito-Gründungsexperte Mat- FO
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Andreas Busch, Bürgermeister der Gemeinde 
Lehre.

Dr. Thilo von Berlepsch ist zweiter  Geschäfts-
führer der DBE technology.

Der Big Bag für Laub &

Holzmischabfälle ist da!

Tel.: +49 (0)5171 - 94 00 176

E-Mail: buero@gashi-peine.de

Unser Leistungsspektrum:
• Gartengestaltung, Gartenkonzepte
Garten- & Pflasterarbeiten
• Baumfällung, Strauch- & Heckenschnitt,
Rollrasen, Neupflanzungen
• Terrassenbau aus Stein, Keramik, Holz,WPC
• Platten- und Natursteinarbeiten
• Zaun- und Gabionenbau
• Sand, Kies & Erdarbeiten
• Kellerabdichtung
• Mauer-undTrockenmauerarbeiten
• Hauseingänge, Podeste neu gestalten

JETZT NEU!
DER GASHI BIG BAG!

Big Bags sind Schüttgutbehälter
für Laub, Holzmischabfälle mit bis
1m³ Fassungsvermögen.

Unsere Big Bags können Sie bei uns
in der Firma kaufen oder wir bringen
die praktischenGroßbehälter aus
Textilgewebeauchdirekt zu Ihnen
nach Hause.

RUFEN SIE UNS EINFACH AN.

Abholung für die gefüllten Behälter
erfolgt auf Abruf oder festemTermin.

Tel.: +49 (0)5171 - 94 00 176 · E-Mail: buero@gashi-peine.de

Dieselstraße 2 - 31228 Peine · 05171 / 505 77 - 0
www.glueck-auf.com

· gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
· persönlicher Service
· garantierte Qualität
· Individualität statt Massenware

Ich kaufe
meine
Traum-
küche
in Peine,
weil :
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thias Adamski. Die Qualität der Gründungs-
ideen sei, im Vergleich zu Standorten mit 
Hochschulen und anderen wissenschaftli-
chen Einrichtungen, zudem auf einem nied-
rigen Niveau, führt Adamski weiter aus. 
Erschwerend komme hinzu, dass im Land-
kreis Peine vor allem Klein- und Kleinst-Be-
triebe mit einem traditionellen Angebots-
spektrum ohne innovativen Charakter ihren 
Sitz haben. Einige innovative Betriebe haben 
sich dennoch auch außerhalb der Stadt  
angesiedelt. 

Ein Beispiel aus Vechelde: Ohne Fantasie 
geht es nicht, wenn man etwas verändern 
möchte. Dr. Ing. Ming Gao ärgerte sich zum 
Beispiel darüber, dass man die ausziehbaren  
Treppen, die in vielen Häusern ins Dachge-
schoss führen, auch heute noch mühsam 
mit einer Art Enterhaken herunterziehen 
muss. Der versierte Maschinenbau-Inge-
nieur begann zu grübeln und ersann einen 

elektrischen Antrieb. 
Inzwischen sind 15 Jahre vergangen, in 

denen sich Gao als Hersteller von elektri-
schen Boden- und Galerietreppen am Markt 
etabliert hat. Seine Firma Elda Treppen 
GmbH hat im Januar neue Betriebsräume 
im Landkreis Peine bezogen, im Vechelder 
Gewerbegebiet in der Brackestraße 6. „Kleine 
Firmen benötigen eben lange Zeit und gute 
Unterstützung, um wachsen zu können“, 
erklärt der Neu-Vechelder Ming Gao. Vor 
allem, wenn man ein Nischen-Produkt ent-
wickelt hat. Inzwischen verkauft Elda 150 
Treppen im Jahr, Tendenz steigend. Den Ein-
bau übernehmen deutschlandweit örtliche 
Handwerksbetriebe nach Wahl der Kunden.

Der 61-Jährige stammt aus der chine-
sischen Metropole Shangai. Er kam vor 
fast vier Jahrzehnten über ein studenti-
sches Austauschprogramm aus China nach 
Deutschland, wo er an der Technischen Uni-
versität Berlin promovierte. 

AUSBLICK
Die gute Lage Peines wird auch künftig für 
gute Wirtschaftslaune sorgen. Allein das 
neue Distributionszentrum des Handels-
unternehmens Action soll 800 neue Arbeits-
plätze in die Region bringen. Der Start der 
Warenauslieferung ist für Anfang 2019 
geplant. Darüber hinaus gibt es insbeson-
dere im Landkreis noch Wachstumsmög-
lichkeiten. Vor allem die Neu-Ausrichtung 
des ehemaligen Hütten-Geländes in Ilsede 

ist vielversprechend. Das dortige Gewerbe-
gebiet soll unter dem Label Gigapark plus 
künftig jede Menge Start-ups anziehen. Die 
Wirtschaft im Peiner Land kann also weiter 
wachsen und sich nach und nach von der 
Stahl-und-Härke-Tradition lösen.

SONDERTEIL PEINE
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Wasserpumpen und Brunnen sind das Kern-
geschäft der GWE.

Ming Gao startet mit innovativen  
Treppen in Vechelde durch.

Engagiert in Südostniedersachsen für Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz

W a s s e r v e r b a n d P e i n e | H o r s t 6 | 3 1 2 2 6 P e i n e | T e l . + 4 9 5 1 7 1 9 5 6 - 0 | w w w . w v p - o n l i n e . d e

Im Dienst von Mensch & Umwelt -
rund um die Uhr

Versorgungssicherheit und nachhaltige Bewirt-
schaftung der kostbaren Ressource Wasser sind
für uns fester Bestandteil unserer Philosophie.

Mit stetigen Investitionen in die Infrastruktur
tragen wir zu einer hohen Versorgungssicherheit
bei. Denn diese Versorgungssicherheit ist ein
hohes Gut. Sie wollen wir für künftige Generatio-
nen auf gutem Niveau und bezahlbar erhalten.

Regionale Versorgung mit gutem Trinkwasser
und der vorbeugende Schutz der Grundwasser-
vorkommen sind zentrale Aufgaben der kommu-
nalen Daseinsvorsorge, denen wir uns in Südost-
niedersachsen enagagiert widmen.

Gern öffnen wir den Blick hinter die Kulissen,
etwa bei Wasserwerksführungen.

Arbeitgeber erfahrener Fachkräfte &
Ausbilder des Nachwuchses

Für die sichere Wasserversorgung braucht man
engagierte Experten - genauso für die Abwasser-
reinigung und den Hochwasserschutz. Auf unsere
190 Mitarbeiter ist Verlass.

Sie bringen ihre Fachexpertise, ihre Erfahrung und
auch ihre regionalen Kenntnisse zum Wohl der
guten Daseinsvorsorge ein - und damit der Lebens-
qualität der Bürger vor Ort.

Als öffentlich-rechtlicher Verband mit dem Tarifver-
trag für Versorgungsbetriebe bieten wir attraktive
Rahmenbedingungen als Arbeitgeber im ländlich
geprägten Südostniedersachsen.

Unser Verband bildet mit viel Einsatz den Fachkräf-
tenachwuchs von morgen aus: Wir bieten jedes
Jahr attraktive Ausbildungsstellen in drei Berufs-
bildern an.

Ohne Gewinnerzielung &
demokratisch mitbestimmt

Wasser ist die menschliche Lebensgrundlage.
Es darf nicht zum Spekulationsobjekt werden.
Deshalb arbeitet unser Verband ganz bewusst
ohne Gewinnerzielungsabsicht!

Dabei sind wir auch organisatorisch fest veran-
kert in der kommunalen Partnerschaft mit unse-
ren Mitgliedern. Und demokratisch mitbestimmt:
Die gewählten kommunalen Entscheidungsträger
treffen bei uns im Vorstand und in der Verbands-
versammlung die Entscheidungen, übrigens auch
zu den Investitionen und damit zum Preis.

Wir sorgen für eine gute und verlässliche Da-
seinsvorsorge im ländlichen Raum. Das kann es
nicht zum Nulltarif geben, aber wir wollen diese
Leistungen trotz strengerer politischer Vorgaben
in der Fläche auch in Zukunft bezahlbar halten.

Seit 1952 der kommunale Dienstleister rund ums Wasser
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NEUER TRAINER, NEUES TEAM
SOLIDARITÄTSAKTION UND UMBRUCH BEI EINTRACHT

Durch den Abstieg in die 3. Fußball-Liga schrumpft der Etat 
der Profi-Abteilung von Eintracht Braunschweig von 40 auf 

14 Millionen Euro. Auch der Spieleretat wird sich damit um mehr 
als die Hälfte reduzieren. Doch 18 Fußball-Zweitligisten helfen 
mit einer Solidaritätsaktion den beiden Absteigern Eintracht und 
1. FC Kaiserslautern, die jeweils 600.000 Euro erhalten, um den 
„wirtschaftlich schwer verkraftbaren Gang in die 3. Liga“ etwas 
abzufedern. Auch sportlich herrscht positive Aufbruchsstim-
mung: Eintracht soll jünger, moderner und internationaler wer-
den. Der neue dänische Chefcoach Henrik Pedersen hat einen 
Kader aus hungrigen Talenten und Leitlöwen zusammengestellt. 
Im 4-3-3-System will er die Mission Wiederaufstieg angehen.

Soeren Oliver Voigt, Eintracht-Geschäftsführer, der neue Trainer 
Henrik Pedersen und Marc Arnold, Sportlicher Leiter der Eintracht.

INTERNETPLATTFORM  
FÜR DIE PARKPLATZSUCHE
DAS START-UP AIPARK GEWINNT CEBIT INNOVATION AWARD 2018

Im Rahmen des mit 100.000 Euro dotierten Cebit Innovation  
Award gewann das junge Braunschweiger Unternehmen 

Aipark 50.00 Euro. Aktuell wird das Team vom Land Nieder-
sachsen geförderten Start-up-Zentrum Mobilität und Innova-
tion (MO.IN) der Braunschweig Zukunft GmbH im Rahmen eines 
sechsmonatigen Intensivprogramms betreut. „Das ist ein heraus-
ragender Erfolg. Die Auszeichnung zeigt, welch großes Potenzial 
in Aipark steckt. Es ist ein Aushängeschild für den Gründungs- 
und Innovationsstandort Braunschweig“, kommentierte Wirt-
schaftsdezernent Gerold Leppa.

Oliver Frese, Deutsche Messe AG, Prof. Dr. Wolfgang Wahlster, DFKI 
Geschäftsführung, Johannes Riedel, Mathias Rudnik, Torgen Hau-
schild, Julian Glaab, Marcel Kessler und Anja Karliczek, Bundesminis-
terin Bildung und Forschung.
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Gebr. Schmidt GmbH
Neustadtmühlendamm 25
31226 Peine
www.schmidt-peine.de
T: 05171/ 95 90 0
M: info@schmidt-peine.de

Ihr mobiler Partner für die Region

Mit Energie am Puls der Zeit.

Werner-Nordmeyer-Str. 18 | D-31226 Peine | Tel.: (+49) 51 71/5 21 14 | Fax: (+49) 51 71/5 65 03 |www.elektro-pawils.de | info@elektro-pawils.de

WAS AUCH IMMER SIE PRÜFEN WOLLEN...
Pawils Elektromaschinenbau GmbH bietet Ihnen die Lösungen. Z.B. mit dem universellenweltweit kleinsten, kompaktesten und
flexibelstenMotortester fürProfi-Anwender –MotorAnalyzer2oderdem SecutestProderunsdieMöglichkeit bietetmehrMessungen
noch schneller nachDGUV-V3Vorschrift durchzuführen.

MotorAnalyzer2
DeruniverselleMotorAnalyzer2 dient zurÜberprüfungvonElektromotorenundWickelgütern. Er vereint 20verschiedenePrüfmethoden ineinem anwenderfreundlichenundmobilenGerät.
Im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet das Prüfgerät doppelt so viele Prüfmethoden und viele erweiterte Funktionen. Die Kombination der Prüfmethoden, seine äußerst kompakte
Bauweise sowie dieMöglichkeit des Akkubetriebsmachen denMotorAnalyzer2 zu einem idealenWerkzeug für denVor-Ort-Einsatz – auch in schwierigen Einbaulagen des Prüfobjekts.

Folgendewesentliche Prüfmethoden sind integriert:
• Stoßspannungsprüfung bis 3 KV
• Widerstandsprüfung
• Isolationswiderstandsprüfung
• Hochspannungsprüfung DC
• Polarisationsindex
• WindungsschlussortungmitMesssonde
• Justage der neutralen für DC-Motoren
• undmehr+++

Dieses stellt eine bisher noch nicht da gewesene Integration unterschiedlichster und sehr nützlicher Prüfmethoden in einemGerät dar.

SecutestPro
Der Secutest PRObietet alleMess- undPrüfunktionen zur PrüfungderWirksamkeit der Schutzmassnahmenbei elektrischenGeräten,medizinischenGerätenundSchweissgeräten– sowohlmit
vordefinierten als auchmit programmierbarenPrüfsequenzendie entsprechendder Prüfstandard'sVDE0701-0702, IEC/EN62353 (VDE0751) und IEC/EN60974-4 (VDE0544-4) notwendig sind.

IhreVorteile
• Nutzerführung durch vorprogrammierte Prüfsequenzen nach Normmit automatischer Bewertung – dadurch hervorragend
geeignet für die Anwendung durch unterwiesene Personen

• Schneller Zugriff auf die Mess- und Prüffunktionen durch Drehschalter, Direktwahltasten und SoftKeys
• Durch das Kompakte, stoßsichere Gehäuse mit integriertem Gummischutz besonders geeignet für den mobilen Einsatz
auch auf Baustellen und in Industrieumgebung

• Die einzigartige Mehrfachmessung ermöglicht die komfortable Dokumentation mehrerer Messstellen
• Durch Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für Sprache, Tastatur, Zeichensatz, Datum, Zeit sowie länderspezifische
Normausführungen auch geeignet für den internationalen Einsatz
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Mit Energie am Puls der Zeit.

Werner-Nordmeyer-Str. 18 | D-31226 Peine | Tel.: (+49) 51 71/5 21 14 | Fax: (+49) 51 71/5 65 03 |www.elektro-pawils.de | info@elektro-pawils.de

WAS AUCH IMMER SIE PRÜFEN WOLLEN...
Pawils Elektromaschinenbau GmbH bietet Ihnen die Lösungen. Z.B. mit dem universellenweltweit kleinsten, kompaktesten und
flexibelstenMotortester fürProfi-Anwender –MotorAnalyzer2oderdem SecutestProderunsdieMöglichkeit bietetmehrMessungen
noch schneller nachDGUV-V3Vorschrift durchzuführen.

MotorAnalyzer2
DeruniverselleMotorAnalyzer2 dient zurÜberprüfungvonElektromotorenundWickelgütern. Er vereint 20verschiedenePrüfmethoden ineinem anwenderfreundlichenundmobilenGerät.
Im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet das Prüfgerät doppelt so viele Prüfmethoden und viele erweiterte Funktionen. Die Kombination der Prüfmethoden, seine äußerst kompakte
Bauweise sowie dieMöglichkeit des Akkubetriebsmachen denMotorAnalyzer2 zu einem idealenWerkzeug für denVor-Ort-Einsatz – auch in schwierigen Einbaulagen des Prüfobjekts.

Folgendewesentliche Prüfmethoden sind integriert:
• Stoßspannungsprüfung bis 3 KV
• Widerstandsprüfung
• Isolationswiderstandsprüfung
• Hochspannungsprüfung DC
• Polarisationsindex
• WindungsschlussortungmitMesssonde
• Justage der neutralen für DC-Motoren
• undmehr+++

Dieses stellt eine bisher noch nicht da gewesene Integration unterschiedlichster und sehr nützlicher Prüfmethoden in einemGerät dar.

SecutestPro
Der Secutest PRObietet alleMess- undPrüfunktionen zur PrüfungderWirksamkeit der Schutzmassnahmenbei elektrischenGeräten,medizinischenGerätenundSchweissgeräten– sowohlmit
vordefinierten als auchmit programmierbarenPrüfsequenzendie entsprechendder Prüfstandard'sVDE0701-0702, IEC/EN62353 (VDE0751) und IEC/EN60974-4 (VDE0544-4) notwendig sind.

IhreVorteile
• Nutzerführung durch vorprogrammierte Prüfsequenzen nach Normmit automatischer Bewertung – dadurch hervorragend
geeignet für die Anwendung durch unterwiesene Personen

• Schneller Zugriff auf die Mess- und Prüffunktionen durch Drehschalter, Direktwahltasten und SoftKeys
• Durch das Kompakte, stoßsichere Gehäuse mit integriertem Gummischutz besonders geeignet für den mobilen Einsatz
auch auf Baustellen und in Industrieumgebung

• Die einzigartige Mehrfachmessung ermöglicht die komfortable Dokumentation mehrerer Messstellen
• Durch Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für Sprache, Tastatur, Zeichensatz, Datum, Zeit sowie länderspezifische
Normausführungen auch geeignet für den internationalen Einsatz
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Der erste Warnstreik bei IAV.

Die Mitglieder der Wirtschaftsverei-
nigung Gifhorn wählten Lutz Kade-

reit erneut in den Vorstand. Er hatte 
seit Anfang des Jahres diese Position 
zunächst kommissarisch von Uwe Meyer 
übernommen. Kadereit 
ist seit rund sechs Jah-
ren mit zwei Unterneh-
men Mitglied der Ver-
einigung. Mit der Lutz 
Kadereit Consulting 
sowie der Motiv-Dschun-
gel GbR unterstützt er 
als hochschulzertifizier-
ter Managementtrainer 
seine Kunden im Bereich 
Persönlichkeits- und 
Unternehmensentwick-
lung.

Sein Unternehmen 
Sitz! GmbH, das Automo-
bil-Sitze entwickelt, hat 
er jüngst an ein franzö-
sisches Unternehmen für Fahrzeugent-
wicklung verkauft und begleitet dort nun, 
auf Basis seiner fast 30-jährigen Expertise, 
den  europaweiten Aufbau des Kompetenz-

bereichs Sitze. Mit seinem Geschäftspart-
ner Dietmar Lenz betreibt er in Isenbüttel 
die Sessio GmbH & Co. KG, die einen Roll-
stuhl herstellt, der laut Kadereits Angaben 
„so kompakt und leicht ist, dass Rollifah-

rer ihn allein beim Auto-
fahren verladen können 
und ihn beim Fliegen mit 
ins Handgepäck nehmen 
dürfen.“

„Die Vernetzung unter-
einander und der inten-
sive Austausch ist für 
unsere Mitglieder bereits 
ein wichtiger Erfolgs-
faktor“, sagt Kadereit 
über die Arbeit in der 
Wirtschaftsvereinigung 
und kündigt an: „Doch 
wir wollen noch wei-
ter gehen: In neuen Pro-
jekten werden die Mit-
gliedsunternehmen von 

der gemeinschaftlichen Nutzung neuer 
Methoden profitieren können.“ Es gehe 
ihm darum, die Potenziale von Mitarbei-
tern künftig noch besser zu nutzen.

