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WOLFENBÜTTEL

WOLFSBURG

Liebe Leserinnen und Leser,
wer reist, ist in Bewegung – verlässt die gewohnte Umgebung, erweitert seinen Horizont und findet 
Erholung. Mehr als 395 Millionen Tage waren die Deutschen allein in den ersten vier Monaten 2017  
unterwegs. Was für die einen Abenteuer, Entspannung oder Bildung verspricht, ist für die anderen 
ein Geschäft. Die Bruttowertschöpfung der hiesigen Tourismusbranche beträgt laut einer 
aktuellen Studie des Bundeswirtschaftsministeriums mehr als 105 Milliarden Euro pro Jahr.

Neben Reise-Giganten wie der Hannoveraner TUI AG tragen auch zahlreiche mittelständische 
Unternehmen dazu bei. Größter Reiseanbieter der Region ist die Schmidt Reisebüro GmbH  
aus Wolfenbüttel. 1961 fing mit einem Reisebus alles an, 2017 plant das Unternehmen mit  
6 Geschäftsfeldern und über 150 Mitarbeitern mehr als 30 Millionen Euro Umsatz. Vor allem 
über den Wolken wächst das Geschäft aktuell. Abgehoben sind die beiden Geschäftsführer 
Wilhelm Schmidt und Philipp Cantauw aber nicht. Das wurde beim Titel-Interview mit dem 
harmonischen Duo in der Unternehmenszentrale in Wolfenbüttel schnell deutlich.

Ansonsten hätten wir wahrscheinlich zum Hund geraten. Der holt uns Menschen durch einen 
kleinen Stubser nämlich besonders schnell wieder zurück in die Wirklichkeit, verriet uns Markus 
Beyer vom Bundesverband Bürohund e.V. Wie viele Unternehmen zwischen Harz und Heide auf 
tierische Teammitglieder setzen, hat uns dann aber doch überrascht. Sind Sie schon auf den 
Hund gekommen? Oder urlaubsreif? Für alle, die selbst zum Ende des Wirtschaftsjahres beide 
Fragen verneinen, warten immerhin noch ganze 50 weitere Seiten mit Themen, Impulsen und 
Geschichten aus der Region – und ein klares Ziel zum Schluss: „Die Situation meistern!“ 

Ihre Standort38-Redaktionsleitung

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

Dr. Holger IsermannChristian Göttner

instagram.com/standort38.de

standort38.de

facebook.com/standort38.de
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VON CHRISTIAN GÖTTNER

Porsche. Das ist Marke, Mythos, 
Legende. Synonym für exklusive 
Sportwagen. Ferdinand „Ferry“ Por-
sche schuf mit seinem im Jahre 1931 

in Stuttgart gegründeten „Konstruktions-
büro“ die Keimzelle des heutigen Weltunter-
nehmens, der Porsche AG. Viele Veröffent-
lichungen gab es bereits über den genialen 
Ingenieur und Techniker, der 
zuvor Konstrukteur von Elek-
trokutschen und Rennwa-
gen sowie Chefentwickler von 
Daimler-Benz war. „Ferdinand 
Porsche war kein Mann der 
Feder und der Bücher, sondern 
ein Techniker, von Unrast 
getrieben auf der ständigen 
Suche nach der optimalen 
technischen Lösung“, erklärt 
der renommierte Historiker 
Wolfram Pyta, der Bücher 
über Hitler, Hindenburg, aber 
auch über die Geschichte des 
Fußballs in Deutschland und 
Europa geschrieben hat.

Sein 512-seitiges Buch „Porsche: Vom Kon-
struktionsbüro zur Weltmarke“ (Siedler Ver-
lag), das 70 Seiten mit Anmerkungen und 20 
Seiten mit Quellen- und Literaturangaben 
beinhaltet, setzt neue Maßstäbe. Es bestätigt 
bekannte Sachverhalte, präzisiert Erkennt-
nisse, bringt aber auch Licht ins Dunkel von 
Themen, die bisher nicht intensiv genug 
beleuchtet wurden: Vor allem aus der Nazi- 

und Nachkriegszeit. Und das war möglich, 
weil die Verfasser „uneingeschränkte inhalt-
liche Gestaltungsfreiheit sowie ungehinder-
ten Zugang zu allen im Porsche-Archiv ver-
wahrten Unterlagen besaßen“, wie Pyta in 
der Einleitung betont.

Statt auf bunte, großformative Fotos, schi-
cke Infografiken und modernes Layout setzt 
er auf akribisch aufgearbeitete Fakten – und 

bebildert die umfangreichen  
14 Kapitel nur mit 14 kleinen 
Schwarz-Weiß-Fotos. Und 
die Kapitel haben es in sich: 
„Wagemutiger Schritt in die 
unternehmerische Selbst-
ständigkeit“, „Ende der Durst-
strecke und Durchbruch“, 
„Familienunternehmen pur 
– das Hinausdrängen fami-
lienexterner Gesellschaf-
ter“, „Untauglich – Porsche 
und die Panzerkampfwagen- 

konstruktion“ und „Die Politik holt das 
Unternehmen ein – Porsche während des 
Zweiten Weltkriegs“ sind diese unter ande-
rem betitelt. Das Buch dokumentiert detail-
liert die Gründung, die Philosophie und die 
Entwicklung der Porsche-Vorläufer-Unter-
nehmen in den turbulenten Anfangsjah-
ren: von der Entstehung des Volkswagens 
über die Umstellung auf Kriegswirtschaft 
unter den Nationalsozialisten und die Ent-
wicklung von Kampfpanzern bis hin zur 
Etablierung der Automobilmarke Porsche. 
Deutlich wird: Die atemberaubende Erfolgs-
geschichte war eng mit dem „Dritten Reich“ 
und der Person Adolf Hitler verbunden. 
Prestige-Projekte wie der Auto Union-Renn-
wagen, der Volkswagen und auf der Basis 
des KdF-Wagens im Zweiten Weltkrieg auch 
Militärfahrzeuge verdeutlichen es. Eine wei-
tere Erkenntnis: Ferdinand Porsche war kein 
Nazi oder Antisemit, aber ein raffinierter 
Opportunist, der täuschte und trickste. Er 
war Täter und (von den Franzosen Ende 1945 
durch eine Intrige festgenommen und zum 
Kriegsverbrecher erklärt) Opfer zugleich. 

Ein Techniker,  
von Unrast getrieben
Das Buch „Porsche: Vom Konstruktionsbüro zur Weltmarke“ arbeitet  

die Geschichte des Sportwagenherstellers neu und intensiv auf

1958: Ferry Porsche mit den Porsche-Kons- 
truktionen Typ 356 und Typ 60 (Volkswagen).

Konzeptstudie: Mission E.