LUTZ KADEREIT NEU  
IM WVGF-VORSTAND 
DER UNTERNHEHMER ENGAGIERT SICH IN DER WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG

1. WARNSTREIK  
BEI IAV
AM GRÖSSTEN IAV-STANDORT IN GIFHORN 
STREIKTEN RUND 2.500 MITARBEITER 

Für das Unternehmen dürfte es ein eher 
unrühmlicher Rekord sein: Bei einem 

Warnstreik beim Entwicklungsdienstleis-
ter Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr 
(IAV) zeigten laut Angaben der Gewerk-
schaft IG Metall rund 2500 Mitarbeiter am 
Standort Gifhorn Flagge. Es war der erste 
Warnstreik in der IAV-Firmengeschichte. 
Bundesweit hatten sich demnach 3500 
IAV-Mitarbeiter an dem Streik beteiligt.

In zahlreichen Verhandlungsrunden sei 
zuvor zwischen der Gewerkschaft und 
der Unternehmensleitung keine Einigung 
erzielt worden.

Lutz Kadereit.

KREISVERBAND GIFHORN E. V., AM WASSERTURM 5, 38518 GIFHORN, WWW.DRK-GIFHORN.DE

IMAGEVIDEO
PRODUKTVIDEO
RECRUITINGVIDEO
EVENTVIDEO

WIR BEWEGEN IHR UNTERNEHMEN UND IHRE KUNDEN …
… durch eine zielgruppengerechte, indiv iduelle Ansprache und Präsentation.  
Denn gerade V ideos haben das Potenzial im zeitgemäßen Sinne authentisch, 

 informativ und unterhaltsam zugleich zu sein.

Kontak t : Rosa Mundstock · E-Mail : rosa.mundstock@jhm-verlag.de · Tel . : 0531 3900-582
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Markus Wittig (Director Global Supply Chain & Operations), Udo Panzer (Projektleiter und Operations 
Manager EMEA & Südamerika), Martin Jung (Senior Vice President Surface Treatment), Peter Fen-
del (Managing Director), und Ulrich Eberhardt (Betriebsleiter Produktion Aerospace Technologies).

Bis Sommer 2019 soll der Produktions-
standort der Marke Chemetall in Lang-

elsheim ausgebaut werden. Dafür haben 
jetzt Vertreter der globalen Geschäfts-
einheit Oberflächentechnik des Unter-
nehmensbereichs Coatings von BASF vor 
Ort den symbolischen ersten Spatenstich 
gesetzt. Chemetall stellt im Harz Flugzeug-
dichtungsmassen her.  „Die Erweiterung 
des Standortes ist ein Meilenstein für unser 
Unternehmen und eine wichtige Kapazitäts-
erweiterung für unsere global verfügbaren 
Technologien“, sagte Dr. Martin Jung, Senior 
Vice President Surface Treatment.

Die Nachfrage der Luftfahrtkunden sei 
hoch und steige weiterhin. Daher sollen die 
Kapazitäten erweitert werden. Außerdem 
soll der Bau dafür sorgen, dass Chemetall die 
Anforderungen der anspruchsvollen Luft-
fahrtstandards weiterhin optimal erfüllt. 
„Die Investition ist ein klares Bekennt-
nis zum Standort und zur Region, die für 
Chemetall einen hohen Stellenwert hat“, 
erläutert Jung. Die Produktion der „Nafto-

seal“-Flugzeugdichtungsmassen wird erwei-
tert, zudem soll ein modernes Labor- und 
Bürogebäude entstehen. „Wir freuen uns, 
dass wir unsere bislang größte Einzelinvesti-
tion von Chemetall hier im Werk realisieren 
können“, sagte Ulrich Eberhardt, Betriebslei-
ter der Produktion Aerospace Technologies. 
„Dadurch wird auch die nördliche Harzre-
gion weiter gestärkt.“

Eine weitere Bestärkung für den Aus-

bau des Standortes ist die internationale 
Zertifizierung des in Langelsheim herge-
stellten und global eingesetzten Produkts 
„Naftoseal“ durch das Programm NADCAP 
(National Aerospace and Defense Contrac-
tors Accreditation Program). Das weltweite 
Kooperationsprogramm der Luftfahrtindus-
trie dient der Einhaltung und Überprüfung 
der anspruchsvollen Vorgaben der Luft-
fahrtindustrie zur Produktqualität. 

CHEMETALL 
SETZT  
SPATENSTICH
DER PRODUKTIONSSTANDORT  
LANGELSHEIM WIRD AUSGEBAUT
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Renault BarPrämie¹: Jetzt gibt’s Geld zurück
Freuen Sie sich auf 750 Euro Sonderzahlung¹ bar auf die Hand beim Abschluss
eines Leasingvertrags. Nur für Gewerbekunden.

¹ Die Renault BarPrämie gibt es nur für gewerbliche Kunden und nur in Verbindungmit einem Renault Leasing-oder Finanzierungsvertrag für viele Renault PKWModelle. Sie wird bei Fahrzeugübergabe beimHändler bar ausgezahlt. Die
Prämie kann auf Wunsch in die Leasingsonderzahlung bzw. Anzahlung einkalkuliert werden. Fragen Sie uns hierzu nach dem konkreten Angebot. Die Prämienhöhe variiert pro Modell: Renault Twingo, Clio, Clio Grandtour, Captur und
Kangoo: 500,– €; Renault Mégane, Mégane Grandtour, Scénic, Grand Scénic und Kadjar: 750,– €; Renault Talisman, Talisman Grandtour, Espace und Koleos: 1.000,– €. Gültig bei einem Kaufantrag bis 30.06.2018 und einer Zulassung
bis 31.08.2018. ³ Das 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 Vertragsbedingungen. 4 2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60
Monate bzw. 100.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen.

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

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

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

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

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

² Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 196,– €/brutto inkl. gesetzl. USt. 233,24,– €, Leasingsonderzahlung netto ohne gesetzl. USt. 0,– €/
brutto inkl. gesetzl. USt. 0,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden der Renault Leasing, Ge-
schäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.07.2018.
• Renault R-LINK 2 mit 7-Zoll-Touchscreen & Navigationsfunktion inkl. Europakarte • Einparkhilfe vorne und hinten
• Komfort-Paket, mit 2-Zonen Klimaautomatik sowie Licht- & Regensensor • Lenkrad in Leder • Sicherheitstrennnetz
Renault Mégane Grandtour ENERGY TCe 140 EDC : Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,5; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,2; CO2-Emissionen kombi-
niert: 117 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Mégane Grandtour: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0 – 3,7; CO2-Emissionen kombiniert:
134 – 95 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007) Abb. zeigt Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition mit Sonderausstattung.

4

z.B. Renault Mégane Grantour BUSINESS Edition ENERGY TCe 140 EDC

ab 196,– €2
netto mtl./ ab 233,24 €2

brutto mtl.

inklusive Full Service Paket3
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Bei der Vertragsunter-
zeichnung: Bernard M. 
Kemper, Vorsitzender der 
Geschäftsführung von 
EEW Energy from Waste, 
und Etienne Petit, Lan-
desdirektor von Veolia 
Deutschland.

Das Helmstedter Unternehmen EEW 
Energy from Waste hat mit Veolia 
Deutschland einen Deal eingefädelt. 

Die Konzerne haben einen Vertrag über die 
nachhaltige Verwertung der Klärschlämme 
aus kommunalen Abwässern geschlossen. 
„Mit dieser Kooperation bieten wir den 
Kommunen, die die Klärschlämme nicht 
mehr landwirtschaftlich verwerten dür-

fen, einen nachhaltigen Entsorgungsweg“, 
sagte Bernard M. Kemper, Vorsitzender der 
EEW-Geschäftsführung. 

Der Vertrag sichert Veolia in zwei Klär-
schlamm-Monoverbrennungsanlagen, die 
EEW in Helmstedt und Stapelfeld (Schles-
wig-Holstein) errichten wird, Kontingente 
für die Verwertung von mehreren Tau-
send Tonnen Klärschlamm je Anlage und 

Jahr zu. Neben der Mitverbrennung des 
Klärschlamms in Kraft- und Zementwer-
ken erschließt Veolia sich so einen weiteren 
nachhaltigen Verwertungsweg bis über 2030 
hinaus. Als Endprodukt entsteht laut EEW 
eine Asche, aus der mindestens 80 Prozent 
des gebundenen Phosphors als hochwerti-
ger Dünger zurückgewonnen werden kann.

„Insbesondere Kommunen im norddeut-
schen Raum können wir dank der Koopera-
tion mit EEW eine regionale Verwertungs-
lösung anbieten, die wirtschaftlich ist und 
die Umwelt schont. Dank der kurzen Wege 
verringern sich die Kosten für den Klär-
schlamm-Transport, was sich positiv auf 
den kommunalen Haushalt auswirkt. Außer-
dem können die Kommunen ihre CO2-Bi-
lanz verbessern“, sagt Etienne Petit, Lan-
desdirektor von Veolia Deutschland. „Die 
anhaltende Diskussion um eine sichere 
Behandlung problematischer Inhaltsstoffe 
des Klärschlamms, wie Schwermetalle, Mik-
roplastik, Medikamentenrückstände und 
organische Schadstoffe, führt dazu, dass die 
Klärschlammverbrennung gegenüber der 
landwirtschaftlichen Verwertung weiter an 
Bedeutung gewinnt“, betonte Kemper. 

Millionen-Deal um den Schlamm
EEW Energy from waste sichert sich den Zugang zu kommunalen Abwässern
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WWW.FIRMENLAUF-BRAUNSCHWEIG.DE

MITTWOCH, 22. AUGUST 2018 EINTRACHT-STADION

FIRMENLAUF
BRAUNSCHWEIGNSCHWEIG
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Der ehemalige Obi-Baumarkt in Salz-
gitter hat jetzt umgeflaggt auf Hage-

bau. Die connmax GmbH eröffnete nach 
zweiwöchiger Umbauzeit in der Theodor-
Heuss-Straße den neuen Markt. Der Hage-
bau-Gesellschafter hat zwei Millionen Euro 
in den Standort investiert. Mit dem neuen 
Standort setze der Hagebau-Einzelhandel 
sein Wachstum konsequent fort, erklärt 
Kai Kächelein, Geschäftsführer Vertrieb/
Marketing Hagebau Einzelhandel. 

Der Salzgitteraner Markt sei der 344. in 
Deutschland. „Dieser Erfolg ist dank der 
Investitionsbereitschaft unserer Gesell-
schafter möglich“, so Kächelein. „Der Stand-
ort hat mit seinem einwohnerstarken 
Einzugsgebiet und der optimalen infra-

strukturellen Anbindung ein gutes Absatz-
potenzial“, fährt Kächelein fort.

 „Unsere Kunden profitieren jetzt auf 
ganzer Linie von einem erweiterten Sorti-
ment, dem Online-Angebot und dem noch 
besseren Service“, so Thomas Gust, conn-
max-Geschäftsführer. Auf der Fläche seien 
sämtliche aktuelle Konzepte des Hage-
bau-Einzelhandels umgesetzt worden. Das 
Sortiment sei zudem größer geworden. 
„Insgesamt führen wir rund 60.000 Artikel. 
„Wir freuen uns, dass wir alle Mitarbeiter 
des bisherigen Marktes übernehmen konn-
ten“, so Gust, dessen Unternehmen auch 
hagebau-Märkte .in Gifhorn, Peine, Wolfs-
burg-Hattorf sowie einen Werkers-Welt-
Markt in Salzgitter-Bad betreibt.

Am Tag der Eröffnung herrschte großer Andrang beim neuen Hagebau-Standort in Salzgitter.

CONNMAX BAUT FÜR  
ZWEI MILLIONEN UM
DIE INVESTOREN AUS SALZGITTER-BAD ERÖFFNEN NEUEN BAUMARKT IN LEBENSTEDT

Eine Weltneuheit stellt jetzt der Salzgit-
ter Mannesmann Stahlhandel vor: Die 

digitale Handelsplattform e-AUCTION. 
Dort können künftig Stahlprodukte des 
Salzgitter-Konzerns online ersteigert wer-
den. „Salzgitter ist weltweit damit der erste 
Stahlproduzent, der diese Möglichkeit bie-
tet“, sagte Thomas Schöler, Leiter Busi-
ness Solutions. Die Salzgitter Mannesmann 
Stahlhandel GmbH ist laut eigenen Anga-
ben der erste Stahlhändler, der Artikel in 
einem offenen Bieterverfahren versteigert, 
bei dem man verfolgen kann, wie hoch das 
aktuelle Gebot ist.

In Zukunft können mit der Handelsplatt-
form aber nicht nur Produkte des lagerhal-
tenden Handels versteigert werden. Sie soll 
stetig ausgebaut werden, um Kunden durch 
innovative Leistungen die Beschaffung 
deutlich zu vereinfachen, Prozesse zu opti-
mieren und Effizienz zu steigern.

Die Plattform sei ein Beispiel dafür, „dass 

wir mittels Digitalisierung und Vernet-
zung nicht nur unsere industriellen Fer-
tigungsprozesse kontinuierlich weiter-
entwickeln, sondern auch in Logistik und 
Vertrieb neue Lösungen realisieren", sagt 
Volker Schult, Vorsitzender der Geschäfts-
führung des Stahlhandels und Mitglied 
der Konzerngeschäftsleitung. Damit setze 
der Betrieb seine Digitalisierungsstrategie 
weiter um  „Wir verschaffen unseren Kun-
den und uns mit der fortschreitenden Digi-
talisierung Wettbewerbsvorteile. Sicher-
heit und Integrität der Daten sind dabei 
Grundvoraussetzung.“

Die e-WORLD setzt sich aus verschie-
denen Elementen zusammen, die auf die 
Bedürfnisse und die Unternehmensgröße 
der Kunden zugeschnitten sind. Die digita-
len Möglichkeiten reichen vom online-Ein-
kauf mit Zugriff auf alle Läger des Stahl-
handels bis hin zu anspruchsvollen 
Just-in-Time-Vernetzungen.

EBAY FÜR STAHLHANDEL
PRODUKTE DES SALZGITTER-KONZERNS KÖNNEN ONLINE ERSTEIGERT WERDEN

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

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

oder
sofort!

Auf ein entspanntes Bier zu
netten Leuten in die Schänke

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

Wir freuen uns auf Sie,
Ihr Team vom Hotel am See.
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C&S SETZT AUF FACHKRÄFTE AUS ÜBERSEE
DAS IT-UNTERNEHMEN ZEIGT GROSSEN EINSATZ BEI DER REKRUTIERUNG NEUER MITARBEITER

Beim Thema Fach-
kräftemangel müs-

sen mittelständische 
Unternehmen Krea-
tivität zeigen, um im 
Wettrennen um die 
klugen Köpfe mit den 
Großen  mithalten zu 
können. Die Wolfen-
bütteler C&S-Group 
blickt bei der Suche 
nach IT-Fachleuten 
immer wieder in alle 
Himmelsrichtungen 
und setzt verstärkt 
auf Mitarbeiter aus 
dem Ausland. So hält 
das Unternehmen, das 
auf Testverfahren 
zum Zusammenspiel 
von Komponenten in 
Autos spezialisiert ist, 
Kontakt zu internati-
onalen Universitäten – etwa nach Argenti-
nien, Spanien oder Asien. „Derzeit kommen 
sieben unserer 35 Ingenieure aus dem Aus-
land“, berichtet David Bollati, einer der bei-
den Geschäftsführer.

„Man muss für Mitarbeiter gute Bedingun-
gen schaffen. Der Bedarf an Fachkräften ist 
groß. Daher ist auch der Wettbewerb groß“, 
sagt Bollati. Bei der Rekrutierung stehe man 
oftmals in Konkurrenz zu den großen Kon-
zernen der Region. C&S befindet sich der-
zeit auf absolutem Wachstumskurs, baut 
momentan einen neuen größeren Firmen-

C&S-Geschäftsführer David Bollati (von rechts) und seine 
internationalen Fachkräfte: Gabriel Moyano, Giorgio Russo, 
Ting Sun und Mohammed Zafaruddin.

sitz an der Schweigerstraße. „Deswegen sind 
wir ständig auf der Suche nach Fachkräften.“

Bollatis Weg steht exemplarisch für viele 
Mitarbeiter der Firma. Der Argentinier Bol-
lati kam über ein Programm des Deutschen 
akademischen Austauschdienstes (DAAD) 
2001 nach Deutschland. Er absolvierte  ein 
Praktikum bei C&S – damals handelte es 
sich noch um ein Institut der Ostfalia. Ein 
Jahr später – nachdem Bollati sein Studium 
in Argentinien abgeschlossen hatte – kehrte 
er wieder zurück nach Wolfenbüttel und 
begann für C&S als Ingenieur zu arbeiten. 

„Inzwischen fühle ich 
mich natürlich als Wol-
fenbütteler. Ich wohne 
seit 16 Jahren hier und 
habe auch meine Frau 
hier kennengelernt“, 
sagt Bollati.

Besonders schwierig 
sei für ausländische 
Fachkräfte die Start-
phase. „Wir kümmern 
uns um eine Wohnung 
für den neuen Mitar-
beiter und helfen ihm 
bei allen möglichen 
Amtsgängen“, berich-
tet Bollati. Das seien 
oftmals die größten 
Schwierigkeiten für 
einen Neuankömm-
ling. Wenn diese Dinge 
nicht geklärt sind, 
besteht das Risiko, dass 

die besonders hohe Anfangsmotivation des 
neuen Mitarbeiters schnell verpufft.

Zudem engagiert C&S Deutschlehrer für 
die neuen Mitarbeiter. „Das ist nur wichtig 
für unsere Projekte bei Kunden aus Deutsch-
land. Auch für die Integration ist es wichtig, 
dass die Mitarbeiter miteinander sprechen 
und sich wohlfühlen“, sagt Bollati. Bei deut-
schen Kunden aus der Automobilbranche 
steige die Toleranz gegenüber Nicht-Mut-
tersprachlern zwar immer mehr, einige 
seien bei dem Thema allerdings noch recht 
konservativ.
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Die wiedergewählten Aufsichtsräte (von links): Jens Hogrefe, 
Jörg Vahldiek, Thomas Roehse und Rudolf Heinz Wiese.

Gute Ergebnisse präsentierte der Vor-
stand der Volksbank mit Herz eG (Wol-

fenbüttel, Helmstedt, Vechelde-Wendeburg) 
bei der Vertreterversammlung. Auf der einen 
Seite stehe ein betreutes Kundenwertvolu-
men von 3.897.405.657 Euro (ein Plus von 6,8 
Prozent), auf der anderen Seite  eine Bilanz-
summe von 1.890.833.046 Euro (ein Plus von 

5,5 Prozent) mit einem ausgewiesenen Eigen-
kapital von 200.638.418 Euro (ein Plus von 7,1 
Prozent).