1994 Ferry Porsche an seinem  
85. Geburtstag im Porsche  

Typ 356 „Nr. 1“.
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Aufstieg, Kampf, Absturz
Neue Biographien von Pop, Politik bis Wirtschaft

GREGOR GYSI 
Aufbau Verlag

Seine Autobio-
grafie beginnt er 

mit dem Satz „Ich 
habe schon als Kind 
gelernt, dass man 
Sätze nicht mit ,ich‘ 
beginnen soll“ – und 
fängt damit gleich 
im 1. Kapitel an: „Ich 

kann von meinem Leben nicht behaup-
ten, es verlaufe ruhig. Sehr oft hatte ich 
das bedrängende Gefühl, dass mir für 
bestimmte Dinge die Zeit fehle“, vermel-
det der kritische, aber auch selbstironi-
sche Rechtsanwalt und Politiker. Gregor 
Gysi liebt es zu verwirren, denn im Titel 
geht es vielmehr darum, wie viele Leben 
er schon gelebt hat: Als Student, Fami-
lienvater, Anwalt, Politiker, Autor und 
Moderator in der DDR und später in der 
BRD. Und dabei war der Linken-Politi-
ker immer auch Außenseiter. Anerken-
nung musste er sich hart erkämpfen. 
Auf 583 Seiten berichtet der 69-Jährige 
von seiner Kindheit und Jugend als pri-
vilegierter Sohn hoher Kulturfunktio-
näre, schildert seinen Weg und sein Wir-
ken als Rechtsanwalt, der Regimekritiker 
wie Rudolf Bahro und Robert Havemann 
verteidigte. Zudem gibt der charismati-
sche Denker und Streiter, der heute als 
Vorsitzender der Europäischen Linken 
fungiert, Einblicke in sein Verhältnis zu 
Dissidenten und in die Spannungsfelder 
an der Spitze von Partei und Bundestags-
fraktion. Ein reiches, bewegtes Leben, 
das von vielen Brüchen geprägt ist. C.G.

REVEAL:  
ROBBIE  
WILLIAMS
Chris Heath
Rowohlt

Robbie Williams, 
Musterkind 

eines Popstars und 
Entertainers unse-
rer Tage lässt sein 
Privatleben erneut 

in Form eines Buches beleuchten. Musik-
journalist Chris Heath, langjähriger 
Begleiter und Autor seiner 2004 erschie-
nenen Autobiografie, blickt auf dessen 
turbulente letzte zehn Jahre zurück. 
Schlaglichtartig und sprunghaft werden 
Unterhaltungen, Absurditäten, Banali-
täten und Begebenheiten aneinanderge-
reiht, die einen anhaltenden Kampf mit 
sich selbst, der Öffentlichkeit und sei-
nem Talent offenbaren. Es zeigt Williams 
in Extremen und Normalitäten, in seiner 
Familie, bei der Arbeit und der Ideenfin-
dung. Wir kennen den gefeierten Popstar 
bereits als genial und eigensinnig, neu-
rotisch, egozentrisch, oberflächlich, fern-
gesteuert, abhängig und unkontrolliert. 
Er leidet unter massiver Versagensangst 
und Selbstzweifeln – und ist noch immer 
süchtig nach Erfolg und Bewunderung. 
Das alles ist nicht neu, doch blendet 
ein Licht auf 650 Seiten hinter den Zei-
len. Der britische Multimillionär verkör-
pert die Sehnsucht einer ganzen Gesell-
schaft, in der immer mehr Individuen 
nach gesteigerter Anerkennung lechzen, 
um die selbst empfundene Wertlosigkeit 
irgenwie zu kompensieren. J.G.

MIDDELHOFF
Massimo Bognanni
Campus Verlag

Ende 2014 wurde 
der frühere Ber-

telsmann- und 
Acandor-Chef Tho-
mas Middelhoff 
wegen Untreue in 
27 Fällen und Steu-
erhinterziehung zu 

drei Jahren Haft ohne Bewährung verur-
teilt – den angerichteten Schaden bezif-
ferte das Gericht nur auf 485.000 Euro. 
Der eitle und selbstverliebte Top-Mana-
ger wurde in den Medien und der Öffent-
lichkeit zum Symbol für Hochmut, Raff-
sucht und Selbstgefälligkeit stilisiert. 
Nach einem steilen Aufstieg erlebte der 
64-jährige Vorstandsboss einen umso bit-
tereren, gnadenloseren Absturz. Beruf, 
Familie, Geld, Gesundheit, Status – alles 
weg. Aber „war ,Big T‘, der vielen als böse 
Fratze des Kapitalismus galt, wirklich 
so schlimm?“, fragt Massimo Bognanni, 
Investigativ-Reporter beim Handelsblatt. 
Antworten liefert seine detaillierte, fak-
tenreiche und kritische Biografie, die 
tiefe Einblicke in das Leben und Wirken, 
die Licht- und Schattenseiten des einsti-
gen Top-Managers bietet. Wer noch mehr 
über Middelhoff wissen möchte, sollte 
sein eigenes, etwas zwiespältiges Buch 
„A115 – Der Sturz“ und auch das Titel-In-
terview mit ihm im Wirtschaftsmagazin 
Bilanz, Oktober 2017, lesen. Alles in allem 
ein ganz besonderes, hochspannendes 
und tragisches Stück deutscher Wirt-
schaftsgeschichte. C.G.
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VON CHRISTIAN GÖTTNER & HOLGER ISERMANN

Für Wilhelm Schmidt und Philipp Cantauw 
ist das Reisen nicht nur persönliche 

Leidenschaft, sondern auch Grundlage für 
unternehmerischen Erfolg. Standort38 traf 

die beiden Geschäftsführer von Der Schmidt 
in der Wolfenbütteler Unternehmenszentrale 

zu einem Gespräch über Kaffeefahrten in 
die Heide, die Renaissance einer Traditions-
marke und neue Märkte über den Wolken …     

„DAS IST EINE 
Once in a Lifetime
GESCHICHTE“
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Warum ist Ihr Vater nicht dort 
eingestiegen?
W.S.: Für fünf Jungs ist natürlich 
kein Platz auf einem Hof. Drei 
der Brüder sind Busunternehmer 
geworden – einer in Langelsheim, 
einer in Dorstadt, einer in Wol-
fenbüttel und zwei Hoteliers in 
Lamspringe und in Goslar. 

Was ist daraus geworden?
W.S.: Die Hoteliers gibt es noch 
und von den Busunternehmen 
sind nur noch wir hier in Wolfen-
büttel übriggeblieben.

Was war damals das Geschäfts-
modell Ihrer Eltern? 
W.S.: Im Prinzip haben sie die 
Reisen meines Großvaters und 
auch Pauschalreisen verkauft. 
Sie haben als Reisebüro angefan-
gen und nicht als Reiseveranstal-
ter. Erst 1961 hat mein Vater einen 
ersten Bus gekauft. Der steht 
noch heute dort unten (zeigt auf 
den Hof). 