Von Eigenkapitalquote bis Verwaltungs-
aufwendungen, von Zinsüberschuss bis 
Kernkapital: Fast überall konnte die Bank 
ihre Ergebnisse steigern. Der Vorstand sei 
höchst zufrieden und optimistisch. „Wir sind 

ein wesentliches Wirtschaftsunternehmen 
der Region und sind uns unserer Verantwor-
tung bewusst. Auch unser künftiges Han-
deln richten wir in gewohnter Weise strate-
gisch sinnvoll aus – immer mit dem Ohr am 
Markt“, so Vorstandssprecher Ernst Gruber.

„Jahresabschluss, Lagebericht und der Vor-
schlag für die Verwendung des Jahresüber-
schusses erörterte und prüfte der Gesamt-
aufsichtsrat mit dem Vorstand. Ergebnis: 
Für in Ordnung befunden“, sagte Aufsichts-
ratsvorsitzender Gerhard Schwetje. Die Ver-
treter stimmten daher der Dividende von 6,5 
Prozent für das vergangene Geschäftsjahr 
zu (insgesamt 708.210 Euro für 29566 Mit-
glieder).  Auch die Investition in den Nach-
wuchs sei für die Bank ein genossenschaft-
liches Selbstverständnis. Zum 31. Dezember 
2017 beschäftigte die Bank 37 Auszubildende. 
14 Azubis starten dieses Jahr. Der Neubau 
des Verwaltungsgebäudes sowie die weite-
ren Umbaumaßnahmen am Hauptsitz in 
Wolfenbüttel schreiten planmäßig voran. Es 
habe sich ausgezahlt, dass die Bank bei der 
Auftragsvergabe weitestgehend regionale 
Unternehmen und Handwerksbetriebe ein-
gebunden hat, so Gruber. Das Investitions-
volumen von rund 15 Millionen Euro bleibe 
somit zum größten Teil in der Region. 

„IMMER EIN OHR AM MARKT“
DIE GENOSSENSCHAFT FÄHRT EIN PLUS IN DER BILANZ UND IM EIGENKAPITAL EIN
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IHK BESCHEINIGT HOHE 
AUSBILDUNGSQUALITÄT
DAS RITZ-CARLTON-HOTEL ERHÄLT ALS ERSTES WOLFSBURGER  
UNTERNHEMEN EIN NEUES QUALITÄTS-SIEGEL DER KAMMER 

Das Wolfsburger Ritz-Carlton ist top 
in Sachen Ausbildung. Das bestä-

tigt dem Unternehmen das neue Quali-
tätssiegel „Exzellente Ausbildungsquali-
tät“ der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Lüneburg-Wolfsburg – als erstem 
Betrieb in Wolfsburg. Das Siegel hat die 
IHK als einen Baustein gegen den Nach-
wuchsmangel auf den Weg gebracht. Hin-
tergrund ist, dass mehr als jeder dritte 
Betrieb im IHK-Bezirk nicht alle Ausbil-
dungsplätze besetzen kann, so das Ergeb-
nis der IHK-Ausbildungsumfrage 2017. 

Ausbildungsmarketing, Ablauf, Rahmen-
bedingungen und Ansprechpartner wäh-
rend der Ausbildung und Ausbildungs-
abschluss – fünf Kategorien sind für das 
Siegel „Exzellente Ausbildungsqualität“ 
entscheidend. Im ersten Schritt geht es 
um eine Selbsteinschätzung: 33 Fragen 
zu den genannten Kategorien müssen die 
Unternehmen in einem Qualitäts-Check 
beantworten. Zum Beispiel: Wie sind Aus-
bildungsvergütung und Arbeitszeiten 
geregelt? 

Drei unabhängige Juroren – ein IHK-Aus-
bildungsberater und zwei externe Ausbil-
dungsexperten – prüfen die Antworten. 
Bei Erfolg wird die „Exzellente Ausbil-
dungsqualität“ bescheinigt. Ein detaillier-
ter Abschlussbericht mit Handlungsemp-
fehlungen vervollständigt das Verfahren. 
Der Qualitäts-Check und die Fachberatung 
sind kostenfrei, erst wenn es zum Audit 
kommt, werden, je nach Anzahl der Aus-
zubildenden, Entgelte zwischen 700 und 
1.400 Euro fällig. Die Unternehmen selbst 
können Urkunde und Logo des Qualitäts-
siegels werbewirksam einsetzen, beispiels-
weise in Stellenanzeigen oder auf der 
unternehmenseigenen Homepage. 

Heidrun von Wieding, IHK-Ausbildungs-
beraterin, betont: „Das Qualitätssiegel soll 
aber nicht nur Marketingcharakter haben, 
sondern nachhaltig wirken“. Eine Idee sei 
es, dass ausgezeichnete Unternehmen 
ihre guten Beispiele an andere weitergä-
ben, beispielsweise bei Erfahrungsaus-
tauschen in dem IHK-Ausbildernetzwerk 
„Dialog Ausbildung“. 

IHK-Präsidentin Aline Henke, IHK-Ausbildungsberaterin Heidrun von Wieding, 
Louisa Walkemeyer (Human Resources Coordinator, Ritz-Carlton) und Natalie 
Gradistanac (Director of Human Resources, Ritz-Carlton). 
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Ernst Hofmann (Leiter Entwicklung Konzepte, 
links) und Dr. Wolfgang Demmelbauer-Ebner 
(Leiter Ottomotoren Entwicklung) nahmen die 
Auszeichnungen für Volkswagen entgegen.

INNOVATIONEN  
AUSGEZEICHNET
VW ERHÄLT  PREISE FÜR ALTERNATIVE  
ANTRIEBE UND SICHERHEIT 

Die Marke Volkswagen wurde zum drit-
ten Mal in Folge als „Innovations-

stärkste Volumenmarke“ ausgezeichnet. 
Weitere Prämierungen erhielt die Kern-
marke des Konzerns in den Kategorien 
„Alternative Antriebe“, „Autonomes Fah-
ren und Sicherheit“ sowie „Konventionelle FO
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WIRTSCHAFT 
FÖRDERT 
SCHÜLER
UNTERNEHMEN ENGAGIEREN SICH   
FÜR ABITURIENTEN AUS  
NICHT-AKADEMISCHEN HÄUSERN

Das Projekt Studienkompass fördert 15 
Wolfsburger Schüler aus nicht-akade-

mischen Familien in den letzten beiden Jah-
ren vor dem Abitur. Die jungen Menschen 
werden dabei intensiv begleitet und bei-
spielsweise bei der Studien- und Berufs-
wahl unterstützt. Für Schüler, deren Eltern 
nicht studiert haben, sei der Weg nach 
dem Abitur zur Hochschule noch immer 
nicht selbstverständlich, heißt es  von den 
Projektpartnern. In Wolfsburg überneh-
men Stiftungen, Firmen und Privatperso-
nen unter der Federführung der Bürger-
stiftung Stipendien und ermöglichen so die 
Teilnahme am „Studienkompass“. Neben 
der Bürgerstiftung beteiligen sich die Carl 
und Marisa Hahn-Stiftung, die Margarete 
Schnellecke Stiftung, die Kunst- und Sozial-
stiftung der Sparkasse, die Werker Stiftung, 
Cadera, die LSW sowie ein privater Förderer. 

Bei einem Treffen tauschten sich jetzt 
Unterstützer und Stipendiaten über die 
Erfahrungen im Projekt aus. „Ziel ist es, die 
jungen Menschen dazu zu motivieren, sich 
mit der eigenen Zukunft und ihrer Perspek-
tive nach dem Abitur auseinander zu set-
zen. Im eng getakteten Lehrplan vor dem 
Abitur ist es sehr schwierig, sich selbst die 
Freiräume zu schaffen, um intensiv über 
die Studienwahl nachzudenken“, berich-
tet Manfred Hüller aus dem Vorstand der 
Bürgerstiftung. 

Die Förderer und die Stipendiaten.

Antriebe“. Vergeben werden die Auszeich-
nungen jährlich vom Center of Automo-
tive Management in Kooperation mit Price-
waterhouseCoopers. Sie basieren auf einer 
gemeinsamen Studie, die seit sieben Jahren 
Innovations-Profile und Zukunftstrends 
verschiedener Automobilmarken unter-
sucht. „Gemeinsam entwickeln wir das 
Automobil konsequent weiter und wollen 
die neuesten Innovationen allen Autofah-
rern zur Verfügung stellen", sagt Dr. Frank 
Welsch, Vorstand Technische Entwicklung 
der Marke Volkswagen: 
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Peter und Rolf Streilinger haben in den vergangenen 
25 Jahren das Vertriebsmarketing für Zeitschriften 
und Tageszeitungen neu erfunden. Zwischenzeitlich 
beschäftigten die beiden in Braunschweig, Heidelberg 
und Mannheim 600 Mitarbeiter. 
Hausbesuch bei einem 
Unangepassten, 
dessen Leben durch 
ein Unwetter und den 
Anruf seines Bruders 
gleich zweimal auf den 
Kopf gestellt wurde.
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VON HOLGER ISERMANN

Bienen summen, ein kleiner Wasser-
fall plätschert – irgendwo in der 
Ferne brummt leise ein Rasenmä-
her. Hier oben auf dem Berg in Erke-

rode ist das Dauerklingeln der Telefone, das 
Stimmengewirr und hektische Treiben der 
Callcenter ganz weit weg. Peter Streilin-
ger winkt von der Terrasse in den Garten  
herunter. Er trägt Jeans und T-Shirt, die 
blonden Haare ungezähmt. Seiner Oma 
hätte das wahrscheinlich nicht gefallen. 
Sie sah im kleinen Peter einen Bankdirek-
tor und ihn auf dem Chefsessel, den damals 
in der Nähe von Heidelberg noch ihr Bru-
der besetzte. Doch Peter Streilinger graust 
die Aussicht auf Schlips und Kragen. Er will 
stattdessen Rockstar werden und fährt mit 
zwei Freunden und viel jugendlichem Leicht-
sinn in einem Bus voll Hab und Gut gen Nor-
den, um ein Haus zu mieten. „Dort spielte die 
Musik. In Hamburg saßen die Plattenfirmen, 
Typen wie Udo Lindenberg“, erzählt Streilin-
ger und blinzelt in die Sonne. 

EIN DONNERWETTER 
IM SCHLUCKLUM
Die Hansestadt ist schon damals nicht bil-
lig und so stoßen die drei Musiker mit ihrem 

Budget schnell an Grenzen. Auf dem Boden 
der Realität und dem Rückweg überrascht 
sie zu allem Übel auch noch ein Unwetter 
und lässt sie in Braunschweig stranden. 
Immerhin, in einem Stern-Artikel haben sie 
vom legendären Schlucklum gelesen und 
wollen den Zwischenstopp zumindest sinn-
voll nutzen. „Wir haben in einer Musiker-WG 
übernachtet. Damals war die Szene noch 
sehr solidarisch“, erinnert sich Streilinger. 
Eindruck müssen sie gemacht haben. Denn 
zurück in Heidelberg, ruft ihr abendlicher 
Gastgeber an und erzählt, dass nebenan ein 
Haus frei wird. Zugegeben – nicht Hamburg, 
aber für nur 300 D-Mark im Monat.    

Wenig später laufen die drei im Braun-
schweiger Arbeitsamt zufällig Hartmut 
Frenk über den Weg. Der heutige Leiter der 
Großen Schule in Wolfenbüttel ist gerade 
aus der Formation Holde Fee ausgestie-
gen und sucht nicht nur einen Job als Leh-
rer, sondern auch eine neue Band. Zu viert 
gründen sie Shampoo, Streilinger gibt als 
Schlagzeuger den Takt an. Die Neue Deut-
sche Welle überrollt kurz darauf das Musik-
geschäft und spült ihnen einen Künstler-
vertrag bei Polydor an Land. „Jackpot“, sagt 
Streilinger und lacht. „Wir waren in der Pop-
corn, der Bravo.“ Mit Songs wie „Peep Show 

Lady“ oder „Susi sieht rot“ touren sie 
durchs Land, bis der Ernst des Lebens 
das Quartett einholt: Als Hartmut 
Frenk eine Stelle als Lehrer findet 
und immer weniger Zeit für die Musik 
bleibt, löst sich die Band auf. 

VIEL ZU TUN BEIM 
AUFBAU OST 
In dieser Zeit öffnet sich der Eiserne 
Vorhang und ein Anruf von Bruder 
Rolf verändert auch Peter Streilin-
gers eigene Welt. „Er war schon län-
ger in der Verlagsbranche tätig und 
suchte jemanden, der im Osten ein 
Zustellnetz aufbaut.“ Die Menschen 
in der ehemaligen DDR sehnten 
sich nach den Zeitschriften aus dem 
Westen, aber es fehlte an jeglicher  
Infrastruktur. Unterstützt von einem 
pensionierten Vertriebsexperten des 
Heinrich-Bauer-Verlags fährt Streilin-
ger also nach Erfurt, Chemnitz, Hal-
berstadt – sucht Mitarbeiter, mietet 
Lauben an, organisiert. „Es herrschte 
Goldgräberstimmung, die vielen 
Aboanfragen konnten wir anfangs 
gar nicht bewältigen“, betont er. Vier 
Jahre lang ist Streilinger sieben Tage 
pro Woche unterwegs; koordiniert 
bis zu 1.000 Mitarbeiter, löst Prob-
leme. Das Telefon klingelt unentwegt, 
auch im Auto – C-Netz sei Dank. „Ich 
habe nie zuvor und wieder danach 
in meinem Leben so viel gearbeitet“, 

erinnert er sich. Dabei sollte in den kom-
menden Jahren noch genug Arbeit warten: 
Denn 1993 beschließt er zusammen mit sei-
nem Bruder auf eigene Faust Leserwerbung 
für Zeitschriften zu betreiben. „Viele Verlage 
kannten ihre Kunden nicht, aber ich habe in 
den vier Jahren auf der Straße einiges über 
sie gelernt. Da rannten Millionen von Inter-
essenten rum und wurden nicht abgeholt.“ 
Das wollten die beiden Streilingers ändern. 

STARTSCHUSS  
IN DER KNEIPE
Rolf fängt im Hinterzimmer einer Heidel-
berger Kneipe an, Peter zu Hause in Braun-
schweig. Telefonmarkting ist damals noch 
relativ neu. „Wir haben Traumquoten erzielt. 
Heute sind die Menschen genervt, wenn 
jemand am Telefon etwas verkaufen will. 
Das war damals komplett anders.“ Schnell 
ziehen sie in richtige Büros, stellen die ers-
ten Mitarbeiter ein. In Braunschweig wird 
der Schimmelhof das Zuhause des Call-Cen-
ters. Zehn Jahre später steht der Name 
Streilinger für frischen Aufwind in der Ver-
lagsbranche, die beiden beschäftigen 600 
Mitarbeiter, ein Großteil davon sind Promo-
ter, und erwirtschaften mit ihren Ideen 16 
Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Mehr als 80 

„Ich habe mir nie wieder 
ein Schlagzeug gekauft. 
Wenn Schluss ist, ist Schluss.“ 

Peter Streilinger in 
seinem Garten in 
Erkerode. Auf dem 
Bandfoto (unten) ist 
er links zu sehen. 
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Tageszeitungsverlage, außerdem Zeitschrif-
ten-Größen wie Springer, Bauer, Spiegel und 
Gruner + Jahr gehören zu den Kunden. In 
Spitzenzeiten generiert die Streilinger Ver-
triebsmarketing GmbH & Co. KG pro Jahr 
mehr als 500.000 Adressen und wirbt rund 
120.000 Abos ein.

„Das war eigentlich kein Hexenwerk“, sagt 
Streilinger. „Wir haben die Anzeigen ins rich-
tige Medium gehievt, nicht mit Bohrmaschi-
nen und Samsonite-Koffern geworben und 
lieber mit Positiv- anstatt Negativoption 
gearbeitet.“ Dieses Prinzip war bei Tageszei-
tungen sehr verbreitet. Wer ein kostenloses 
Kurzabo nicht rechtzeitig kündigte, wurde 
automatisch Abonnent. „Das nervt die Leute. 
Außerdem ist bei Positiventscheidungen 
immer ein Mitarbeiter am Telefon dabei und 
kann den Kunden begleiten. Dann beginnt 
doch erst das Verkaufen.“ Die beiden 
Streilingers gehen sogar noch weiter 
und raten den Verlagen bereits vor 
der Jahrtausendwende zum monat-
lich kündbaren Open-End-Abo, so 
wie es bei Spotify, Netflix und Co. 
heute selbstverständlich ist. 

„WIR FÜTTERN 
UNS SELBST“
Zusätzlich zu den Call-Centern 
in Braunschweig, Heidelberg und 
Mannheim bauen die beiden Promo-
tion-Teams auf, um selbst die Adres-
sen zu generieren, die ihre Mitarbei-
ter anschließend vom Telefon aus 
bearbeiten. „So konnten wir uns 
selbst füttern und waren nicht mehr 
auf die Verlage angewiesen“, erklärt 
der Marketingprofi. „Wir waren Anar-
chisten und sie oft furchtbar konser-
vativ und langsam.“ 

Den meisten Verlagshäusern geht 
es zu dieser Zeit prächtig, viele 

erwirtschaften zweistellige Renditen. So 
hätten sich Redaktionen und Geschäftsfüh-
rungen zu Parallelwelten entwickelt. „Vor 
15 Jahren gab es bei den Redakteuren noch 
kein Bewusstsein dafür, dass sie von dem 
Produkt leben, das ihr Verlag verkauft. Das 
dürfte mittlerweile selbst der letzte verstan-
den haben“, ist Streilinger sicher. 

„WENN SCHLUSS IST, 
IST SCHLUSS“
Vor fünf Jahren fasst er den Entschluss, auf-
zuhören. Neue rechtliche Rahmenbedingun-
gen, aber vor allem die Digitalisierung, haben 
das Geschäft verändert. Im Datensammeln 
geben jetzt Onlineriesen wie Facebook und 
Google den Ton an. „Ich hätte noch einmal 
viel Hirnschmalz investieren müssen, aber 
mein Schwiegersohn ist mit dem Thema auf-

gewachsen. Also war es naheliegend an 
die nächste Generation zu übergeben.“ 
Einige Zeit später schließen die Stand-
orte in Braunschweig und Mannheim. 
Ein klarer Schnitt, wie damals bei der 
Musik. „Ich habe mir nie wieder ein 
Schlagzeug gekauft. Wenn Schluss ist, 
ist Schluss.“ 

EIN SENSATIONELLER 
MENSCHENSCHLAG
Der Blick wandert über das weitläu-
fige Grundstück, auf dem er mit seiner 
Frau Irina, einer früheren Journalis-
tin, lebt. Den Gärtner hat er mittler-
weile eingespart und legt stattdessen 
selbst Hand an. Streilinger lacht und 
gesteht, dass die Grünpflege allein ihn 
nicht glücklich macht. 

Er hat ein Beratungsunternehmen 
und ein Start-Up gegründet, gibt seine 
Erfahrungen weiterhin vor allem an 
Verlage und Banken weiter. Auch das 
Büro hat er mittlerweile hier aufs Land 
verlegt, die Langsamkeit neu entdeckt. 
„Heute kann ich länger über Heraus-
forderungen brüten, geistig auch mal 
abbiegen und muss nicht immer sofort 
liefern.“ Während er sich bei seinem 

ersten unfreiwilligen Stopp vor gut 30 Jah-
ren noch erschrocken hat, „wie hässlich hier 
alles ist“, fühlt er sich mittlerweile zu Hause, 
lobt den „sensationellen Menschenschlag“ 
und die tolle Umgebung, die er gern mit dem 
Fahrrad erkundet. Der 62-Jährige engagiert 
sich im Gemeinderat und hat jüngst den 
Tennisverein mit einem digitalen Buchungs- 
und elektronischen Zugangssystem „in die 
Gegenwart geholt“. Es höre sich unheim-
lich abgedroschen an, aber er wolle etwas 
zurückgeben – nicht der reiche, unnahbare 
Typ sein, der vom Berg auf alle herunter-
schaut. Das dürfte ihm gelingen, mit die-
sem intuitiven Draht zu Mitmenschen, der 
gute Verkäufer auszeichnet. Nur eins sollte 
der Ex-Schlagzeuger und frühere Unterneh-
menschef gar nicht erst versuchen – den 
Takt komplett anderen zu überlassen ...    
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Streilinger ist in der Toskana des  
Nordens, wie man die Gegend südlich 
des Elms nennt, angekommen ...

... und ein humorvoller 
Zeitgenosse, der auch über 
sich selbst lachen kann.
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ARBEITNEHMERDATENSCHUTZ 
IM BEWERBUNGSPROZESS

Liebe Leser,
seit dem 25.05.18 sind die DSGVO end-
gültig umgesetzt und das neue BDSG in 
Kraft getreten. Viral durchs Netz ging 
ein Schild der Genuss.Fleischerei Wal-
ter aus Salzburg, die folgenden Text für 
ihre Kunden verfasst hatte:

„DSGVO Datenschutz –Grundverord-
nung, Achtung! In unserer Fleischerei 
fragen wir Sie nach Ihrem Namen und 
merken uns, welches Fleisch Ihnen am 
liebsten ist. 

Wenn Ihnen das nicht recht ist, rufen 
Sie beim Betreten der Fleischerei laut: 
ICH BIN NICHT EINVERSTANDEN! 
Wir werden dann künftig so tun, als 
würden wir Sie nicht kennen.“
Doch nicht jeder kann‘s mit so viel 
Humor nehmen. Was beim Arbeitneh-
merdatenschutz im Bewerbungsprozess 
zu beachten ist, ist daher Gegenstand 
des heutigen Beitrags.

Herzlichst 

Ihre Elke Fasterding
RA beim AGV Braunschweig

SPRUCHREIF
DIE RECHTS-KOLUMNE FÜR ENTSCHEIDER
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INFORMATIONSPFLICHT BEI 
EINGANG DER BEWERBUNG
Gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 DSGVO 
müssen Unternehmer Bewerber bei Ein-
gang der Unterlagen über die Art der 
Datenerhebung informieren. Das beinhal-
tet u.a. Angaben zum Verarbeitungszweck 
und zur Dauer der Aufbewahrung. Art. 13 
DSGVO listet folgende Informationen auf:
  Name und Kontaktdaten des Verantwortli-
chen sowie ggf. seines Vertreters,

  Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten,

  Zwecke der Verarbeitung und 
Rechtsgrundlage,

  wenn die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 f 
beruht: das berechtigte Interesse des Ver-
antwortlichen zur Datenerhebung,

  ggf. Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern,

  Absicht der Übermittlung in ein Drittland 
(nicht-EU Land)/internationale Organisa-
tion sowie das Vorhandensein oder Fehlen 
eines Angemessenheitsbeschlusses der 
Kommission,

  Dauer der Datenspeicherung,

  Bestehen eines Rechts auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung, Widerspruchsrecht und 
Recht auf Datenübertragbarkeit,

  Recht auf Widerruf einer Einwilligung (bei 
Verarbeitung mit Art. 6 Abs. 1 a o. Art. 9 
Abs. 2 a),

  Bestehen eines Beschwerderechts gegen-
über einer Aufsichtsbehörde,

  Information, ob die Bereitstellung der per-
sonenbezogenen Daten gesetzlich vorge-
schrieben oder für einen Vertragsabschluss 
erforderlich ist und welche möglichen Fol-
gen die Nichtbereitstellung hätte,

  das Bestehen einer automatisierten Ent-
scheidungsfindung einschließlich Profiling 
(Art. 22).

WELCHE DATEN DÜRFEN 
ERHOBEN WERDEN?
Unproblematisch ist die Erhebung der 
Stammdaten wie: Namen, Anschrift, Tele-
fonnummer und E-Mail-Adresse. Wel-
che Daten darüber hinaus abgefragt wer-
den dürfen, richtet sich nach objektiven 
beruflichen Kriterien und den vom Arbeit-
geber festgelegten Anforderungsprofil.

WELCHE DATEN DÜRFEN 
GESPEICHERT WERDEN?
Eine Speicherung von Bewerberdaten ist 
grundsätzlich ohne Einwilligung zulässig, 
soweit dies erforderlich ist, § 26 BDSG.
Für eine Weitergabe an Dritte (Perso-
nalberater) oder innerhalb des Kon-
zerns ist eine ausdrückliche Einwilli-
gung des Bewerbers erforderlich.
Eine ausdrückliche Einwilligung des Bewer-
bers ist auch bei dem sogenannten Profi-
ling, das in Art. 4 Nr. 4 DSGVO definiert ist, 
erforderlich. Bei dieser Konstellation müs-
sen die Bewerber umfassend über die Aus-
wirkungen und die Tragweite des Verfah-
rens informiert werden und es müssen auch 
Informationen zu den verwanden Analy-
se-Algorithmen bereitgestellt werden.

WIE LANGE DÜRFEN 
DIE BEWERBERDATEN 
GESPEICHERT WERDEN?
Falls sich ein Unternehmen dazu ent-
schieden hat, den Bewerber nicht ein-
zustellen, sind die Bewerberda-
ten grundsätzlich zu löschen. 
Eine ausdrückliche gesetzliche Frist besteht 
nicht. Der Bewerber kann theoretisch noch 
gegen den Arbeitgeber wegen Verstoßes 
gegen das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) vorgehen, um Schadenser-
satz- und Entschädigungsansprüche wegen 
Diskriminierung geltend zu machen, § 15 
AGG. Dies muss innerhalb von zwei Mona-
ten ab Zugang der Ablehnung gesche-
hen. Die zulässige Aufbewahrungsdauer 
unter diesem Aspekt wird in der Literatur 
von zwei bis sechs Monaten veranschlagt.
Will man die Daten länger aufbewahren, 
sollte eine schriftliche Einwilligungserklä-
rung des Bewerbers eingeholt werden.
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Freiherr von König versorgt die  
Region mit Energie aus Buchenholz

Adelsserie: Folge 5

Clemens Freiherr von König zeigt eine Über-
sicht über die Standorte des Unternehmens.

Die gleichmäßigen Brennholzscheite 
fallen in einen Sammelkorb.

Im Gutshaus auf dem Edelhof in Vienen-
burg lebt die Familie von König seit 1606.

Das Rittergut Beuchte/Vienenburg
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DER GRÜNE 
GUTSHOF
Mehr als 60 Häuser im kleinen Dorf 
Beuchte (360 Einwohner, 120 Haus-
halte) sind an das Wärmeenergienetz 
von Clemens von Königs Unternehmen 
angeschlossen. Sie werden mit Wärme 
aus der Verbrennung von Hackschnit-
zeln versorgt. Diese Schnitzel sind unter 
anderem ein Abfallprodukt aus der 
Holzscheit-Herstellung. Für die Idee und 
Umsetzung bekam der Freiherr vor neun 
Jahren den 2. Platz beim Förderpreis 
„Energie vom Acker“ verliehen.

Im Dezember 2008 hatte sein Ge-
werbebetrieb das 2.500 Meter lange 
Wärmenetz eingerichtet, das mit zwei 
250-kW-Hackschnitzelheizkesseln be-
trieben wird. Kein halbes Jahr später 
wurden zehn Hektar Eigenholzplantagen 
angelegt – auf Böden, die sich wegen 
Größe und des Flächenzuschnitts im 
konventionellen Ackerbau kaum bewirt-
schaften lassen. Die Balsampappelarten 
konnten 2011 erstmals verwertet werden, 
das Wärmeenergiedorf wurde autark.

Beuchte wird auch als „Das grüne Dorf“ 
gezeichnet. Strom und Wärme werden 
nicht nur durch Biomasse erzeugt, 
sondern auch durch Sonne, Wind und 
Erdwärme. Ein Solarpark befindet sich 
etwa auf den Dächern des Guts. Alle 
Photovoitaikanlagen des Dorfes decken 
rechnerisch den Strombedarf von min-
destens 230 Einwohnern ab.

Die Gut Beuchte Dienstleistungs GmbH 
betreibt zudem Biogasanlagen. Diese 
und weitere Biomasse-Herzwerke gibt es 
in der ganzen Region. Die Waldorfschule 
Braunschweig und die Gesamtschule 
Wennigsen haben Heizwerke, die mit 
Hackschnitzeln von Clemens von König 
funktioniert.
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VON KJELL SONNEMANN

Prunk ist fehl am Platze – besser 
gesagt: am Gutshof von Clemens 
Freiherr von König in Beuchte 
(Samtgemeinde Schladen-Werla, 

Landkreis Wolfenbüttel). Der Adlige ver-
bringt seinen Tag normalerweise in Arbeits-
klamotten. Schließlich leitet er die Gut 
Beuchte Dienstleistungs-GmbH, die sich 
mit Landwirtschaft – dem Betrieb gehören 
knapp 500 Hektar Ackerfläche – und erneu-
erbaren Energien 
beschäftigt.

„Ein zweites wirt-
schaftliches Stand-
bein muss sein“, sagt 
der 47-Jährige. Darum 
tat er sich mit Michael 
von Loh zusammen – 
einem Schulfreund, 
obwohl sie einst ver-
schiedene Gymna-
sien in Wolfenbüt-
tel besucht hatten. Seit Sommer 
2005 vermarktet das Duo Ener-
gie aus Sonne, Wärme und vor 
allem Holz. In „Braunschweig samt Speck-
gürtel“ vertreiben sie Kaminholz. Dieses 
wird in Beuchte produziert.

„Mein Holz ging einmal zu Ende und ich 
fragte mich: ,Wie komme ich einfach an 
Kaminholz heran?‘, erinnert sich Michael 
von Loh. „Ein Markt für Kunden war damals 
nicht erkennbar, es gab keine Einträge im 
Branchenbuch.“ Clemens von König ergänzt: 
„Dass nach unserem Start der Ölpreis stieg, 
war ein glücklicher Zufall.“

Doch eigentlicher Schlüssel des Erfolgs 
ist die Qualität. Im Baumarkt ist Kamin-
holz ein Nebenprodukt: Es ist Mischholz. 
Das aus Beuchte ist ausschließlich trocke-
nes Buchenholz. Es ist optimal für den hei-
mischen Kamin: Die Flamme brennt ruhig, 
und der Heizwert ist hoch – weil Buche lang-
sam wächst, steckt viel Energie darin.

Das Holz stammt aus Buchenwäldern zwi-
schen Braunschweig und dem Harz. Regio-
nalität sei gegeben, schließlich lohne sich ein 
weiter Transport nicht, erklärt Clemens von 
König.

Er ist Mitglied in drei Forstgenossenschaf-
ten und wird immer mal wieder gefragt, 
ob es sich um sein Holz handele. Nein, nur 
zu maximal fünf Prozent. „Wir pflegen mit 
mehreren Forstämtern intensiven Kontakt, 

damit wir nicht irgendein Holz bekommen“, 
sagt der Freiherr zum Einkauf. Dass er vor-
her im Groß- und Außenhandel in Berlin 
tätig gewesen war, sei definitiv von Vorteil.

Vor der beständigen Auslieferung von 
fertigen Scheiten an die rund 3.500 Haus-
halte stehen noch einige Produktions-
schritte. Unter anderem werden die Holz-
stämme in Beuchte durch Sägeblätter mit 
einem Durchmesser von anderthalb Metern 
zurechtgesägt.

„Normalerweise 
muss man Scheit-
holz drei Jahre zum 

Trocknen liegenlas-
sen“, erklärt der Holz-
experte. Aber dann 
bräuchte der Betrieb 
3.000 Quadratmeter 

Lagerfläche. Darum 
wurde in Trock-
nungsanlagen in 
Wohld (Wolfenbüttel) 

und Almke (Wolfsburg) inves-
tiert: Mittels der Abwärme von 
Biogasanlagen trocknet das 

Kaminholz in speziellen LKW-Containern. 
Es wird dann vom Logistikzentrum in Raut-
heim (Braunschweig) aus vertrieben.

Der vierte Holzenergie-Standort ist der 
Hauptsitz in   Beuchte. Dem Gut waren im 
Laufe der Zeit fünf Bauernhöfe zugekauft 
und einige Gebäude abgerissen worden. Das 
sei auch in Ordnung: „Ohne Bares kann man 
die alten Scheunen nicht erhalten. Und kein 
Trecker und kein Mähdrescher passen hin-
ein“, erläutert der Gutsbesitzer. Hinter dem 
Guthaus verbirgt sich ein größerer Garten, 
in dem bis nach einem Sturm im vergan-
genen Jahr Beuchtes ältester Baum stand. 
Besonders ist ansonsten nur eine kleine 
Grotte, die aus Stahlbeton gefertigt wurde. 
„Das war um 1870 in Mode.“

Aber adlig wirkt das Ganze eher weniger. 
Das repräsentative Rittergutshaus der Fami-
lie steht nämlich in Vienenburg. Clemens 
von König berichtet: „Meine Eltern haben 
1967 geheiratet, und weil der Beuchter Hof 
großzügiger angelegt ist, wurde der Betrieb 
hierher verlegt“. Sein Vater habe sich noch 
„den Luxus geleistet, jeden Tag die zwölf 
Kilometer zu fahren“. Aber er selber zog 2004 
lieber gleich nach Beuchte – „für den Fall, 
dass was los ist. Landwirtschaft ist schlecht 
einschätzbar!“

Eine Biogasanlage steht auf dem 
Gelände des Beuchter Guts.

Diese Tafel ziert den 
Eingang des Vienen-
burger Gutshauses.

Der Edelhof steht direkt neben der Vie-
nenburg. Er ist seit mehr als 400 Jahren in 
Familienbesitz. Eine vom Herzog von Braun-
schweig besiegelte Urkunde nennt den 25. 
April 1606 als Kaufdatum. „Kanzler Doctor 
Werner König und seine Hausfrau Doro-
thea Lappin“, so heißt es auf einer Inschrift, 
„erwarben den freien Burglehnhof“. Der 
Doktor- war damals ein Adelstitel. Das „Von“ 
im Namen kam später dazu, genau wie der 
„Freiherr“.

Ein berühmter Vorfahre war Friedrich Wil-
helm Ulrich Götz Freiherr von König (1849 
bis 1934). Er war preußischer General sowie 
Führer des Landwehrkorps im Ersten Welt-
krieg. Dessen Sohn Leo (1871 bis 1944) war ein 
Maler.

Auch ein gewisser Vicco von Bülow (Loriot) 
verbrachte viel Zeit in Vienenburg. In den 
30er Jahren war sein Vater zum ersten Mal 
zu Besuch bei seinem Freund Raban von 
König auf dem Edelhof, knüpfte Kontakt zur 
Bevölkerung und heiratete Loriots Stiefmut-
ter (die leibliche war gestorben). Und so ver-
brachte der Humorist einen Teil seiner Kind-
heit in Vienenburg.
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Sebastian Ebel, Vorstandsmitglied der TUI AG und Vorsitzender des  

Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA, im Interview

„Ich habe immer  

die schweren  

Fälle bekommen“
„Ich habe immer  

die schweren  

Fälle bekommen“

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Zwei der schöns-
ten Dinge, die Men-
schen weltweit 
begeistern, sind 
Urlaub und Fuß-
ball. Sebastian 

Ebel hat täglich damit zu tun. 
Als Mitglied des Vorstands der 
TUI AG verantwortet er die 
drei Wachstumsfelder Hotel- 
und Kreuzfahrtgeschäft sowie 
Destination Experiences. Akti-
vitäten, wie Transfer, Gäs-
te-Betreuung und Ausflüge in 
den Urlaubsländern sowie den 
weltweiten Hoteleinkauf wer-
den hier gebündelt. Zudem ist 
der 55-jährige Braunschwei-
ger seit zehn Jahren Vorsit-
zender des Aufsichtsrates 
der Eintracht Braunschweig 
GmbH & Co. KGaA. Doch damit 
nicht genug, ist der ehema-
lige Vorstopper auch noch 
Aufsichtsratsvorsitzender 
der Eves Information Techno-
logy AG und stellvertreten-
der Aufsichtsratsvorsitzen-
der der BRW Finanz AG. Wir 
trafen den Manager und Vater 
von fünf Kindern vor dem Sai-
sonstart des neu formierten 
Teams von Eintracht Braun-
schweig zum Interview im 
Eintracht-Stadion.
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„Ich habe immer  

die schweren  

Fälle bekommen“

Herr Ebel, eine Urlaubsreise pro Jahr ist 
für die meisten Deutschen selbstverständ-
lich. Wie oft und wo machen Sie Urlaub?
Zu selten. Wenn bloß der Fußball nicht wäre 
(lacht). Ich fahre dieses Jahr wieder an die 
Ostsee. Auf der Insel Fehmarn besitzt meine 
Familie ein Domizil.

30 Prozent ihrer Urlaube verbringen die 
Deutschen mittlerweile im eigenen Land. 
Was macht Deutschland attraktiv?
Wir verzeichnen ein globales Wachstum im 
Tourismus. Es gibt einen starken Trend zur 
Flug- und Fernreise sowie auch zu Kreuz-
fahrten, was ein deutlich wachsendes Seg-
ment ist. Aber auch der Tourismus in 
Deutschland wächst, was viel mit dem guten 
Wetter zu tun hat. Darüber hinaus haben 
viele Hoteliers in die Infrastruktur investiert 
und das Destinationsmanagement hat sich 
vielerorts verbessert. Neben höheren Ein-
kommen und mehr verfügbarer Zeit trägt 
diese Produktverbesserung ihre Früchte. 
Deutschland entwickelt sich gut, hat aber 
noch riesige Potenziale. Das müssen wir nur 
noch viel besser vermarkten. Das gilt auch 
für unsere Region.