Wo sind die Leute damals 
hingefahren? In den Harz und 
die Heide oder auch weiter weg? 
W.S.: Es gab natürlich die klas-
sischen Tagesfahrten. Wir sind 
aber auch schon nach Österreich, 

an den Gardasee oder nach Toblach in Süd-
tirol zum Skilaufen gefahren. Dort bin ich 
als Kind immer dabei gewesen. 

Wie mutig war die Entscheidung, damals 
einen Bus zu kaufen? 
W.S.: Mein Vater hat wenig Geld von mei-
nem Großvater mitbekommen, um die Exis-
tenz zu gründen. Und so ein Bus war auch 
damals schon ein großes Investment. Das 
war sicherlich ein mutiger Schritt, aber eben 
in einer aufstrebenden Zeit. Da hat er schon 
den richtigen Riecher gehabt. 

Wie haben Sie die Zeit in Erinnerung? 
W.S.: Für mich als Kind war es ein ganz ein-
faches Leben. Meine Eltern leben bis heute 
sehr sparsam. Ich habe mich nicht als Unter-
nehmerkind gefühlt. Meinen Vater habe ich 
quasi nie gesehen. Er ist mittags nach Hause 
gekommen, hat gegessen und Mittagsschlaf 
gemacht und ist danach wieder ins Büro. 
Und am Wochenende war er auch im Büro. 
Meine Mutter hat damals die Buchhaltung 
für das Unternehmen gemacht. 

Haben Sie in irgendeiner Form 
mitgeholfen? 
W.S.: Schon als Kind bin ich natürlich im 
Büro und in der Werkstatt herumgelaufen. 
Später habe ich in der Werkstatt mitgeholfen 
oder Briefe ausgetragen, wenn im Dezember 
ein neuer Katalog herauskam. 

Wie ging es dann weiter für Sie? 
W.S.: Ich war ein extrem schlechter Schü-
ler und hatte verschiedene Schulen in Wol-
fenbüttel durch. Für das Abitur hat es nicht 
gereicht. Ich habe gerade so meine mittlere 
Reife geschafft, aber auch nur, weil meine 
Biologie-Lehrerin ein Auge zugedrückt 
hat (lacht). An der Höheren Handelsschule 
in Braunschweig wurden die Noten dann 
schon besser. 

War für Sie klar, dass Sie einmal ins 
Familienunternehmen einsteigen? 
W.S.: Für mich war Tourismus immer 
gesetzt. Ich habe nie etwas anderes im Kopf 
gehabt und bin dann zur Ausbildung in ein 
Reisebüro nach Hannover gegangen. 

Sie haben Reisekaufmann gelernt?
W.S.: Ja, danach ging es zur Reisever- 
kehrsakademie nach Düsseldorf. Da habe 
ich einen staatlich geprüften Betriebswirt 
gemacht. Eigentlich hat man zwei Jahre 
Berufserfahrung benötigt, um das Studium 
zu beginnen. Da habe ich dem Regierungs-
präsidenten geschrieben, dass ich schnell ins 
Familienunternehmen einsteigen muss und 
eine Sondergenehmigung brauche. Das hat 
geklappt ...

… der Einstieg ins Unternehmen auch?
W.S.: Nicht wirklich. Mein Vater ist ein sehr 
starker Patriarch. Da wächst kein Pflänzchen 
neben ihm. Nach kurzer Zeit habe ich mich 
deshalb entschieden, noch einmal hinaus in 
die Welt zu gehen. Erst war ich über ein Jahr 
in Israel und Ägypten, dann auf russischen 
Kreuzfahrtsschiffen auf allen Weltmeeren 
unterwegs. Das war eine tolle Erfahrung.

Was hat Sie auf See am meisten fasziniert? 
W.S.: Die Menschen sind unheimlich freund-
lich, nett und liebevoll – und das obwohl wir 
eigentlich gar keinen Kontakt haben durf-
ten. Aber wenn ein russischer Kapitän mich 
mochte, haben sich schon Gespräche entwi-
ckelt. Es saß dann aber in einem respektab-
len Abstand ein Politoffizier dabei, der auf-
passte, dass wir nichts Falsches sagen. Und 
natürlich gab es pro Person eine Literflasche 
Wodka. Wenn die leer war, durfte ich schla-
fen gehen (lacht). FO
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Mit einem Ladenlokal in der 
Langen Straße 14 in Wolfen-
büttel fängt alles an. 1961 
kauft Firmengründer Josef 
Schmidt seinen ersten Büs-
sing-Bus – Typ 11 R U7 H – und 

schickt ihn auf Reisen. Aus diesem kleinen 
Busunternehmen ist in den vergangenen 60 
Jahren ein Reiseanbieter mit sechs Geschäfts-
feldern und mehr als 150 Mitarbeitern gewor-
den. Vor allem die Voll-Charterflüge von 
Braunschweig und Paderborn haben sich zu 
einer lukrativen Nische entwickelt, die Rei-
se-Giganten wie die TUI nicht bedienen. An 
der Spitze der Reisebüro Schmidt GmbH ste-
hen heute Firmenerbe Wilhem Schmidt und 
Philipp Cantauw. Das Führungsduo versteht 
sich blendend, setzt auf Innovationen und hat 
sich zugleich der Tradition verschrieben. Das 
zeigt kein Datum besser als der 8. Mai 2017.  
An diesem Tag erlebt mit der Präsentation der 
neuen Büssing-Busse auf dem Braunschweiger 
Burgplatz eine legendäre Marke ihre Renais-
sance – und zugleich schließt sich ein Kreis 
in der eigenen Firmengeschichte. So rich-
tig glücklich ist Wilhelm Schmidt trotz aller 
Freude über die neuen Fahrzeuge mit diesem 
Bild nicht. „Das klingt mir zu sehr nach einem 
Ende“, sagt er beim Titelinterview. „Aber wir 
fangen gerade erst an.“

Herr Schmidt, seit über 60 Jahren ist Ihre 
Familie im Geschäft mit dem Fernweh. Wie 
hat damals mit Josef und Gisela Schmidt 
in der Langen Straße 14 in Wolfenbüttel 
alles begonnen?
Wilhelm Schmidt: Es war ein ganz klei-
ner Eckladen, vielleicht 40 Quadratmeter 
groß. Dahinter ging eine Treppe hoch und 
da haben wir gewohnt. Zwei Erwachsene 
und zwei Kinder. Das Ganze war geplant 
als Vorverkaufsstelle für meinen Großva-
ter, der bereits ein Fuhr- und Busunterneh-
men hatte. 

Im Chefbüro: Die Geschäftsführer Wilhelm Schmidt 
und Philipp Cantauw beim Titelinterview.
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Im Jahr 1984 ging es dann doch wieder 
zurück nach Wolfenbüttel. Wie sah das 
Unternehmen damals aus? 
W.S.: Es war sehr durch den Bus geprägt. Ich 
bin dann erst einmal in den Verkauf gegan-
gen und habe die ersten Eigenveranstaltun-
gen organisiert. Das war noch vor der Libe-
ralisierung. Früher gab es ja nur TUI- und 
Neckermann-Büros und niemand durfte 
Angebote des anderen verkaufen. 