Wie lauten Ihre Reisetipps für 
Standort38-Leser?
Im Frühjahr war ich in einem Hotel in der 
Medina von Essaouira in Marokko. Dort ist 
es wunderschön. Ein europäischer Stan-
dard, stark frankophil, verbunden mit einem 
reichhaltigen Kulturerlebnis. Wer noch nie 
in Marrakesch war, hat viel verpasst. Das 
gibt es nirgendwo auf der Welt: Paläste, 
Moscheen, labyrinthische Gassen, einen 
Gauklermarkt, Schlangenbeschwörer, ganz 
viel Kunsthandwerk – und das alles mit viel 
Offenheit und Liberalität. Marokko ist ein 
sicheres Land. Und wenn man sich beispiels-
weise das Autobahnnetz anschaut, könnte 
manch ein europäisches Land froh darüber 
sein. Marokko ist einzigartig auf der Welt.
Um einen Gegenpunkt zu setzen, empfehle 
ich auch Israel. Tel Aviv ist das New York an 
der Mittelmeerküste. Ein Hotel benötigt man 
dort nicht unbedingt. Tel Aviv ist immer 
noch ein absoluter Geheimtipp, gerade für 
einen Städtetrip. Dazu Jerusalem, die alte 
Hafenstadt Akko, die Bucht von Haifa, die 
von einer bis zu 150 Meter starken Festungs-
anlage umgeben ist oder der See Genezareth 
und die Wüste Negev. Mit Eilat findet man 
hier zudem ein bisschen was von Las Vegas 
am Roten Meer. 
Der dritte Reisetipp ist Sri Lanka, im Indi-
schen Ozean. Diese Inselnation macht für 
mich Asien mit all jenen positiven Dingen 
aus, wofür dieser Erdteil steht: Die Quali-
tät, die Freundlichkeit, das Essen – alles sehr 
stark britisch geprägt. Mit wunderschönen 
Stränden, wildem Urwald, religiösen Tem-
peln bis hin zu einem riesigen Monolithen 
im Innern des Landes.

Schon Goethe meinte in „Wilhelm Meisters 
Lehrjahre“: „Die beste Bildung findet ein 
gescheiter Mensch auf Reisen“. Was lernen 
Sie auf Ihren Reisen?
Es gibt sehr viele Vorurteile der Menschen 

Urlaubsempfehlung: Agadir, marokkanische 
Stadt, die an der südlichen Atlantikküste liegt.

in der Welt, die man nach dem Besuch eines 
Landes anschließend über den Haufen wer-
fen kann. Jedes Land ist mehr als seine 
Regierung. Man kann ein Land lieben, ohne 
die politische Richtung gut zu heißen. Rei-
sen hilft zu verstehen, differenzierter zu sein, 
Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit zu 
akzeptieren – in beiden Richtungen. Touris-
mus ist neben dem menschlichen Verständ-
nis aber auch ein großer wirtschaftlicher 
Faktor. Viele Länder, in denen durchgehend 
keine gute Ausbildung vorhanden ist, sind 
durch eine hohe Arbeitslosigkeit gekenn-
zeichnet. Da ist Tourismus ein Jobmotor, 
der vielen Menschen ein auskömmliches 
Einkommen garantiert und Möglichkeiten 
für einen gesellschaftlichen Aufstieg bietet. 

Sie sind auch Experte für den boomenden 
Kreuzfahrtmarkt. Inzwischen reisen 
dreimal so viele Menschen mit dem Schiff 
wie noch vor zehn Jahren. Was sind die 
Gründe dafür?
Kreuzfahrten hatten früher das Stigma, 
dass diese besondere Reiseform nur etwas 
für Reiche und Ältere ist. Durch TUI Crui-
ses und Aida wurde ein Markt erschlossen, 
der latent vorhanden war, aber nie ausge-
schöpft wurde. Gekennzeichnet durch eine 
hohe Verlässlichkeit, abwechslungsreiche 
Tagestouren, ein tolles Entertainmentpro-
gramm und ein Preis-Leistungsverhältnis, 
das einem Hotelaufenthalt entspricht. 90 
Prozent der deutschen Kreuzfahrer wollen 
übrigens ein deutschsprachiges Produkt, 
inklusive Schwarzbrot und Quark zum Früh-
stück (schmunzelt).

Wie beurteilen Sie die hohe Umweltbelas-
tung durch Kreuzfahrtschiffe?
Da muss man differenzieren. Es gibt Kreuz-
fahrtschiffe, die sind nach neuesten tech-
nischen Standards gebaut und beinhal-
ten einen vollständigen Wasserkreislauf 
mit Abwasserreinigung und der komplet-
ten Entsorgung des anfallenden Mülls an 
Land. Statt Schweröl fahren Kreuzfahrt-
schiffe der modernen Generation heute mit 
Diesel, zukünftig mit Flüssiggas. Die Kreuz-
fahrtschiffe, die bei der TUI im Einsatz sind, 
erfüllen diese hohen Umweltstandards. Bei 
vielen alten Schiffen ist dies jedoch nicht 
immer der Fall. 

Welche Rolle spielen Nachhaltigkeit und 
Umweltbewusstsein für die Kunden?
Es wird nicht nur dem Kunden, sondern 
auch in den Reisezielen immer wichtiger. 
Aktuelle Beispiele sind Mallorca oder Vene-
dig, die stark frequentiert sind. Die Men-
schen vor Ort haben manchmal das Gefühl, 
dass es zu viel wird. Damit müssen wir gut 
umgehen. Das heißt: Es gilt nicht, dass allein 
unsere Kunden glücklich sind, sondern man 
muss sicherstellen, dass dort, wo man hin-
reist, auch die Akzeptanz vor Ort, in den Ziel-
gebieten, vorhanden ist. Dafür engagieren 
wir uns sehr stark. Ist der Kunde im Einzel-
fall bereit, dafür auch mehr Geld zu bezah-
len? Daran habe ich manchmal meine Zwei-
fel. Das darf man nicht überschätzen. 

Im September 2006 sind Sie aus dem 
Vorstand der TUI AG ausgeschieden und 
hatten sich beruflich neu orientiert.
Ja, ein Geschäftspartner ist damals auf mich 
zugekommen und wir haben zusammen die 
Eves Information Technology AG in Braun-
schweig gegründet. Das war in den ersten 
Jahren durchaus sehr anspruchsvoll. Durch 
meine Erfahrung als IT-Verantwortlicher der 
TUI war mir damals klar, dass es für maßge-
schneiderte Software- und Systemlösungen 
ein großes Marktpotenzial gibt. Begünstigt 
durch die gute Konjunktur haben wir einen 
spannenden IT-Dienstleister, der auch über 
eine eigene Software verfügt und diese ver-
marktet, inzwischen sogar mit Standort in 
Asien, aufgebaut. Seitdem haben wir viele 
Dinge gut und richtig umgesetzt. Im Novem-
ber vorigen Jahres haben wir unsere eigene 
Immobilie am Flughafen in Braunschweig 
bezogen.

Wie stark sind Sie bei der Eves Informa-
tion Technology AG im Einsatz?
Ich bin „nur” der Aufsichtsratsvorsitzende 
(lacht).

Das sind Sie bei Eintracht Braunschweig 
auch. Vor zehn Jahren, genau am 8. April 
2008, sind Sie dort Vorsitzender des Auf-
sichtsrates der Eintracht Braunschweig 
geworden. Warum wollten Sie sich den 
Stress auch noch antun?
Es war wahrscheinlich ein wenig Größen-
wahn (lacht). Nein, viele Leute haben mich 

„Ich habe immer  

die schweren  

Fälle bekommen“
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damals dazu gedrängt. Irgendwann hat 
dann auch meine Frau gesagt: „Du machst 
das jetzt!“ Ich wusste aber nicht, was auf 
mich zukommt. Das war auch gut so. Als 
Braunschweiger hat man unwahrscheinlich 
viel Herzblut für diesen Verein. Da schwankt 
man immer irgendwo zwischen Wut, Ohn-
macht und Freude, zwischen tiefster Depres-
sion und Hochgefühlen.

Sie haben früher auch selbst Fußball 
gespielt.
Ja, ganz traditionell habe ich im Sportpark 
Rote Wiese beim Postsportverein  Blau-
Gelb Braunschweig von 1927 e. V. angefan-
gen. Zum Schluss lief ich beim HSC  Leu 
Braunschweig als Vorstopper oder Libero 
auf. Ich habe eher rustikal gespielt (lacht).

Hatten Sie fußballerische Vorbilder?
Ich war immer ein großer Fan von Günter 
Netzer. Sein Tor am 23. Juni 1973 im Pokalfi-
nale zwischen Mönchengladbach und Köln 
war eines der Spiele, die mir stark in Erinne-
rung geblieben sind. Seine Selbsteinwechs-
lung war ein ikonischer Moment. Die Mann-
schaft von Borussia Mönchengladbach in 
den 70er Jahren mit Kleff, Vogts, Wimmer, 
Bonhof, Heynckes, Netzer – das hat mich 
geprägt. 

Welche Rolle spielte Eintracht Braun-
schweig in Ihrer Jugend?
Johannes „Hennes“ Jäcker, der mein Leh-
rer war, hat mir die Geschichten von der 
67er-Meistermannschaft erzählt. Er hat die 
Begeisterung für den Fußball in mir ent-
facht. Das 4:1 gegen MSV Duisburg im Sep-

tember 1974 war mein erstes Bundesligaspiel, 
das ich von der Eintracht live erlebt habe. 
Die Nachbarstochter hat mich mitgenom-
men und ich bin im Stadion auf den Flut-
lichtmast geklettert. Das ist heute unvor-
stellbar (lacht). Und im September 1977 das 
0:0 gegen Dynamo Kiew im UEFA-Cup ist so 
ein weiteres Highlight, das ich nie vergessen 
werde.

Als Sie zu Eintracht kamen, lag der Verein 
sportlich und finanziell am Boden. Sind Sie 
ein Problemlöser, ein Mann für schwierige 
Aufgaben?
Ich habe in meinen Unternehmen immer die 
schweren Fälle bekommen (lacht). Das habe 
ich aber auch immer gerne gemacht. Ich 
bin wahrscheinlich stark darin. Manchmal 
wird das ständige Problemlösen sehr ermü-
dend – im Fußball nie. Da kann man nur sehr 
bedingt planen und vorausschauen. Irgend-
etwas Unvorhergesehenes geschieht immer. 
Gerade wenn man sich die aktuelle Situation 
betrachtet.

Wie lautet Ihr Resümee nach einem Jahr-
zehnt Mitwirkung beim Traditionsverein?
Wenn wir den Abstieg nicht gehabt hätten, 
wäre es durchweg positiv gewesen. Das, 
was voriges Jahr passiert ist, hätte ich mir 
nie vorstellen können. Dass wir viele Dinge 
verändern müssen, war klar und bespro-
chen. Ich hätte nach der Winterpause 2017 
nie gedacht, dass wir den einen Punkt, der 
uns zum Verbleib in der 2. Bundesliga noch 
fehlte, nicht holen würden. Der Aufsichtsrat 
hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, 
mit Torsten Lieberknecht weiterzuarbeiten, 
auch weil eine Spaltung des Vereins mit den 
entsprechenden Fan-Protesten zu diesem 
Zeitpunkt nicht der richtige Weg gewesen 
wäre. Dass es so grundlegend schief gehen 
würde, hätten wir uns nicht vorstellen kön-
nen. Allein von der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung her. Das ist schon ein Supergau. 

Hätten Sie rückblickend etwas anders 
gemacht?
Mit dem Wissen von heute vielleicht ja. Als 
Präsident und Fan stand die Einheit der 
gesamten Eintracht im Vordergrund. Wir 
konnten uns einfach nicht vorstellen, dass 
wir aus den letzten sieben Spielen keinen 
Sieg mehr holen würden.

Wie ist momentan die Stimmung im 
Verein?
Mit der Verpflichtung von Trainer Henrik 
Pedersen und den neuen Spieler ist in den 
vergangenen Wochen eine erste Aufbruchs-
stimmung rund um die Eintracht entstan-
den. Das hat man beim Trainingsauftakt 
und dem ersten Testspiel, aber auch anhand 
des Dauerkartenverkaufs gespürt und gese-
hen. Bei aller Diskussion in der letzten Zeit 
haben wir einen guten Austausch mit unse-
ren großartigen Fans, die uns auch weiterhin 
die Treue halten, genauso wie mit unseren 
tollen Sponsoren. Trotz aller Kritik unter-
stützen uns die allermeisten weiterhin. Es 
herrscht eine Aufbruchsstimmung. Das ist 
schon beeindruckend.

Wie beurteilen Sie den neuen Trainer und 
das von ihm zusammengestellte Team?
Die Angst, keine gute Mannschaft in der 
nächsten Saison auf dem Feld zu erleben, 
war am Anfang bei vielen da. Der struktu-
rierte Prozess, einen Trainer zu finden, der 
in das Anforderungsprofil des Vereins passt, 
hat uns gutgetan. Ja, das ist jetzt ein großer 
Umbruch, aber dieser ist richtig und kon-
sequent. Ich bin da sehr zuversichtlich. Die 
Spieler stammen aus einem großen, interna-
tionalen Netzwerk, die sich der neue, kom-
munikationsstarke und sehr analytisch 
arbeitende Eintracht-Cheftrainer Henrik 
Pedersen  ausgesucht hat. Nicht weil der 
Manager oder der Aufsichtsrat diese woll-
ten, das war übrigens auch in der Vergan-
genheit unter Torsten Lieberknecht nie der 
Fall. Denn das ist zum Scheitern verurteilt. 
Der Trainer muss hinter den Spielern stehen 
und Verantwortung übernehmen. 

Durch den ungeplanten Abstieg von Ein-
tracht in die 3. Liga müssen Sie anstatt mit 
Einnahmen von etwa 40 Millionen Euro 
nur noch mit 15 Millionen Euro kalkulie-
ren. Was hat das für Konsequenzen?
Das ist wirtschaftlich und sportlich natür-
lich bitter. Wenn wir nicht diese über Jahre 
aufgebaute wirtschaftliche Substanz hätten, 
könnten wir uns die 3. Liga gar nicht leisten. 
So war es uns möglich, auch mit allen Mitar-
beitern in die neue Saison zu gehen.

Sie haben das Thema treue Fans und 
Sponsoren schon angesprochen. Welche 
Bedeutung haben Ihre Partner, vor allem 
die regionalen im Pool 100?
Wir sind natürlich extrem froh, dass uns alle 
großen Partner – überwiegend sogar in glei-
chen Umfang – auch in der 3. Liga unterstüt-
zen. Die Stärke der Eintracht lag immer auch 
in einem tollen Commitment der Region. 
Insbesondere in schlechten Zeiten konnte 
sich der Verein immer auch auf die regio-
nalen Partner verlassen. Nicht zuletzt auch 
manifestiert in der Gründung des Sponso-
renpools „Eintracht 100“ im Jahr 1987 und 
dessen großartiger Entwicklung bis in die 
heutige Zeit. 
Die Eintracht ist wichtig für die Region, bei-
spielsweise als Imageträger über die Stadt-
grenzen hinaus, für die Attraktivität des 
Standortes für Tourismus oder Gastrono-
mie. Die regionalen Unternehmen und ihre 
Verbundenheit sind wichtig für die Ein-
tracht. Selbstverständlich beruht auch 
unsere sportliche Zielsetzung auf einem 
Etat, in dem der Bereich Sponsoring eine 
enorme Bedeutung zukommt. 

Steigt Eintracht in dieser Saison auf?
Das muss unser Ziel sein, auch wenn man 
das im Sport natürlich nicht garantieren 
kann. Mit dem Volumen, das wir investieren, 
kann dies nur der Anspruch sein. Wir haben 
mit das höchste Budget in der 3. Liga. Wie 
schwierig das ist mit einer komplett neu for-
mierten Mannschaft, ist aber auch klar. Ich 
traue dem Team aber ganz viel zu. Eintracht 
wird auf jeden Fall jünger und moderner. 
Das könnte eine neue Epoche werden. FO
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Sebastian Ebel 
beim Gespräch im 
Eintracht-Kubus.
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Matschtisch
VON SPORT-THIEME

Große Freude löste die Spende der Firma 
Sport-Thieme, größter Versandhändler für 
institutionellen Sport, bei den „Schmetter-
lingen“ der katholischen Kindertagesstätte 
St. Norbert in Grasleben aus. Geschäfts-
führerin Katharina Thieme-Hohe war zur 
Einweihung des Wasser-Matschtisches 
gekommen. Die Kinder und Erzieherin-
nen bedankten sich für die Sachspende mit 
einem Lied und einem Blumenstrauß.

10.400-Euro-Scheck
FÜR DRK-SCHULDNERBERATUNG 

Die Schuldnerberatungsstelle des DRK 
Kreisverbandes Braunschweig-Salzgitter 
e.V. erhält erneut finanzielle Unterstützung 
aus Mitteln der Lotterie Sparen+Gewin-
nen. „Die Arbeit der Schuldnerberatungen 
ist nach wie vor sehr wichtig. Hier erhalten 
viele Menschen Hilfe für den planvollen 
Umgang mit dem verfügbaren Einkommen“ 
sagte Gunnar Stratmann, Bereichsleiter Pri-
vat- und Geschäftskunden Braunschweig.

Unterstützung
FÜR BE YOUR OWN HERO E.V.

Der gemeinnützige Verein Be Your Own 
Hero e.V. unterstützt benachteiligte junge 
Menschen, denen er unter anderem eine 
Chance auf ein Zuhause, Bildung und 
Zukunft ermöglicht. Nun wurde der Kin-
der-Aids-Ambulanz der Medizinischen 
Hochschule Hannover mit einer Spende zur 
Durchführung einer jährlichen Ferienfrei-
zeit und für die Organisation und Durch-
führung von Tagesfreizeiten geholfen.

Katharina Thieme-Hohe, links mit Blumen-
strauß, beim Besuch der Kindertagesstätte 
St. Norbert in Grasleben.

Gunnar Stratmann, Bereichsleiter Privat- und 
Geschäftskunden BLSK und Hans-Jörg Hode-
macher, Leiter Schuldnerberatungsstelle.

Joachim Franz, Vorstandsvorsitzender von Be 
Your Own Hero e.V. und Carsten Graf, Spre-
cher des Vorstandes der PSD-Bank. 