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit 
Ihrem Vater entwickelt? 
W.S.: Es blieb immer eine Herausforde-
rung. Ich habe mich dann auf den Touris-
musbereich konzentriert und einfach mein 
Ding gemacht. Wir sind nach Braunschweig 
expandiert und nach der Grenzöffnung auch 
nach Magdeburg, Halberstadt und Burg. 

Die Grenzöffnung ist ein gutes Stichwort. 
Wie hat sie Ihr Unternehmen durch dieses 
historische Ereignis verändert?
W.S.: Es herrschte Aufbruchstimmung. Wir 

haben damals fast täglich Reisen nach Paris, 
Venedig und London angeboten. Die Reise-
gäste haben uns Briefe geschrieben: „Hiermit 
bewerbe ich mich für eine Reise nach Paris, 
der Termin ist mir egal – bitte nehmen Sie 
mich mit.“ Unvorstellbar, oder?

Klingt mindestens nach Goldgräberstim-
mung …
W.S.: Absolut. Wir sind damals massiv 
gewachsen, haben aber nichts verdient, weil 
wir zu billig verkauft haben (lacht).

Haben Sie den Menschen zum ersten Mal 
die Welt gezeigt?
W.S.: Ja, wenn Sie in Magdeburg den Namen 
,,Reisebüro Schmidt“ nennen – den kennen 
dort noch heute viele.

Fasziniert Sie das an der Branche – dass 
man Menschen tendenziell glücklich 
macht?
W.S.: Das ist das eine. Zum anderen reisen 
wir beide selbst gern und schauen uns neue 

Länder an. Wir haben keine Ferienwohnung 
oder Ferienhäuser, sondern lieben das Neue. 

Herr Cantauw, wann sind Sie in das 
Unternehmen eingetreten? 
Philipp Cantauw: 1993. Ich war vorher in den 
USA, habe da meinen High-School-Abschluss 
gemacht und bin dann eingestiegen. 

Warum Tourismus und warum gerade das 
Reisebüro Schmidt?
P.C.: Weil mich dieser Bereich neben der 
Werbung schon immer interessiert hat. Das 
ist eine persönliche Affinität. Die Entschei-
dung fiel nach dem Motto „Gereist wird ja 
immer“ und über einen Freund der Familie 
kamen wir auf das Unternehmen Schmidt. 
Er meinte: ,,Die sind gut aufgestellt.“ Also 
habe ich eine Ausbildung zum Reisever-
kehrskaufmann begonnen. 

Was denken Sie heute?
P.C.: Es war die absolut richtige Entschei-
dung. Für mich zählt die spontane Kreati-
vität. Bei uns reicht manchmal eine kleine 
Idee, um etwas ins Rollen zu bringen. 
Wir müssen keine großen Industrielinien 
umstellen und können verhältnismäßig 
spontan in unserer Größenordnung Dinge 
verändern. Das ist unglaublich spannend.

Herr Schmidt, wann haben Sie gemerkt, 
dass Sie Herrn Cantauw mehr zutrauen? 
W.S.: Er war von Anfang an sehr engagiert 
bei der Sache; einer, der immer vorne dabei 
ist und schnell viel Verantwortung über-
nommen hat. Der Rest hat sich entwickelt.

Wie wurde aus dem Reisebüro Schmidt 
eigentlich Der Schmidt?
W.S.: Wir haben nicht umfirmiert. Die Firma 
heißt noch Reisebüro Schmidt, die Marke ist 
,,Der Schmidt – Urlaub mit Herz“. Die Idee 
kam 1993 auf. Ich war der Überzeugung, dass 
wir eine starke Marke brauchen und kannte 
Friedhelm Kranz und Martin Bretschnei-
der von Gingko gut. Friedhelm saß dann in 
meinem Büro und hat das Reisebüro durch-
gestrichen. Stattdessen hat er ,,Der“ davor 
geschrieben und später das rote Design 
nachgeschoben. 

War das damals unüblich?
W.S.: Absolut. Rot war die Feuerwehr. Ich 
hatte schon immer einen guten Draht zu 
MAN. Damals wurden dort ja noch Busse 
gefertigt und ich bin in die Lackiererei 
gegangen und habe mir unter gefühlt 3.000 
Rottönen einen ausgesucht. Mit einer in Fiat 
Rosso Micra Metallic lackierten Kofferraum-
klappe bin ich zurückgekommen – und das 
ist noch heute unsere Firmenfarbe. 

Wie wichtig sind die Busreisen heute noch 
für Ihr Unternehmen?
P.C.: Wir haben in den letzten Jahren eine 
Metamorphose der Marke erlebt. Früher, 
als wir Der Schmidt aus der Taufe gehoben 
haben, stand darunter Internationale Bus-
reisen. Vor einigen Jahren haben wir gesagt, 
dass wir unsere Kunden nicht mehr über ein 
Verkehrsmittel ansprechen wollen ...

1961 hat Firmengründer Josef Schmidt seinen 
ersten Bus gekauft und auf Reisen geschickt. 
Eine Werbeanzeige aus der Zeit zeigt wohin.



... Voll-Charterflüge ins 
europäische Ausland ...

Die vier wichtigsten Geschäftsfelder der 
Reisebüro Schmidt GmbH sind Busreisen ...
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… sondern? 
P.C.: Wir agieren als Reiseveranstalter, der 
verkehrsmittelunabhängig die Bedürfnisse 
der Menschen anspricht. 

Was heißt das konkret?
P.C.: Wenn ich Ihnen jetzt anbieten würde, 
gemeinsam eine Busreise zu machen, wären 
Sie wahrscheinlich nicht sofort begeistert. 
Wenn ich aber einem Kochfan sage, es gibt 
eine Show mit Christian Rach und ausge-
wählten Gästen, wäre die Chance schon grö-
ßer und eventuell steht dann auch ein Bus 
vor der Tür, der uns hinbringt. 

Bei Busreisen denkt man in der Tat 
immer noch etwas an die einstigen 
Kaffeefahrten. Hat das Transportmittel 
ein Image-Problem? 
W.S.: Das Image wird man nie ganz wegbe-
kommen und ja, es sind viele ältere Men-
schen, die eine Busreise machen. Darum sind 
wir auch bemüht, das Produkt zu verjüngen. 
Unser neuestes Baby ist ja der Büssing-Bus, 

der mit ganz viel Lokalpatriotismus in 
Braunschweig aufgenommen worden ist. Es 
ist wirklich einzigartig, dass der MAN- Mar-
ketingvorstand irgendwann gesagt hat, ok 
wir machen das. Das ist eine Once in a Lifeti-
me-Geschichte, ein ganz großer Glücksfall. 
P.C.: Wir haben übrigens wohl den einzi-
gen Buskatalog in Deutschland, der keinen 
Bus aufweist, weil wir der festen Überzeu-
gung sind, dass die Kunden nicht den Bus 
buchen. Auf unseren Flugreisekatalogen 
zeigen wir ja auch die Urlaubsorte und nicht 
nur Flugzeuge. 