Einsatz und Spenden für Soziales

Für Kinder & Schuldner

Porsche Zentrum Braunschweig
Sportwagenvertrieb
Harz-Heide GmbH
Trautenaustraße 6
38114 Braunschweig
Tel. 0531 26026-0
www.porsche-braunschweig.de

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 9,9–9,0 · außerorts 6,0–5,7 · kombiniert 7,4–6,9; CO2-Emissionen kombiniert 168–158 g/km

Man sagt, die neue Generation lebt nur für denMoment.
Wir sagen: genau richtig.

Der 718 Boxster.

Bei uns im Porsche Zentrum Braunschweig.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Die Bundesregierung will die Emissionen bis 2050 massiv senken.  
Der Regionalverband Großraum Braunschweig hat dafür gemeinsam  
mit Städten und Landkreisen ein eigenes Klimaschutzkonzept aufgelegt. 

zerne nicht mitmachen, wird sich das ambi-
tionierte Klimaziel zumindest in der Region 
nicht realisieren lassen. Es liegt bei zwei Ton-
nen pro Einwohner und Jahr. 

KLIMASCHUTZ ALS 
WETTBEWERBSNACHTEIL?
Immer wieder äußern Wirtschaftsvertreter 
Bedenken, dass zu strenge Regularien und 
Auflagen sich zu einem Wettbewerbsnachteil 

Endenergieverbrauch nach Sektoren und Energieträgern (ohne Großindustrie) im Großraum Braunschweig für 2015
HINWEIS: In der Abbildung ist der Sektor Wirtschaft entsprechend der jeweiligen Lastprofile in Großverbraucher  
und Gewerbe unterteilt. QUELLE: Masterplan 100 % Klimaschutz für den Großraum Braunschweig

Der große Plan

Energieträger

17 %
Strom

34 %
Treibstoffe

28 %
Erdgas

6 %
Fernwärme

7 %
Heizöl

2 %
Kohle

2 %
sonst. fossile

3 %
Holz

1 %
sonst. erneuerbare

Endenergieverbrauch

33 %
Haushalte

8 %
Gewerbe

24 %
Großverbraucher

35 %
Verkehr

VON HOLGER ISERMANN

Zumindest im Internet ist die Region 
in Sachen Nachhaltigkeit schon weit 
gekommen. Wer bei Google „Mas-
terplan 100 % Klimaschutz“ in die 

Suchmaske eingibt, findet den Regionalver-
band Großraum Braunschweig auf Platz 3. 
Davor rangieren nur das Forschungszent-
rum Jülich und das Bundesumweltministe-
rium, das die gleichnamige Initiative aufge-
legt hat und Kommunen fördert, die bis 2050 
ihre Treibhausgasemissionen um 95 Prozent 
gegenüber 1990 senken wollen.  

72 MASSNAHMEN 
SOLLEN ES RICHTEN
Der Wille allein genügt aber nicht. Wer Mit-
tel erhalten möchte, braucht ein Klima-
schutzkonzept. Genau das hat der Regional-
verband in den vergangenen zwei Jahren 
gemeinsam mit den Kommunen erarbei-
tet und am 3. Mai in der Verbandsversamm-
lung beschlossen. „Uns war immer wichtig, 
dass wir die Akteure aus der Region mitneh-
men. Dafür haben wir Gremien ins Leben 
gerufen und mehr als 50 Veranstaltungen 
organisiert“, erklärt die Erste Verbandsrätin 
Manuela Hahn. „Es ist eine große gesamtge-
sellschaftliche Anstrengung, das Ziel 2050 zu 
erreichen. Wir haben für die nähere Zukunft 
über 72 Maßnahmen definiert, davon 24 pri-
oritär. In zeitlichen Abständen werden wir 
den Fortschritt messen.“ Außerdem hat man 
als ersten Schritt die CO₂-Bilanz in den ein-
zelnen Städten und Landkreisen ermit-
telt – das macht eine Standortbestimmung 
möglich. 

INDUSTRIE STELLT GRÖSSTE 
HERAUSFORDERUNG DAR
„Deutschland steht gegenwärtig bei 9 bis 10 
Tonnen CO₂ pro Einwohner und Jahr. Ohne 
Großindustrie liegen wir bei 6,8 Tonnen, also 
nicht schlecht“, sagt Patrick Nestler, der beim 
Regionalverband das Projekt Masterplan 
Klimaschutz leitet. Die größte Herausfor-
derung stellt laut Bilanz die Großindustrie 
dar. Sie produziert so viel CO₂ wie alle pri-
vaten Haushalte, der gesamte Verkehr und 
der Rest der Wirtschaft zusammen. Insge-
samt landet die Region so bei durchschnitt-
lich 16,9 Tonnen pro Einwohner. Sind die  

Industrie-Unternehmen, die den Wohlstand 
in der Region sichern also zugleich Klimakil-
ler? „Das würde ich so nicht sagen“, betont 
Hahn. „Gerade die großen Unternehmen 
haben in den vergangenen Jahren viele Maß-
nahmen ergriffen, um Energie und Emissio-
nen einzusparen.“ Sie erzählt von Volkswa-
gens Plänen für neue Großkraftwerke und 
das Ziel der Salzgitter AG, in Windenergie zu 
investieren. Fest steht: Wenn die beiden Kon-

Wo die Energie herkommt  
und wer sie verbraucht …
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Nestler. Zum Beispiel im Energiemanage-
ment, bei der Sanierung eigener Liegen-
schaften, im Flottenmanagement oder bei 
der Ver- und Entsorgung. „Im Prinzip gibt 
es für alle Maßnahmen Unterstützung“, 
betont Nestler. Manchmal sei die aber gar 
nicht nötig. Die Samtgemeinde Velpke etwa 
hat zwei Turnhallen auf LED-Technolo-
gie umgestellt. Für den Komplettaustausch 
mit Regelungs- und Steuerungstechnik für 
rund 30.000 Euro. Dies wurde zu rund einem 
Drittel gefördert. Die Maßnahme wird sich 
voraussichtlich nach knapp vier Jahren 
rentieren. In einer anderen Halle hat man 
lediglich die Beleuchtung ausgetauscht.  

Das ist günstiger und rechnet sich auch ohne  
Unterstützung in kürzester Zeit.

EIN KNOCHENHARTER WEG
Die ambitionierten Klimaschutzziele der 
Bundesregierung wird man mit solchen  klei-
nen Schritten allein nicht erreichen. Auch 
jenseits der Machbarkeitsfragen, braucht es 
laut Nestler weiterhin ein Ziel. „Unser Kon-
zept zeigt ja die theoretische Machbarkeit. 
Die Potenziale haben wir konkret ermittelt, 
aber der Weg wird knochenhart und alle 
müssen mitmachen.“ Er überlegt kurz und 
schiebt nach: „Jedes Jahr, das verstreicht, 
macht es außerdem schwerer.“

für die Unternehmen entwickeln könnten, 
während an anderen Orten auf der Welt die 
Reduktion des CO₂-Ausstoßes keine Priorität 
hat. „Das sehe ich nicht so“, sagt Hahn. „Mit 
dem Klimaschutz ist eine Chance verbun-
den und wir entwickeln damit Innovationen, 
eine zukunftsfähige Wirtschaft und einen 
neuen Markt für unsere Unternehmen.“ Sie 
nennt Solarpionier Solvis, Weltmarktführer 
Auro oder Alstom als Beispiel. Das Unter-
nehmen hat jüngst den ersten Wasserstoff-
zug der Welt auf die Reise geschickt. „Der 
Wandel ist alternativlos. Wenn wir zukünf-
tig den Unternehmen noch attraktive Rah-
menbedingungen bieten wollen, brauchen 
wir dafür Energie – und die muss irgendwo 
herkommen.“ 

14 KLIMASCHUTZMANAGER 
SIND BEREITS AKTIV
Das gemeinsame durch den Regionalver-
band koordinierte Vorgehen hat durchaus 
Seltenheitswert und bereits eine Million 
Euro aus dem Fördertopf für die Konzept-
erstellung in die Region geholt. Als nächster 
Schritt sollen jetzt Klimaschutzmanager ein-
gestellt werden. 14 von ihnen gibt es bereits 
in den Städten, Landkreisen und Kommunen 
zwischen Harz und Heide, zwischen 60 und 
95 Prozent der Personalkosten übernimmt 
der Bund. 

„Es braucht kompetente Menschen vor 
Ort, die Potenziale erkennen und Dinge 
anstoßen – Prozessbeschleuniger“, erklärt 

*) mit lokalem Strommix. Treibhausgas-Emissionen 2015 in Tonnen pro Jahr und Einwohner im Großraum  
Braunschweig im Vergleich. QUELLE: Masterplan 100 % Klimaschutz für den Großraum Braunschweig

 Verkehr
 Haushalte
 Gewerbe/Industrie

Die Großen sind gefragt!
Die Großindustrie sichert den Wohlstand in der Region, prägt aber auch die Klimabilanz.  

Deutschland

Großraum Braunschweig *

Großraum Braunschweig  
mit Großindustrie *

Deutschland Ziel 2020

klimaverträglich
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Patrick Nestler und Erste Verbandsrätin  
Manuela Hahn haben einen Plan für die Region.
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Vor Kurzem waren wir mal wieder auf 
einem Barcamp. Motto des Tages: „Neue 
Arbeitswelt – So wollen wir in Zukunft arbeiten“. Waren Sie schon 
mal auf einem Barcamp? Nein? Dann sind Sie in guter Gesell-
schaft. Ganz unter uns, das sollten Sie sich mal anschauen. Aber 
das Barcamp-Format soll hier nicht unser Thema sein, sondern 
vielmehr einige Erkenntnisse, die wir aus einer der Sessions mit-
genommen haben. 
In der Vorstellungsrunde hatten sich einige Studentinnen vorge-
stellt und über das baldige Ende ihres Studiums berichtet. Wir 
waren angetan von dem Auftreten der jungen Frauen und fragten 
uns, was sie sich von ihren künftigen Arbeitgebern erwarteten. Und 
so initiierten wir eine Session zu diesem Thema und die Studentin-
nen folgten unserer Einladung. 

Um eines vorweg zu nehmen: Jede unserer Gesprächspartnerin-
nen begeisterte uns mit ihrer klaren Vorstellung. „Ich benötige Frei-
raum für eigenständiges Arbeiten, damit ich gute Ergebnisse erzie-
len kann“, stellte zum Beispiel Sarah dar. „Und als zurückhaltender 
Mensch ist es mir wichtig, dass ich die Möglichkeit erhalte, meine 
Ideen einzubringen. Denn wenn ich etwas zu sagen habe, dann hat 
das meist Hand und Fuß.“ 

Ein Punkt, der bei allen Unbehagen auslöste, war die Befürchtung, 
in der Hierarchie eines Unternehmens festzustecken. „Wenn ich ein-
gestellt werde, um brav meine Arbeit abzuarbeiten, aber nichts 
hinterfragen oder mitgestalten soll, dann wäre ich am falschen 

Platz“, fasste eine weitere Studentin ihre 
Befürchtungen zusammen. 

„Ich möchte als Berufseinsteigerin die Chance haben, mich zu zei-
gen und zu beweisen“, erklärte auch Alena. „Ich möchte mich dabei 
aber auch ausprobieren dürfen und als Mensch wahrgenommen 
und respektiert werden.“ Doch der Eindruck der Studentinnen über 
Arbeitgeber, bei denen sie sich bereits beworben haben, war ein 
anderer. „Mein Eindruck ist, dass Menschen eingestellt werden, die 
vermitteln, dass sie bereits über alle Kompetenzen verfügen. Dabei 
werden wir in Zukunft doch immer wieder neue Dinge lernen und 
uns weiter entwickeln müssen“, brachte es Anna auf den Punkt. 
„Wäre es dann nicht wichtig, Menschen einzustellen, die glaubwür-
dig vermitteln, dass sie sich für und mit dem Unternehmen weiter-
entwickeln wollen?“

Das mag für den einen oder anderen nach anspruchsvollen Absol-
venten klingen, die da bald die Hochschule verlassen. Was wir aber 
vor allem wahrgenommen haben, sind junge Frauen, die sich ein-
bringen und Verantwortung übernehmen wollen. Junge Menschen, 
die sich bewusst darüber sind, dass es noch einiges zu lernen gibt 
und dass sie am Anfang ihres Weges stehen. Aus unserer Sicht ein 
Glücksfall für jedes Unternehmen, dass sich für die Zukunft aufstel-
len und sich ebenfalls weitentwickeln will. 

Was macht Sie zu einem attraktiven Arbeitgeber für junge  
Fachkräfte, die lernen und mitgestalten möchten?

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 er-

kunden“, ist seine Maxime. 
Er initiierte das Projekt AU-
GENHÖHE und wurde 2017 

von Xing als New Worker 
des Jahres ausgezeichnet. 

WAS JUNGE BEWERBER*INNEN WIRKLICH WOLLEN!WAS JUNGE BEWERBER*INNEN WIRKLICH WOLLEN!
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VON MAIK HOFFMEISTER & STEPHANIE LINK

Laut einer Analyse des McKin-
sey Global Institutes wird der 
Anteil körperlicher Arbeit in 
Deutschland bis 2030 um 22 Pro-
zent sinken. Im Gegensatz dazu 
steigt der Bedarf digitaler Kom-

petenzen in allen Berufen an. Grund dafür 
ist die zunehmende Automatisierung – ins-
besondere verarbeitender Wirtschafts-
zweige. Die Arbeitswelt 4.0 hält Einzug. 
Auch Führungskräfte stellt das vor neue 
Herausforderungen. An der Ostfalia Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften 
widmet man sich dieser Entwicklung. 
Im rein virtuellen Labor für Technische 
Unternehmensführung am Campus Wol-
fenbüttel werden angehende Ingeni-
eure auf die Führungsanforderungen der 
Zukunft vorbereitet.  
Dass Technische Unternehmensführung 
nicht mit der Technik der Unternehmens-
führung gleichzusetzen ist, stellt Dr. Achim 
Michalke, Leiter des Labors, zu Beginn direkt 
mal klar: „Das ist eine Kunst. Wenn nicht 
sogar ein Handwerk.“ Michalke spricht aus 
Erfahrung. Fünf Jahre lang richtete er als 
Unternehmensberater bei McKinsey & Com-
pany Unternehmen auf und neu aus – später 
erlebte er in einer Stabsstelle den Untergang 
des Konzernriesen Philipp Holzmann mit. 
Heute gibt er sein Wissen an technische Stu-
dierende weiter. Das sei elementar, denn die 
Anforderungen an Ingenieure hätten sich in 
den vergangenen Jahren stark gewandelt 
und würden auch zukünftig neu definiert.

KOMPLEXE 
ENTSCHEIDUNGSBEREICHE 
IN DER ARBEITSWELT 4.0
„Wenn man heute nur Ingenieur ist, kommt 
man nicht mehr weit. Als reiner Wirtschaft-
ler auch nicht. Ganzheitliches Denken ist 
mittlerweile eine Schlüsselkompetenz“, resü-
miert Michalke. Das hat man an der Fakultät 
für Versorgungstechnik erkannt und berei-
tet deshalb seit 15 Jahren rund einhundert 
Studierende jährlich mit betriebswirtschaft-
lichem Basiswissen, wie Mitarbeiterführung, 
Projektmanagement und Recht für Ingeni-
eure, auf die Arbeitswelt vor – genauer: auf 
leitende Tätigkeiten in technischen Unter-
nehmen. Vor dem Hintergrund der Automa-
tisierung in Industrie und Gewerbe, sieht 
Michalke die Führungskräfte von morgen 
vor etlichen neuen Herausforderungen ste-
hen: „Führungsverantwortliche werden 
durch KI mit abstrakteren und komplexe-

ren Entscheidungsbereichen konfrontiert. 
Das erfordert technisches, wirtschaftliches, 
rechtliches und soziales Wissen.“ Als Inge-
nieure mit Führungskompetenzen seien die 
technischen Studierenden der Ostfalia bes-
tens darauf vorbereitet. 

TRENDJÄGER UND 
FORTSCHRITTSFEINDE
Von Führungskräften, die mit Techniken 
arbeiten, hält Michalke wenig. Die seien 
reine Trendjäger und reflektierten ihre 
Methoden nur selten. Krampfhaftes Festhal-
ten an veralteten Konventionen sei ebenso-
wenig zukunftsweisend. Viel zu oft würden 
Status- und Sicherheitsdenken fokussiert. 
Darunter leide letzten Endes die Mitarbeiter-
förderung und der Mitunternehmer bliebe 
weiterhin nur ein Buzzword. Das ist schade, 
findet Michalke: „Als Führungskraft muss 
man nicht der Beste sein. Im Gegenteil: Man 
braucht Mitarbeiter, die besser sind, als man 
selbst.“ Als Leiter des Labors und Dekan der 
Fakultät für Versorgungstechnik sieht sich 
der 55-Jährige selbst in einer führenden 
Funktion: „Ich gehe gerne in diese Richtung, 
Mitgestalten hat mich immer schon gereizt. 

Das Labor für Technische Unternehmensführung an der  
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

Die Schmiede der  
Unternehmensführung

Damit trage ich aber auch eine persönliche 
und gesellschaftliche Verantwortung.“ 

ZEIT IST GELD
Was der Unternehmensberater nicht aus 
beruflicher Erfahrung mit in die Lehre neh-
men kann, erforscht er in seiner Freizeit. 
Weitere Gelder benötige er dafür nicht: „Ich 
setze mich zu Hause hin, lese Bücher, rede 
mit Kollegen, beobachte und mache mir 
Gedanken. Das ist meine Forschung.“ Sein 
Antrieb ist die Faszination für die Vielschich-
tigkeit der Thematik: „Führung besteht aus 
kleinsten Verknüpfungen und einem Blick 
für das große Ganze. Das verlangt soziale 
Kompetenz, Empathie, technische Versiert-
heit und viel Mut.“ Vier praktische Tipps für 
gelungene Unternehmensführung gibt der 
Mettmanner gleich mit auf den Weg: „Man 
sollte Führung nicht als Status, sondern als 
Aufgabe sehen. Zweitens: Kommunikation 
ist ein Prozess. Wer andere nicht versteht, 
kann nicht führen. Drittens: Man sollte 
anderen Menschen auf Augenhöhe begeg-
nen, besser noch, sich unterordnen. Viertens: 
Keine Angst vor Risiken haben und auch mal 
was wagen.“

Ingenieure der Fakultät für Versorgungstechnik werden 
frühzeitg mit Führungsverantwortung konfrontiert.
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Prof. Dr. Achim 
Michalke, Leiter des 
Labors für Technische 
Unternehmensführung 
an der Ostfalia Hoch-
schule für angewandte 
Wissenschaften

VON MAIK HOFFMEISTER & STEPHANIE LINK

Herr, Prof. Dr. Michalke, Sie haben in 
Beschleunigerphysik promoviert und sind 
dann in die Unternehmensberatung bei 
McKinsey & Company gestartet. Wie kam 
es dazu?
Zu meiner Studienzeit war ich Naturwis-
senschaftler mit Leib und Seele. Als Karri-
ereziel wäre damals nur eine Professur in 
Frage gekommen und dafür hätte ich habili-
tieren müssen, hatte aber keine Lust auf wis-
senschaftliche Administration. Dann habe 
ich mich umgeschaut und bin in die Bera-
tung gerutscht. Bei mir gab es immer den 
Trieb, neue Sachen kennenlernen zu wollen. 
Damals war es die Wirtschaft.