Was buchen die Menschen stattdessen? 
Ein Erlebnis?
P.C.: Genau. Und zwar je nach Zielgruppe 
sehr unterschiedliche. Wir machen mittler-
weile große Marktforschungsanalysen und 
haben nicht mehr nur einen Katalog pro 
Jahr. Das ist das Amazon-Prinzip, das rich-
tige Produkt zum richtigen Zeitpunkt an 
die richtige Person zu vermitteln. Es gibt 
zum Beispiel einen Katalog für jüngere Men-

schen, in dem wir natürlich keine Schwarz-
waldreise platzieren würden, weil das unse-
rer Marke eher schaden als nützen würde. 

Als im Jahr 2013 das Fernbusgeschäft 
liberalisiert wurde, sind Sie relativ schnell 
eine Zusammenarbeit mit ,,Mein Fernbus“ 
eingegangen. Wie bewerten Sie rückbli-
ckend das Geschäft?
W.S.: Ich habe mich damals auf mein unter-
nehmerisches Bauchgefühl verlassen. Das 
sagte mir, ,,Mach das“. Mein Unternehmens-
berater hat davon abgeraten, aber auf den 
sollte man nicht immer hören (lacht). Wir 
haben ja die erste Linie in Norddeutschland 
gefahren, Wolfenbüttel – Braunschweig – 
Hamburg, und sind dann stetig gewachsen. 
Heute fahren wir mit 14 Bussen.

Die Unternehmenszentrale in der Halchterschen Straße 33. 
Hier liegt auch das moderne Schmidt Terminal, das unter 
anderem eine Lounge für Reisende bietet.
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... und der Betrieb mehrerer Reisebüros in Wolfenbüttel, 
Braunschweig, Schöppenstedt und Halberstadt.

... Fernbusreisen quer 
durch Deutschland ...
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Glauben Sie, dass das Geschäft in Konkur-
renz zur Bahn eine Zukunft hat? 
P.C.: Absolut, weil die Bahn den originären 
Auftrag verlassen hat. Und zwar, die Beförde-
rung von A nach B auch aus strukturschwä-
cheren Regionen sicherzustellen. Meine Frau 
kommt aus dem Sauerland. Wenn die Eltern 
oder die Oma mal zu uns kommen, dann 
können sie direkt mit dem Flixbus aus dem 
Nachbarort nach Braunschweig fahren. Mit 
der Bahn ist das viel komplizierter und weni-
ger komfortabel.
W.S.: Der Wettbewerb findet zudem nicht 
primär zwischen der Bahn und dem Fernbus 
statt, sondern auch zwischen Fernbus und 
Individualverkehr. Wer mit dem Auto nach 
Hamburg, Berlin oder Brüssel fahren möch-
ten, ist mit dem Bus heute deutlich beque-

mer und sicherer unterwegs. Damit meine 
ich nicht nur die Verkehrssicherheit. Frauen 
fahren zum Beispiel häufig lieber Fernbus 
als Bahn, weil man in einem geschlossenen 
Raum nah beisammen sitzt – da passiert 
nichts. 

Wie sehr leiden Sie unter dem harten 
Preiskampf?
W.S.: Für uns als Unternehmen ist es wirt-
schaftlich, für Flixbus zu fahren. 

Wie viele Geschäftsfelder bedienen Sie 
mittlerweile?
W.S.: Sechs. Das originäre Veranstalter-Ge-
schäft mit den Bussen, dazu den ÖPNV 
und die Fernbusreisen, unser Mietwa-
gen-Geschäft, die Reisebüros und die eige-

nen Flugcharter von Braunschweig und 
Paderborn. 

In welchem der Geschäftsfelder sehen Sie 
das größte Zukunftspotenzial?
P.C.: Jedes Geschäftsfeld für sich ist in sich 
profitabel. Wir steuern zugleich auf eine 
sehr große Sogwirkung zu. Mittlerweile par-
tizipieren alle Felder voneinander. Denn, 
wenn ein Kunde Zugang zu unserer Marke 
findet, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er 
später auch andere unserer Angebote nutzt. 

Sie kooperieren mit dem börsennotierten 
Touristikkonzern TUI …
P.C.: Ja, wir sind unter dem Franchise-Dach 
der TUI angesiedelt und das einzige Unter-
nehmen in Deutschland, das unter der 
Marke First Reisebüro einen Eigennamen 
führen darf. Die Kooperation hat uns auch 
noch einmal auf ein neues Level gebracht. 

Was machen Sie denn besser oder anders 
als der Reisegigant aus Hannover?
P.C.: „Urlaub mit Herz“ soll widerspiegeln, 
dass wir die Dinge kleinteiliger angehen. 
Wir machen Dinge, die die TUI nicht kann, 
denken persönlicher. Da hat ein global agie-
rendes Unternehmen andere Schwerpunkte. 

Jüngst haben Sie vermeldet, dass Sie 
mittlerweile mehr Umsatz mit Flugreisen 
als mit Busreisen machen, ist das richtig? 
P.C.: Wenn man die Reisebüros zum  
Flugumsatz dazuzählt, dann ist das so. Selbst 
für sich genommen werden die Voll-Char-
ter aber sicherlich bereits im nächsten Jahr 
den gleichen Umsatzanteil haben wie die 
Busreisen. 

Der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg 
polarisiert – spätestens seit der Lande-
bahnverlängerung. Können Sie Kritik an 
Ihren Flügen von dort nachvollziehen?
P.C.: Nicht wirklich, denn wenn wir uns 
die Situation am Flughafen mal konkret 
anschauen, dann stehen da fünf Maschi-
nen von Privatewings, sieben Jets von 

Transparent und kommunikationsfördernd: 
Seit dem Umbau bieten die Büroräume  

viel Glas und offene Strukturen.
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Volkswagen und etliche Privatjets. Es gibt 
jeden Morgen bestimmt 10 bis 15 Abflüge ab 
Braunschweig und wir fliegen nur einmal 
pro Woche und nicht einmal das ganze Jahr 
über. Wenn wir nicht erzählen würden, dass 
wir ab Braunschweig fliegen, würde es nie-
mand mitbekommen. Allein die Bundesauto-
bahn A2 ist lauter als unsere Maschine. 