Das war ein massiver Bruch in Ihrem 
Lebenslauf.
Familie, Freunde, Studienkollegen, jeder 
fragte, was ich da mache. Dem Arbeitgeber 
war das egal. Der sagt nur, dass sie mir alles 
beibringen, was ich brauche. Ich habe nie so 
viel gelernt, wie in diesen fünf Jahren. Das 
war BWL von unten. 

Wieso führte Ihr Weg wieder raus aus der 
Beratung?
Beratung macht man nicht ewig, das ist rich-
tig Stress. Ich habe auch nicht hundertpro-
zentig in das Beraterbild gepasst. Bis zum 
Projektleiter war alles super, darüber passte 
es nicht mehr. Der typische Weg raus führte 
dann in die Industrie. 

Zum Baukonzern Philipp Holzmann?
Dort habe ich für zwei Jahre eine Stabstelle 
übernommen. Leider hat das Unternehmen 

„Ich habe eine der
großen Industriepleiten

in Deutschland
von innen erlebt.“
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dann nicht mehr lange gemacht. Ich habe 
eine der großen Industriepleiten in Deutsch-
land von innen erlebt. In einem Fünf-Mann-
Team, direkt unterhalb des Vorstands. Da 
bekommt man Dinge mit, die man später 
nicht mehr nach draußen erzählen kann. 
Da sieht man das System sozusagen nackt. 

Waren Sie mitten in der Krise dabei? 
Ich war anderthalb Jahre vor und ein halbes 
Jahr nach der Krise im Konzern. Ursprüng-
lich sollte ich eine strategische Abteilung 
schaffen. Bis ich dann festgestellt haben, 
dass die Substanz unten drunter hohl war 
und das ganze auf einer großen Luftblase 
schwamm. Danach habe ich versucht, an 
der Rettung mitzuarbeiten. Dabei ging es um 
Abwicklungen von Beteiligungen.

Was haben Sie von Ihrer Arbeit bei Philipp 
Holzmann mitgenommen? 
Das war ein Koloss – ein Konzern, mit hie-
rarchischen Strukturen komplexester Art. 
Das hat mir viele Erkenntnisse in Sachen 
Veränderungsmanagement und Führung 
gebracht, die ich an anderer Stelle nicht 
bekommen hätte. Das polierte Äußere ist 
immer nett, aber auch langweilig. Erst wenn 
es richtig kracht, merkt man, welche Mecha-
nik dahinter steckt – oder auch nicht.

Wann war Ihnen klar, dass sich der 
Konzern nicht mehr erholt?
Ein für mich sehr plastisches Erlebnis war 

nach dem ersten Crash: Innerhalb von drei 
Monaten bekam der Konzern tausend Eigen-
kündigungen. Die Mitarbeiter wurden nicht 
gegangen, sie sind gegangen. Da war mir 
klar, dass der Konzern tot ist. 

Woran ist es dort gescheitert? 
Das Unternehmen hat viel Geld verdient, 
sich Größe gekauft und dann zu spät fest-
gestellt, dass die Kompetenzen nicht mehr 
passten. Im Versuch, das galoppierend nach-
zuführen, wurde alles übers Knie gebrochen. 
Aber die Veränderung hätte auch so gewal-
tig sein müssen, dass das Unternehmen das 
nicht mehr verkraftet hätte. 

Wie sehr leidet man in der Krise mit dem 
Konzern?
Ein Krisenunternehmen ist ein unangeneh-
mes Umfeld und man steht persönlich unter 
Druck. Aber ich wusste, dass meine Zeit dort 
nur noch absehbar war und ich etwas Neues 
finden würde.

Hat Sie die Unternehmensberatung 
gelehrt, aus Situationen herauszutreten 
und die Lage von außen zu betrachten?
Als Unternehmensberater muss man in 
neutraler Distanz Lösungen finden, die 
trotzdem tragfähig sind. Das braucht eine 
Balance zwischen Betroffenheit und Neu-
tralität. Das hat auch mit anderen Stationen 
meines Werdegangs zu tun. Durch den häu-
figeren Berufswechsel fällt es mir vielleicht 

leichter, eine Distanz aufzubauen. Ich enga-
giere mich dort, lasse mich aber nicht per-
sönlich runterreißen.

Wir groß war die Hürde, von der Praxis in 
die Theorie zu springen?
Es war eine neue Welt und ein Kulturschock, 
als ich an die Hochschule kam. Wenn man 
Industrie gewohnt ist und glaubt, dass alles 
effizient ist, dann braucht man eine Weile, 
um die Hochschulwelt zu verstehen. Die 
funktioniert auch, hat andere Stärken, aber 
das ist eine Umstellung.

Sie  sind nach wie vor als Unternehmens-
berater praktisch tätig. Schlagen da zwei 
Herzen in einer Brust?
Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass 
ich Professor würde – ich habe Freiheiten, 
kann mein Leben selbst einteilen. Zehn bis 
zwanzig Prozent meiner Zeit bin ich weiter-
hin selbstständig beratend unterwegs. Das 
hilft mir, die Bodenständigkeit zu bewah-
ren und zu wissen, dass ich hier in der Hoch-
schule nicht abhebe – in dieser doch etwas 
abgesonderten Landschaft. 

Was haben Beschleunigerphysik und 
Technische Unternehmensführung 
gemeinsam?
Das klingt nach einem guten Witz. Beides 
hat mit Dynamik zu tun. Früher gehörte 
meine Leidenschaft der Physik, heute der 
Unternehmensführung und -beratung.

Telefon: 0 53 44 / 9 69 55 - 0 · www.LFB-Lengede.de · Email: kontakt@LFB-Lengede.de
LFB Lengeder Fensterbau GmbH · Ellen-Richards-Straße 1 · 38268 Lengede · Telefax: 0 53 44 / 9 69 55 – 98

Die Lengeder Fensterbau GmbH ist Ihr
Profi für Fenster, Türen und Rollläden.

Dabei setzt das Unternehmen auf
qualitativ hochwertige KÖMMERLING
und KBE Kunststoffprofile sowie
ALIPLAST Aluminiumprofile, die im
eigenen Fensterwerk verarbeitet
werden.

Ob Objektneubau oder Fenstertausch
im Bestand, die LFB ist Ihr Partner mit
eigenen Montageteams.

Überzeugen Sie sich von den Referenz-
beispielen auf unserer Homepage.

• Planung
• Produktion
• Montage

ALLES AUS EINER HAND:

Garant Hausverwaltung,
Hochhaus in Hagen

Gemeinde Lengede,
Kinderkrippe Lengede

Wohnbau Salzgitter,
Mehrfamilienhaus in Salzgitter

Wiederaufbau,
Mehrfamilienhäuser in Braunschweig
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Strategie, Taktik und Team
FUSSBALL UND WIRTSCHAFTSTALK  
BEIM PEINER KAMINABEND

Fußballfieber in der Wito-Arena! Passend zur Fußball-WM in Russ-
land konnte man informativen Wort-Sport in der Gebläsehalle in 
Ilsede erleben. Die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft 
(Wito) hatte zum Peiner Kaminabend, dem größten Treffen der 
wichtigsten Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, 
im Peiner Land geladen. Wie im Stadion blickten die rund 200 Gäste, 
ausgestattet mit Klatschpappen, auf ein Fußballtor, vor dem Armin 
Maus, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung und Modera-
tor des Abends, die Profis aus der regionalen Wirtschaft befragte. 
Nach der Eröffnung durch Gunter Eckhardt, Geschäftsführer der 
Wito GmbH, ging es mit dem Programmpunkt „Trainerwechsel – 
Unternehmensnachfolge ganz pragmatisch“ mit Dr. Simon Goy, 
dem Geschäftsführer der Goy&Balke Maschinenbau GmbH gut los. 
Danach lief Bastian Bührig von der BKM Stahl- und Anlagenbau 
GmbH, mit „Das Grün soll bespielt werden – Gesamtvermarktung 
eines Gewerbegebiets“, zur Hochform auf. Den glänzenden Schluss-
punkt setzte als Referent Martin Kind, Geschäftsführer der Kind 
Unternehmensgruppe und Präsident von Hannover 96. Zum Thema 
„Erfolg ist kein Zufall – Führung im Unternehmen und Profisport“, 
gab er tiefe Einblicke in sein erfolgreiches Wirken, seine Strategie, 
Taktik und Teamaufstellung – und sparte dabei auch nicht an Kri-
tik. „Der deutsche Fußball stagniert seit Jahren. Wir müssen neue 
Antworten finden“, forderte der 74-Jährige. Und den Unternehmern 
gab er mit auf den Weg: „Partnerschaft entscheidet sich in der Krise, 
nicht in der Sonne.“ Anschließend genossen die Gäste das reichhal-
tige Buffet in der beeindruckenden, unter Denkmalschutz stehen-
den Industriehalle, und konnten sich eine individuelle Standort38- 
Fußball-Entscheider-Quartettkarte mit nach Hause nehmen.

Martin Kind,  
Referent des Abends.

Armin Maus im Gespräch 
mit Gunter Eckhardt.

Dr. Simon Goy.

Bastian Bührig.

www.kraftwerk-mehrum.de

Kraftwerk Mehrum GmbH Triftstraße 25 31249 Hohenhameln-Mehrum
Telefon (05128) 74 -0 Telefax (05128) 74 -311

Energie aus Mehrum - Eine saubere Leistung

Ein attraktiver Standort mit sicheren Arbeitsplätzen und
qualifizierten Mitarbeitern mit Anschluss an Europa
Hohe Verfügbarkeit & Effizienzsteigerung
Aktiver Umweltschutz durch Bau & Einsatz neuester
Technologien
Interessante Ausbildungsplatzangebote in verschiedensten
Berufsfeldern
Zuverlässiger Wirtschaftspartner für viele Dienstleister aus
unserer Region



51RÜCKBLICK

FO
TO

S
: C

hr
is

tia
n 

G
öt

tn
er

, P
hi

lip
p 

Zi
eb

ar
t



52 RÜCKBLICK WEITERE FOTOS AUF 
www.standort38.de

FO
TO

S
: C

hr
is

tia
n 

G
öt

tn
er

, P
hi

lip
p 

Zi
eb

ar
t

Aus

gion.

Aus der Region,
für die Region.

Vertriebsanalyse

Interims-Management

Mitarbeiter-Coaching

Prozessoptimierung

Projektierungs-
und Auditierungs-Büro
Stefanie und Ulrich Zieß

Nelkenstraße 3
31228 Peine

Telefon: (0 51 71) 2 95 68 97
E-Mail: info@ziess-pab.de - www.ziess-pab.de

BAU+ENERG I EBERATUNG

Tel.: 0 51 71 / 292 11 0 Fax: 0 51 71 / 292 11 1

Schon seit 2000 Ihr Partner f

- individuelle & ganzheitliche Energiekonzepte
- Energieberatung Mittelstand & Nichtwohngeb
- BAFA Vor Ort Beratung f
- DENA Energieausweise (Wohn & Nichtwohngeb
- Energiemanagement ISO 50001 / Auditor DIN EN 16247

www.beb-brokate.de

nur zwei Beispiele (von vielen) f Effizienzprojekte

Sanierung B

D , L ftung, Heizung
innovative W
erzielte Einsparung ca. 67%

Energie- & Ressourcenwettbewerb
der regionalen Energieagentur

Sanierung Druckluft im Landkreis LG

Ultraschall- Leckageortung
Planung zur Netzoptimierung
Auslegung neue DL-Zentrale mit
W
Einsparung ca. 336 MWh/a + 25kWel

Weitere Optimierung in Planung mit
Kraft-W -K -Kopplung
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Party-Servicealles aus einer Hand

Fleischerei Paul
Ihr Fachgeschäft mit der persönlichen Note

Bahnhofstraße 15
38268 Lengede-Broistedt

Internet: www.Fleischerei-Paul
E-Mail: Fleischerei-Paul@t-online.de

Telefon: 05344-1031
Fax: 05344-1074

Fleischerei Paul - das Besondere leisten, das Beste bieten!
• EU zertifizierte Zerlegung und Produktion
• Fleischerfachgeschäft mit 120-jähriger Tradition, hier wird die Wurst noch selbst gemacht!

Ob tolle Grillideen, der fertige Sonntagsbraten bis zu schnell zubereiteten küchenfertigen
Produkten, hier findet jeder was.

• Seit 20 Jahren Fleischer-Imbiss in der Bahnhofstraße in Broistedt, ob belegte Brötchen
ab 6.00 Uhr in der Früh, bis zum Mittagstisch immer eine leckere Auswahl.

• Seit mehr als 40 Jahren bieten wir einen Partyservice, der sich in den Jahren so entwickelt
hat, dass wir nach wie vor kalte Büffets und warme Menüs für privat Feiern jeglicher Art
anbieten. Dazu kommen aber auch komplette Feste von Getränken bis Musik,
vom Zelt bis zum Stuhl, die wir für Firmenfeiern ausrichten.
Bei Besprechungen und Jubiläen liefern wir vom belegten Brötchen
bis zum Fingerfood-Büfett alles was das Herz begehrt.
... eben alles aus einer Hand, von der Produktion bis zum fertigen Essen.
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Siege und 
Niederlagen
25 JAHRE KOSATEC IT 
DISTRIBUTION

In einer Garage in Rötgesbüttel in Gifhorn fing es an – auf 
dem Firmenparkplatz an der Carl-Miele-Straße in Braun-
schweig wurde Ende Juni an einem herrlichen Frühsom-
merabend spektakulär gefeiert: Das 25-jährige Jubiläum des 
IT-Großhändlers Kosatec. Andreas Sander, geschäftsfüh-
render Gesellschafter, hatte rund 750 Gäste aus der Branche, 
Key-Account-Kunden und Lieferanten, aber auch Unter-
nehmer und Persönlichkeiten aus der regionalen Wirt-
schaft, Politik, Kultur und Sport eingeladen. Um eine große 
Feierfläche mit Bühne präsentierten diverse Aussteller in 
eigenen Zelten innovative Produkte, wie zum Beispiel die 
Microsoft HoloLens. Sander führte die Besucher in seiner 
informativen und empathischen Rede durch eine bewegte 
und bewegende Unternehmenshistorie voller Siege und Nie-
derlagen. IHK-Präsident Helmut Streiff würdigte anschlie-
ßend in einer sehr persönlichen Rede das Engagement von 
Sander, der auch als Mitglied der IHK-Vollversammlung 
aktiv ist. Sein Fazit: „Commodore, Toshiba, Frank & Wal-
ter sind mittlerweile Geschichte. Kosatec ist geblieben.“ 
Lobende Worte gab es auch von Braunschweigs Oberbür-
germeister Ulrich Markurth: „Die Stadt und die Region ver-
fügen über einen starken Mittelstand. Kosatec gehört dazu, 
aber „der Erfolg lag nicht in der Wiege, der Erfolg wurde 
ganz hart erarbeitet.“ Bis in die frühen Morgenstunden 
wurde in der Club Lounge gefeiert; 30.000 Euro an Spenden-
geldern kamen außerdem für die United Kids Foundations 
der Volksbank BraWo Stiftung zusammen.

Kosatec-Chef Andreas Sander beim Empfang der Gäste.

IHK-Präsident Helmut Streiff.

Braunschweigs Oberbürger-
meister Ulrich Markurth.
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Runderneuerte 
Computermesse
CEBIT 2018 IN HANNOVER

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier war 
da, US-Digital-Guru Jaron Lanier und Jan Delay 
mit seiner Band Disco No. 1 auch – auf der Cebit 
2018 in Hannover. Die einst weltgrößte Compu-
tershow präsentierte sich nach Jahren rückläu-
figer Zahlen radikal transformiert, fusionierte 
Business- mit Festivalatmosphäre. Auf einer rie-
sigen Freifläche gab es erstmals neben den tradi-
tionellen Hallen auch viel Platz für Konzerte und 
DJ-Sets, Veranstaltungen und Präsentationen, 
etwa eine stehende Surf-Welle von Intel, ein Rie-
senrad des Software-Konzerns SAP, den Roboter-
hund SpotMini von Boston Dynamics oder auto-
nome Fahrzeuge. „Wir haben überaus positives 
Feedback zur Zukunftsfähigkeit des neuen Kon-
zeptes und zu unserem Mut, nicht nur von Dis-
ruption zu sprechen, sondern sie auch anzupa-
cken“, sagte Oliver Frese, Vorstand der Deutschen 
Messe AG. Insgesamt lockte die neue Cebit, bei 
der vor allem Themen wie Künstliche Intelligenz, 
Blockchain, Future Mobility, schnelle Netze, Secu-
rity, Unmanned Systems und Human Robotics 
im Zentrum standen, allerdings nur 120.000 Men-
schen auf das Messegelände – und damit deutlich 
weniger als 2017 mit 200.000 Besuchern. Dennoch 
zeigten sich Aussteller und Partner zufrieden mit 
dem digtalen Aufbruch.

Eröffnungsrundgang der Cebit 2018 mit Stephan Weil, 
niedersächsischer Ministerpräsident, und Peter Altmaier, 
Bundesminister für Energie und Wirtschaft. 

Marc Raibert, Gründer Boston Dynamics 
und der vierbeinige Roboter SpotMini.

Jaron Lanier, Wissenschaftler, 
Autor und Musiker.
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Jan Delay, Chefstyler.
Die Roboter-Heavy-Metal- 
Band Compressorhead.

Martin Hofmann, Konzern-CIO und Johann 
Jungwirt, Chief Digital Officer, Volkswagen.
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Fußball-Turnier 
bei 31 Grad
FUNKETEAMCUP IN 
BRAUNSCHWEIG

Nicht nur im Alltag, sondern auch in ihrer 
Freizeit bringen Mitarbeiter der Funke 
Mediengruppe, zu der auch die BZV Medi-
enhaus GmbH gehört, Höchstleistun-
gen. Bester Beweis: Der Funke-Team-Cup, 
der Anfang Juni bei hochsommerlichen 
Temperaturen auf der Sportanlage des 
SV Olympia am Bienroder Weg ausgetra-
gen wurde. Sechs Teams aus allen Tei-
len Deutschlands kämpften im Rahmen 
der bestens organisierten Veranstaltung 
um den Sieg in zwei Gruppen. Im Halbfi-
nale besiegten die Braunschweiger Jungs, 
eine Auswahl der Anzeigenabteilung, die 
Braunschweiger Löwen, eine Auswahl der 
Zeitungsredaktion, im Elfmeterschießen. 
Im Finale wurden die Braunschweiger 
Jungs von den Platzhirschen vom Ham-
burger Abendblatt knapp mit 0:1 geschla-
gen. Nächstes Jahr wird der Funke-Team-
Cup am Standort Berlin ausgetragen. 

Von Johannes Brahms bis Cole Porter
KLASSIK IM PARK IM BÜRGERPARK BRAUNSCHWEIG

Gut gerüstet waren die meisten Besucher bei der 9. Auflage der beliebten XXL-Nachmittagsveran-
staltung Klassik im Park im Bürgerpark Braunschweig. Decken, Liegestühle und Luftmatratzen, gut 
gefüllte Körbe und Kühlboxen mit Essen und Getränken, hatten die rund 20.000 Besucher zu diesem 
entspannt-elektrisierenden Gratis-Open-Air-Event in eine der ältesten und größten Parkanlagen der 
Stadt mitgebracht. Gesponsert von der Volkswagen Financial Services AG lautete das Motto in die-
sem Jahr „Der Löwe tanzt“. Und wie er tanzte. Auf der Bühne legte das renommierte Braunschwei-
ger Staatsorchesters, dirigiert von Generalmusikdirektor Srba Dinic, mit dem „Tanz der Ritter“, einem 
Stück aus dem Ballett „Romeo und Julia“ aus dem Jahr 1935, sofort richtig los. Viele mitreißende, aber 
auch heitere, beschwingte und bekannte Werke von unter anderem Astor Piazzolla, George Gershwin, 
Cole Porter und Johannes Brahms folgten und begeisterten einmal mehr die Massen. 

Generalmusikdirektor Srba Dinic.
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Unterm Ginkgo-Baum
SOMMERFEST HANDWERKSKAMMER 
BRAUNSCHWEIGLÜNEBURGSTADE

Das Handwerk erhofft sich von der neuen Meister-Prämie, 
dass die Zahl der Meisterprüfungen und auch die Zahl der 
Betriebsgründungen steigen. Das sagte Kammerpräsident 
Detlef Bade gegenüber rund 200 Gästen aus der regiona-
len Politik, Wirtschaft und Verwaltung, die zum entspann-
ten Ginkgofest zum Braunschweiger Burgplatz kamen. „Die 
Prämie soll die Meisterausbildung attraktiver machen und 
gleichzeitig eine Anerkennung für die bestandene Prüfung 
sein“. Eine bundeseinheitliche Lösung für alle Wirtschafts-
bereiche für eine Gebühren- und Entgeltfreiheit sämtlicher 
Aufstiegsqualifikationen würde das Handwerk ausdrück-
lich begrüßen.

Blick in die Zukunft
IHK LÜNEBURGWOLFSBURG SOMMERFEST

Auf eine gedankliche Reise in das Silicon Valley nahm Trend-
forscher Sven Gábor Jánszky die rund 500 Gäste des Sommer-
fests der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfs-
burg im Heide Park Resort Soltau mit. Seine Botschaft: „Think 
big.“ Gen-Analyse und -Reparatur, Medical Food, Ersatzteil-Or-
gane und ein Hirn-Upload mit künstlicher Intelligenz waren 
seine Themen. IHK-Präsidentin Aline Henke appellierte an die 
Anwesenden, zum Mitmacher zu werden und für die IHK-Voll-
versammlung zu kandidieren. Wirtschaftsminister Dr. Bernd 
Althusmann erklärte, dass ein wettbewerbsfähiger Breitband-
anschluss, höchste Priorität haben. Zudem sprach er sich für die 
Infrastrukturprojekte A 39 und die Schleuse in Scharnebeck aus.

Dr. Andreas Bierich, Kreishandwerkerschaften Region 
Braunschweig-Gifhorn und Peine, Detlef Bade, Ober-
bürgermeister Ulrich Markurth, Eckhard Sudmeyer.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd 
Althusmann, IHK-Präsidentin Aline Henke und 
IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Zeinert. 

Sven Gábor Jánszky, 
Referent des Abends.
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Regionalzug wirbt für Eintracht 
TAG DES ÖPNV AM HAUPTBAHNHOF BRAUNSCHWEIG

Zwei Dinge bewegten Braunschweig an diesem sonnigen Wochenende: Fußball 
und Mobilität. Und zumindest in Sachen Mobilität stehen die Zeichen, so sagte es 
Oberbürgermeister Ulrich Markurth, klar auf Aufstieg. Anlass seines Besuchs im 
Hauptbahnhof war der Tag des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), zu 
dem der Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) mit verschiedenen Ver-
kehrsunternehmen geladen hatte. Einer der Höhepunkte: Die Vorstellung des pla-
kativ designten Regionalzuges, der ein Jahr lang Werbung für Eintracht Braun-
schweig machen soll. Ebenfalls top: Viele lohnenswerte Ziele in der Region sind 
mit dem ÖPNV in 15 bis 30 Minuten erreichbar.

Dankeschön auf der Oker
MAGNI@FRIENDS GEWINNER AUF FLOSSFAHRT

Die Gewinner bei der Tombola zugunsten des „Braunschweiger Netz-
werk gegen Kinderarmut“ beim Neujahrsempfang von Magni@Friends 
lösten auf der Oker ihren Preis ein. Gemeinsam mit den Veranstaltern 
und Sponsoren wurden Sie bei einer Floßfahrt mit einem Fünf-Gänge-
Menü von Bernd Weymann verwöhnt, der dazu auf einem zweiten Floß 
neben den 45 Gästen agierte. Organisiert hatte die Fahrt Tina Loose von 
der Floßstation. Die gut gelaunte Gesellschaft schipperte bis in die spä-
ten Abendstunden auf dem Gewässer. 

Cyborgs und Mondtrips
2B AHEAD ZUKUNFTSKONGRESS IN WOLFSBURG

Innovativ, inspirierend aber auch irritierend verlief die 17. Auflage des 2b Ahead 
Zukunftskongress in Wolfsburg. Veranstalter Sven Gábor Jánszky ließ sich ein 
NFC-fähiges Chipimplantat einpflanzen und verkündete: „Meine Kinder wer-
den auch Cyborgs sein. Und das ist gut so!“. Präsentiert wurde am Schloss 
Wolfsburg auch der weltweit erste fahrende VW-Golf. Hoch hinaus will die 
Firma PTScientists, die an einer Infrastruktur und Transportlogistik für Reisen 
zum Mond arbeitet: CCO Torsten Kriening erklärte: „Wir werden alle 18 bis 24 
Monate auf den Mond fliegen. Der Mond ist das Sprungbrett ins All“.

2b Ahead Chairman Sven Gábor Jánszky.
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Kultur, Kunst und Klang

FO
TO

S
: L

es
es

om
m

er
, S

te
fa

n 
S

ta
rk

, S
te

ph
an

 H
ub

er
, C

hr
is

tia
n 

G
la

tt
ho

r, 
W

ol
fs

bu
rg

 A
G

, A
nd

re
as

 H
. B

ite
sn

ic
h

Veranstaltungstipps für Juli 2018

FESTIVAL: AUTOSTADT  
SOMMERFESTIVAL

Die Park- und Lagunenlandschaft der Auto-
stadt verwandeln Akrobaten, Schauspieler, 
Musiker und Trapezkünstler aus aller Welt 
sechs Wochen lang in eine riesige Open-
Air-Bühne. Für Nervenkitzel und Unterhal-
tung sorgen zum Beispiel Urbanatix mit 
ihrer neuen Show „Grooftop“ und die Flip-
FabriQue aus Kanada. Zusätzlich ist der 
international besetzte Street Circus unter-
wegs. Kinder können sich auf einer giganti-
schen Rutschenanlage oder auf zahlreichen 
Slacklines und Trampolinen vergnügen.
TERMIN: 18. Juli bis 26. August
ORT: Autostadt Wolfsburg
INTERNET: www.autostadt.de

FAMILIENFEST: SOMMER
FEST IM ALLERPARK

Ein buntes, abwechslungsreiches Unter-
haltungsprogramm aus Spiel und Erlebnis-
angeboten sowie Live-Musik für die ganze 
Familie kann man an diesem Tag erleben. 
Von Buddelspaß im Sandkasten über eine 
Go-Kart-Rallyestrecke für die Größeren, 
Schnupperpaddeln für alle Altersklassen 
bis hin zu Live-Musik verschiedener Bands 
wird zwischen BadeLand, Kolumbianischer 
Pavillon und Allersee geboten. Rund 18.000 
Besucher aus der gesamten Region nutzten 
in den Vorjahren die Mitmachangebote.
TERMIN: 21. Juli 2018, 11:00 Uhr
ORT: Allerpark Wolfsburg
INTERNET: www.allerpark-wolfsburg.de

LESUNGEN: LESESOMMER
Die Veranstaltung Lesesommer wird 25 
Jahre alt und bietet auch in diesem Jahr 
wieder ein vielfältiges Programm bei 
freiem Eintritt. Thommi Baake unterhält 
am 6. Juli mit einer Mischung aus Literatur, 
Edutainment, Musik und Quiz. Ein kaba-
rettistisches Plädoyer gegen den Wahnsinn 
der Schönheitsindustrie und für eine ent-
spannte Weiblichkeit hält Inka Meyer am 
27. Juli unter dem Titel „Der Teufel trägt 
Parka“. Pauline de Bok liest am 25. Juli aus 
ihrem Buch „Beute: Mein Jahr auf der Jagd“.
TERMIN: Bis 4. August
ORT: Schulmuseum Steinhorst
INTERNET: www.museen-gifhorn.de

AUSSTELLUNG: DOING 
THINGS WITH WORDS

Trotz Digitalisierung erlebt die Beschäfti-
gung mit dem Körper als form- und opti-
mierbares Tool Hochkonjunktur in der 
Kunst. Die Gruppenausstellung „Doing 
Things with words“ legt den Fokus auf den 
Einsatz von Sprache in Performances. Wie 
klingt Sprache und wie lässt sich mit dem 
Körper als Klang produzierender Reso-
nanzraum experimentieren? Wie manifes-
tiert sich Sprache körperlich und materiell? 
Diese Fragen sollen beantwortet werden.
TERMIN: Bis 19. August
ORT: Kunstverein Braunschweig
INTERNET: www.kunstverein-bs.de

FESTIVAL: WOLFENBÜT
TELER KULTURSOMMER

Nach dem letztjährigen Erfolg der „Um-
sonst und draußen“-Konzerte findet der 
Kultursommer an drei Wochenenden auf 
dem Theatervorplatz und im Schlossinnen-
hof statt – bei freiem Eintritt. Aufgeführt 
wird die musikalische Komödie „Kiss me, 
Kate“ und die Operette „Der Vogelhändler“. 
El Flecha Negra (Foto) verbinden Cumbia 
und Reggae mit Mestizo. Sowete Soul spie-
len einen wilden Mix aus Jive, Mbaqanga 
und der House-Variante Kwaito
TERMIN: 13. Juli bis 5. August 2018
ORT: Lessingtheater Wolfenbüttel
INTERNET: www.wolfenbuettel.de

MUSIK: VOLKSBANK BRAWO 
BÜHNE

Nach zehn Jahren im Braunschweiger Raff-
teichbad wird die die Volksbank Brawo 
Bühne nun auf dem Gelände der Braue-
rei Wolters errichtet. Diesmal live dabei: 
Michael Patrick Kelly (Foto), der für die Kelly 
Family unter anderem den Hit „An Angel“ 
schrieb und an der 4. Staffel der Fernseh-
show „Sing meinen Song“ teilnahm. Außer-
dem sind an einem Abend Manfred Mann’s 
Earth Band sowie The Hooters zu hören. 
Den Abschluss machen die Lokalmatadore 
und Coverspezialisten Silent Radio.
TERMIN: 26. Bis 28. Juli
ORT: Wolters-Hof, Braunschweig
INTERNET: www.volksbank-brawo-buehne.de
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Knud Ahlborn 
Leiter des Career Service der TU Braunschweig 
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DER SCHREIBTISCH VON …

VON DERYA ÖZLÜK & MAIK HOFFMEISTER

Nahe der Universitätsbibliothek, an 
der Straßenecke zwischen dem Bül-
tenweg und der Kon stantin-Uhde-
Straße, steht der Schreibtisch von 

Knud Ahlborn. Unscheinbar und versteckt. 
Dennoch führt der Weg vieler der rund 
20.000 Studierenden aus 75 unterschied-
lichen Studiengängen an der TU Braun-
schweig tagtäglich in sein Büro –  vor allem 
zum Ende des Studiums. Denn der 48-Jäh-
rige ist seit der Gründung 2009 Leiter des 
Career Service und begleitet gemeinsam 
mit zwei Mitarbeitern Absolventen hinaus 
aus der Universität in die anspruchsvolle 
Berufswelt.

„Viele Studierende informieren sich zu 
spät“, stellt Ahlborn fest. „Deshalb versuche 
ich, ihnen schon in den frühen Semestern zu 
begegnen und biete vielfältige Beratungs- 
und Qualifizierungsprogramme an, die 
gezielt auf den Berufseinstieg vorbereiten 
und vernetzen.“ In Kooperation mit Unter-
nehmen aus der Region, wie der WVI Prof. 
Dr. Wermuth Verkehrsforschung und Inf-
rastrukturplanung GmbH, dem Ingenieur-
büro Kuhn + Partner und der GOM GmbH, 
bietet der Career Service regelmäßig diverse 
Workshops, Exkursionen und Firmen-Kon-
taktevents an. Rechtzeitig vorzusorgen sei 
ein wichtiger Grundbaustein für die spä-
teren Berufschancen, „ohne ist ein nahtlo-
ser Übergang vom Studium in den Arbeits-
markt kaum möglich.“ Mit einem einzigen 

Beratungstermin sei es aber nicht getan, ein 
studienbegleitender Prozess sei sinnvoller, 
appelliert Ahlborn an die Studierenden.

Diese Überzeugung kommt nicht von 
ungefähr: Der zweifache Familienvater fühlt 
sich im Privaten und in seinem Beruf als 
Coach, Berater und Wegweiser angekommen 
– dies sei aber ein langer Weg mit anfängli-
cher Orientierungslosigkeit gewesen: „Eine 
solche Anlaufstelle hätte mir nach meinem 
Studium in Geschichte und Amerikanis-
tik weitergeholfen, aber es gab sie damals 
nicht.“ 

Nach seinem Studium will der Geisteswis-
senschaftler zunächst Radiojournalist wer-
den und absolviert diverse Praktika bei pri-
vaten Sendern – mit einer damals für ihn 
unerwarteten Erkenntnis: dass es das nicht 
ist. „Mein Plan A war gescheitert und ich 
hatte keinen Plan B oder C.“ Also erprobte er 
sich weiter in verschiedenen Bereichen und 
stürzte sich auf Gelegenheitsjobs, wie das 
Zeitungaustragen in Berlin oder die Projekt-
manager-Tätigkeit bei einer Kinderhilfsor-
ganisation –  bis er sich schließlich bewusst 
für die amerikanische Lobby Organisation 
„Atlantik-Brücke“ entschied und drei Jahre 
qualifizierten und fordernden Tätigkeiten 
nachging.

„Sehr zufällig stieß ich dann auf die erste 
Career-Service-Tätigkeit bei einer kleinen 
privaten Hochschule“, aber auch dort sollte 
er nicht länger als drei Jahre verweilen: 
„Mehrmals die Woche habe ich Studieren-
den Tipps gegeben, wie man aussagekräf-
tige Bewerbungen formuliert, da habe ich 
es selbst mal ohne ernstere Absichten pro-
biert“, erzählt er über einen Bewerbungs-
versuch beim nicht ganz unbedeutenden 
Arbeitgeber Google – mit Erfolg. 

Mit seiner Frau und dem ersten Kind 
nahm er die Herausforderung an und fand 
sich kurzerhand in Irland bei dem multina-
tionalen Konzern wieder, wo er drei Jahre in 
unterschiedlichen Bereichen arbeitete: „In 
dieser Zeit habe ich nicht nur gemerkt, dass 
die freie Wirtschaft nichts für mich ist, son-
dern auch, worauf Unternehmen in Bewer-
bungsprozessen achten.“ Nach einer lan-
gen beruflichen Reise bringt er heute seine 
Erfahrungen in den Career Service der TU 
Braunschweig ein – mit einem klaren Ziel: 
„Die Studierenden sollen sagen können, 
dass ihre Hochschule sie auf dem Weg in 
eine dauerhafte Berufstätigkeit nachhaltig 
unterstützt hat.“

Knud Ahlborn: ein ernsthafter Komiker.

Sympathisch, witzig und locker: 
Studierende der TU Braunschweig 
sind bei ihm gut aufgehoben.
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+ Große Auswahl

+ Ausgiebige Probefahrten mit
kompetenter Beratung

+ Beratung auch außerhalb
unserer Öffnungszeiten

+ Kostenlose Anlieferung von
Neurädern im Umkreis von 25 km

+ Fahrradreparatur mit Hol- & Bringdienst –
auch während Ihrer Arbeitszeit

+ Fahrrad-Leasing-Partner
mit verschiedenen Anbietern

+ Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür

+ Freundliches Personal
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Ihr Service-Partner rund um’s Fahrrad!

… inVECHELDE &MÜNSTEDT E-Rad-Spezialist für
PE,BS,WF, SZ,WOB,GF,HE

BERATUNG & SERVICE
ohne Grenzen nur bei uns
Kinderräder · City-Trekkingräder ·MTBs · E-Räder

Fahrspaß …

Vorteil
Der große
FENSKE-
Der große
FENSKE-
Vorteil

Hildesheimer Str. 14 · VECHELDE · Telefon (0 53 02) 65 75
Wikbildstr. 24 · MÜNSTEDT · Telefon (0 51 72) 9 49 66 39
Öffnungszeiten: Mo – Fr 9 – 18 Uhr · Sa 9 – 13 Uhr

www.2rad-fenske.de

bei uns garantiert!



Sicher bauen mit Köster
Herausragende Architektur für Ihre Immobilie in Hildesheim:

❙ Verlässliche Abwicklung dank einem erfahrenen Projektteam

❙ Transparente Bauprozesse durch gemeinsame Entscheidungen

❙ Flexibles Änderungsmanagement mit Berücksichtigung individueller Mieterwünsche

❙ Schnelle Lösungen und Entscheidungen dank flacher Hierarchien und festem Ansprechpartner

Schlüsselfertiger Neubau des Stadtquartiers Arneken Galerie, Hildesheim

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

Erfahren Sie mehr
über die Arneken Galerie