Warum gibt es überhaupt einen Markt 
für Urlaubsflüge ab Braunschweig? Der 
Flughafen Hannover liegt doch direkt 
nebenan …
P.C.: Ab Hannover kommen Sie nicht nach 
Sizilien, Sie kommen ab Hannover noch 
nicht einmal direkt nach Rom. Sardinien ist 
auch schwierig. Wir heben uns also auf der 
Zielseite ab, aber es ist auch klar, dass bei die-
sem Thema eine gehörige Portion Lokalko-
lorit hineinspielt. Zudem sind wir ein Rei-
severanstalter und kein Ticketverkäufer 
der Kunden nur von A nach B schickt. Wir 
verkaufen individuell buchbare Urlaubser-
lebnisse und unterschiedlichste Hotels als 
Paket, Und das ist ein echtes Alleinstellungs-
merkmal – nicht nur in Braunschweig.
W.S.: Hinzu kommt, dass viele Menschen 
wirklich die Nase voll davon haben, nach 
Berlin oder Hamburg zu fahren, die A2 ist 
immer voll. In Braunschweig parken Sie  
50 Meter vom Flughafengebäude entfernt. 
Wir bringen unsere Gäste auch mit dem Bus 
dorthin. Sie laufen 20 Meter, dann geben Sie 
Ihr Gepäck am Gepäckband ab und gehen 
in einen Wartesaal, der natürlich nicht stan-
desgemäß ist. Es gibt auch keinen Duty-Free-
Shop in Braunschweig. Das ist wirklich eine 
tolle Atmosphäre und fast wie beim Fliegen 
mit dem Privatjet.

Wie kam es zu Ihrem Engagement in 
Paderborn? 
P.C.: Der Flughafen Paderborn kam auf uns 
zu, und das ist schon eine große Wertschät-
zung für uns.

Wie viele Menschen fliegen mittlerweile im 
Jahr mit Ihnen? 
P.C.: Für nächstes Jahr planen wir insgesamt 
8.000 Flugreisende. 

Wie sieht eigentlich der typische Schmidt-
Kunde aus? 
W.S.: Vor zehn Jahren hätte ich Ihnen noch 
sagen können, das Durchschnittsalter ist 67 
Jahre und zwei Drittel der Reisegäste sind 
weiblich, aber das hat sich durch das breite 
Portfolio natürlich inzwischen geändert. 
Diese Vielfalt ist unser Vorteil. Damals gab 
es 10.000 Busunternehmen in Deutschland 
und heute haben wir noch 4.000. 

Wer sich nicht wandelt, gehört zur 
Vergangenheit?
W.S.: Diejenigen, die sich ausschließlich auf 
Bus konzentrieren, werden immer weni-
ger. Und man muss tatsächlich mit der Zeit 
gehen und die Zeichen der Zeit erkennen.

Wie viele Unternehmen sind so aufgestellt 
wie Sie? In der Region, in Norddeutsch-
land, in Deutschland … 
W.S.: Wir gehören sicherlich zu den innova-
tivsten Unternehmen. Dieses breite Portfolio 
hat niemand sonst. 

Wie verändert die Digitalisierung das 
Reisegeschäft? 
P.C.: Das Internet ist ein Medium, das bei 
wenig beratungsintensiven Produkten 
wunderbar funktioniert. Wir standen aber 
immer für Urlaubsreisen und in diesem 
Kernsegment erlebt gerade die persönliche 
Beratung eine große Renaissance. Es gibt 
wieder mehr Reisebüros als vor zwei Jah-
ren, der Umsatz steigert sich überproportio-
nal gegenüber der Entwicklung im Internet.

Welchen Umsatzanteil erwirtschaften Sie 
aktuell online?
P.C.: Die Prognosen haben sich bisher nicht 
erfüllt. Wir würden uns freuen, wenn es die-
ses Jahr fünf bis sechs Prozent werden. Es 
gibt aktuell einen großen ROPO-Effekt, das 
heißt Research Online, Purchase Offline. Die 
Kunden kommen zwar deutlich aufgeklärter 
ins Reisebüro, die tatsächliche Kaufentschei-
dung fällt aber gegenüber einer Person. 
W.S.: Hier darf man auch das Know-How 
unserer Mitarbeiter nicht vergessen. Wir 
schicken diese ein- bis zweimal im Jahr auf 
Informationsreisen, wo Sie die Produkte 
dann live erleben und kennenlernen. Das ist 
einfach ein großer Vorteil. 

Wirklich aufgescheucht wirken Sie nicht …
P.C.: Nein, das ist auch nicht nötig. Unsere 
Prozesse lassen sich mit Sicherheit digi-
tal optimieren. Wir sind gerade dabei und 
implementieren eine neue Software. Ansons-
ten fühlen wir uns gut aufgestellt …

… auch beim Thema Personal? 
W.S.: Der Beruf des Busfahrers hat schon an 
Attraktivität eingebüßt. Hier müssen wir in 
das Image und in die Ausbildung investie-
ren. Wir hätten liebend gerne mehr Fahrer, 
das betrifft fast alle in der Branche. Viele 
Unternehmer würden mehr in Deutschland 
machen, wenn Sie könnten. 

Ist der Fachkräftemangel mittlerweile 
zu einem Wachstumshemmnis für Sie 
geworden?
W.S.: Ja, ganz eindeutig. 

Welche Umsatzerwartungen haben Sie in 
diesem Jahr?
P.C.: Wir würden gerne deutlich über 30 Mil-
lionen Euro kommen. 

Auf unternehmerische Erfolge werden oft 
auch andere aufmerksam. Gab es in den 
vergangenen 60 Jahren Übernahmeange- FO
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Dynamische Teamplayer: Wilhelm Schmidt ...

Mehr als 150 Mitarbeiter sind mittlerweile beim regionalen Reiseanbieter beschäftigt.



15TITEL

bote und haben Sie mal ernsthaft darüber 
nachgedacht, zu verkaufen?
W.S.: Wenn ich unternehmerische Ent-
scheidungen treffe, denke ich eher in Gene-
rationen. Ich bin überhaupt nicht auf das 
schnelle Geld aus. Mein Großvater hat die 
Wurzeln des Unternehmens gesetzt, mein 
Vater hat es toll weiterentwickelt und ich 
durfte dasselbe tun. Die vierte Generation 
ist schon im Haus und wir haben mit Herrn 
Cantauw jemanden, der nicht aus der Fami-
lie stammt, aber mit so viel Verantwortung, 
Idealismus und Kreativität dabei ist. 

Wie lange wollen Sie noch weiter machen?
W.S.: Ich werde das Unternehmen sicher-
lich in absehbarer Zeit übergeben und sage 
immer scherzhaft, wenn ich in Rente gehe, 
übergebe ich wieder an meinen Vater. Der ist 
93 Jahre alt und kommt immer noch jeden 
Tag ins Unternehmen. Das ist nicht mein 
Anspruch (lacht). 

Was war Ihr größter unternehmerischer 
Fehler?
W.S.: Den größten Fehler gibt es nicht, aber 
unzählige einzelne Fehlentscheidungen. Das 
gehört zum Unternehmersein auch einfach 
dazu. Wir treffen nicht immer hundertpro-
zentig den Geschmack unserer Kunden, kau-
fen mal die falsche Busmarke oder setzen 
auf ein Zielgebiet, das nicht ankommt. Das 
ist ein Lernprozess, der endet nie. 

Gegenwärtig wird viel über die Fehlerkul-
tur diskutiert …
W.S.: Ich glaube, unsere Mitarbeiter sind 
deshalb so kreativ und engagiert, weil sie 
wissen, dass sie Fehler machen dürfen. Da 
wird niemandem der Kopf abgerissen. 

Haben Sie Lieblingsreiseziele? 
W.S.: Ich bin gerne überall in der Welt und 
hatte noch kein Ziel, bei dem ich gesagt habe, 
da möchte ich nie wieder hin. 
P.C.: Italien finde ich sehr schön, weil es die-
ses Flair hat. Ansonsten bin ich ein ganz gro-
ßer Asien-Fan. Das ist mein Steckenpferd.

Man sagt, „Reisen bildet“. Was haben Sie 
unterwegs und in der Welt gelernt? 
W.S.: Durch den Umgang mit vielen ver-
schiedenen Mentalitäten und Kulturen ent-
wickeln wir uns weiter. Ich finde es toll, wie 
viele junge Menschen in der heutigen Zeit 
ins Ausland gehen und dort studieren oder 
Work & Travel machen. Genau das braucht 
unsere Gesellschaft.

Bleibt Ihnen zwischen Job und Reisen noch 
Zeit für klassische Hobbys? 
P.C.: Ich habe eine junge Familie, dann gibt 
es noch Eintracht Braunschweig und abends 
laufe ich gern ein Stündchen. 
W.S.: Das Laufen habe ich erst vor zwei Jah-
ren für mich entdeckt, ansonsten spiele ich 
total gerne Tennis.

Haben Sie konkrete sportliche Ambitionen 
Herr Schmidt? 
W.S.: Witzigerweise bin ich letztes Jahr mei-
nen ersten Halbmarathon gelaufen und war 
im Dezember 2016 auf einem Berg in Afrika. 
Das waren für mich große Herausforderun-
gen. Höher, weiter, schneller muss es nicht 
mehr sein. Ich möchte mich vor 
allem körperlich fit halten, 
versuche, mich gesund  
zu ernähren und tatsäch-
lich auch viel Sport zu 
treiben.

Was zeichnet Sie als Führungsteam aus? 
W.S.: Dass wir uns mögen und akzeptie-
ren. Wir verstehen uns menschlich gut, das 
betrifft auch unsere Familien und wir arbei-
ten einfach gern zusammen. Für mich ist das 
auch eine Voraussetzung für den Erfolg. 
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 ... und Philipp Cantauw sind beide sportlich 
aktiv und demonstrieren auch vom Punkt 
Treffsicherheit.

Die Renaissance einer großen Marke: 
Am 8. Mai 2017 wurden die zusammen 
mit MAN entwickelten Büssing-Busse 
auf dem Burgplatz präsentiert. 



Zahlreiche Akteure treiben die  
Digitalisierung der Stadt voran
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VON BASTIAN LÜPKE

Digital statt Diesel – so könnte 
das gegenwärtige Motto für 
Wolfsburgs Wirtschaft hei-
ßen. Während der Ruf der 
Antriebstechnologie in den 
vergangenen Jahren immer 

mehr an Ansehen eingebüßt hat, erhält die 
Digitalisierung zunehmend Schub. Dies 
wird von wichtigen Akteuren in Wolfs-
burg ausgiebig unterstützt und geför-
dert. So sind etwa der DigitalCube und 
die IT-City entstanden, der Digital HUB@
WOB folgt. Alle Aktivitäten lassen sich 
unter dem Begriff #WolfsburgDigital sub-
sumieren. Die Initiative verfolgt das Ziel, 
Wolfsburg „zur internationalen Modell-
stadt der Digitalisierung zu entwickeln“, 
heißt es in einer gemeinsamen Willensbe-
kundung der Stadt und des Volkswagen 
Konzerns.

Der Fahrzeughersteller ist zwar der größte 
Arbeitgeber der Stadt, aber die Wirtschaft 
steht immer stärker auch auf zahlreichen 
kleinen Füßen. Der Anteil der Beschäftigten 
bei Dienstleistern und im Handel habe sich 
in den vergangenen 20 Jahren immer wei-
ter gesteigert, erklärt Claudia Kayser, Lei-
terin der Wolfsburger Direktion der Volks-
bank BraWo. Dies habe der Monostruktur 
entgegengewirkt.

Doch VW bleibt eine Klasse für sich. „Für 
die weitere wirtschaftliche Entwicklung 
Wolfsburgs ist es deshalb von entschei-

dender Bedeutung, wie der Konzernumbau 
gelingt – Stichworte sind Digitalisierung, 
neue Antriebsformen, Kosteneffizienz und 
Verarbeitung des Dieselskandals – und wel-
che Auswirkungen dieser auf das Cluster 
aus Zulieferern und Dienstleistern hat“, gibt 
Kayser zu bedenken.

Die Volksbank-Direktorin bescheinigt 
der Wolfsburger Infrastruktur eine hohe 
Güte. Sie sei aber ausbaufähig. Die Auto-
bahn 39 müsse weiter nach Norden ausge-
baut, die Weddeler Schleife um ein zweites 
Gleis ergänzt werden. Und „es muss gelin-
gen, auch die Stadt ins digitale Zeitalter zu 
führen, Fachkräfte für die gesamte Region zu 
interessieren und zu halten und – das hängt 
mit dem letzten Punkt zusammen – Wohn-

raum zu schaffen, um so der stetig wach-
senden Belastung der täglich fast 80.000 
Pendler zu begegnen“, fordert Kayser. Die 
Volksbank investiert in zahlreiche große 
Projekte in der Stadt – wie etwa das neue 
Hotel im Allerpark.

DIGITALES WERK
Viele digitale Entwicklungsprojekte sind 
im Werk bereits realisiert, neue Aktivitäten 
konkret skizziert. Die neu errichtete Wolfs-
burger IT:City, das X Center@IT:City sowie 
das geplante Zentrum für Digitalisierung 
mit dem Arbeitstitel Digital HUB@WOB sind 
Leuchtturmprojekte. 

„Wir übernehmen mit unserer aktiven 
Beteiligung an der Initiative #Wolfsburg 
Digital eine gesellschaftliche Verantwor-
tung und sehen sie als weiteren Baustein 
der Zukunftsstrategie des Volkswagen 
Konzerns. Denn Digitalisierung und Elek-
trifizierung bringen den größten Verände-
rungsprozess in der Geschichte der Auto-
mobilindustrie. Auch Arbeit und Leben 
verändern sich in einer zunehmend digi-
talisierten Welt. Gemeinsam mit der Stadt 
Wolfsburg machen wir daher den Konzern-
sitz zum Herzstück für die Digitalisierung“, 
betont Johann Jungwirth, Chief Digital 
Officer (CDO) des Volkswagen Konzerns. 

Die Volkswagen IT-City im Wolfsburger 
Ortsteil Kästorf ist ein wichtiger Baustein 
der Initiative. Der campusartige Bürokom-
plex für rund 1.500 Mitarbeiter ist auf agi-FO

TO
S
: S

ta
dt

 W
ol

fs
bu

rg
, V

ol
ks

ba
nk

 B
ra

W
o

Claudia Kayser, Leiterin der Wolfsburger 
Direktion der Volksbank BraWo.

Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG
Heinrich-Nordhoff-Straße 119-123, 38440 Wolfsburg
Telefon 05361 204-0, Telefax 05361 204-1210
www.Autohaus-Wolfsburg.de

6 Marken auf über 70.000 m2

mehr als 400 Neuwagen in
interessanten Markenwelten
kundenorientierter Service

über 3.000 Gebrauchtwagen
aller Marken
eBike Store mit eBikes und
Pedelecs

moderne Werkstätten
umfangreiches
Zubehör-Programm
Ersatzmobilität

AUTOMOBILE
LEIDENSCHAFT.
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les Arbeiten mit möglichst kurzen Entwick-
lungs- und Erprobungszyklen ausgerichtet. 
Dazu zählen Arbeitsinseln für Projektteams, 
Meetingpoints, voll vernetzte Konferenz-
räume sowie Rückzugsräume für konzent-
riertes Arbeiten.

Betriebsrats-Koordinator Heinz-Joachim 
Thust: „Unsere Kolleginnen und Kollegen 
gestalten hier im neuen X Center@IT:City 
seit September die Mobilität von morgen. Sie 
erproben verstärkt neue Formen der Zusam-
menarbeit und Software-Entwicklung, um 
Ideen schneller umsetzen zu können. Der 
Betriebsrat hat sich lange für die IT-City 
stark gemacht. Hier geht es nicht nur um 
moderne Arbeitsplätze, sondern um neue 
Arbeitsformen, die wir bei VW brauchen.“

Ein sogenannter 10X Space wurde im  
X Center@IT:City eingerichtet, um interak-
tive, innovative und markenübergreifende 
sowie nutzerzentrierte Dienstleistungs-
konzepte zu gestalten (Service Design), 
die sich vollkommen am Menschen ori-
entieren (Human Thinking). „Think 10X“ 
lautet der Leitspruch des Google-Vor- 
standschefs Larry Page. Damit ist die Suche 
nach Ideen in einem ungebremsten Brain-
storming gemeint, die zehnmal besser sind 
als die Lösungen, die bereits existieren. Im 
10X Space können Kunden beispielsweise 
User Journeys, also die Reise von der Inspi-
ration bis zum Kauf und zur Produktbewer-
tung, direkt live erleben und die Dienstleis-
tungen mit gestalten. 

In der Initiative #WolfsburgDigital arbei-
tet der Konzern auch an innovativen Mobi-
litätskonzepten. Mit dem Projekt X-Shuttle 
setzt er bereits jetzt Maßstäbe. Seit kurzem 
können Mitarbeiter dieses Shuttle-on-De-
mand-Angebot per App nutzen. Dafür setzt 
das Unternehmen fünf modifizierte VW 
Crafter ein, die mit fahrendem Concierge 
zwischen den Volkswagen-Standorten 
Braunschweig und Wolfsburg pendeln. Über 
einen Routenoptimierungs-Algorithmus 

werden die Fahrtanfragen miteinander kom-
biniert, die schnellste Fahrstrecke geplant 
sowie Fahr- und Ankunftszeiten individu-
ell berechnet. „Unser X-Shuttle ist ein rollen-
des Service Design Labor“, sagt Projektleiter 
Daniel Canis. „Als demokratische und leicht 
zugängliche Mobilität soll das Projekt einen 
Beitrag dazu leisten, unseren Mitarbeitern 
den Alltag zu erleichtern und sie zugleich in 
den digitalen Transformationsprozess des 
Unternehmens aktiv miteinzubinden.“ FO
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Projekt X-Shuttle: Fünf modifizierte VW Crafter 
pendeln zwischen Braunschweig und Wolfsburg.

IHR REGIONALER

PARTNER

Wir sind als regionaler Dienstleister für Energie und
Wasser immer in Ihrer Nähe. Als kompetenter Partner
vor Ort stellen wir eine zuverlässige Versorgung sicher.

WIR SIND DIE ENERGIE!

www.lsw.de

Gebr. Bahrs GmbH · Sperlingsgasse 1 · 38448 Wolfsburg · Tel. 05363 73019

www.bahrs-freizeit.de

JETZT BIS ZU 300 € Prämie sichern!*

Abholpreis

899€

Edelstahl-
Schornstein
zum nachträgl.
Anbau mit 30 mm
Isolierung, Wand-
halter u. Konsole
450 cm hoch, kpl.

z.B. Kaminofen
Polar Neo 6
Neupreis 2865 €
- Altgerät 300 €
= Ihr Preis:

2565 €

NEU in unserer
Ausstellung:
Kaminofen
Osorno
Natursteinver-
kleidung, 3 - 8 kW

freizeitcenter

*Wir geben Ihnen bis zu 300 € für Ihren alten Kaminofen beim Kauf
eines neuen Kaminofens ab 2500 €. Der Betrag kann nicht ausgezahlt
werden, sondern wird beim Kauf des neuen Ofens verrechnet.
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GEWERBEFLÄCHEN- UND
IMMOBILIENPORTAL
FÜRWOLFSBURG

www.wolfsburg-gewerbeflaechenportal.de
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FAKTEN ZUR IT-CITY
• Gesamtgröße des Grundstücks: 

55.000 Quadratmeter
• Alle Gebäude sind barrierefrei
• Parkpalette mit 1000 Stellplätzen 

für Pkw, 31 Motorräder, 270 
Fahrräder

• Separates Gastronomiegebäude 
(Betriebsrestaurant n@twork)

• Anbindung an das interne  
Shuttle-Netz von Volkswagen

• Bürokomplex IT-City besteht 
aus sechs Gebäudetrakten mit 
verbindendem Mitteltrakt

• Gesamtgebäudefläche:  
33.000 Quadratmeter

• Duschen für Fahrrad-Pendler
• Betonarbeiten: Verbau von rund 

47.300 Tonnen Beton in mehr als 
1.500 tragenden Fertigteilen

• Heizung und Kälte: Verbau von 
ca. 50 Kilometern Heizungs- und 
Kälterohrleitungen

• Datentechnik: Verbau von ca. 620 
Kilometern Kupfer-Datenkabel

• Licht: Verbau von 3.100 
Leuchten und circa 270 
Kilometern Stromleitungen für 
Endstromkreise

• Lüftung: Verbau von ca. 4.000 
Metern Lüftungsleitungen

• Teppichauslage: Teppichfliesen 
aus recyceltem Polyamid (aus 
ausgedienten Fischernetzen)

Wolfsburg-Digital: Oberbürgermeister Klaus Mohrs (Bildmitte) 
treibt den Glasfaserausbau in seiner Stadt voran. 

SONDERTEIL WOLFSBURG
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Starkes Team mit starker Leistung für private
und gewerbliche Immobilien bei
Verkauf, Vermietung und
Verwaltung

Kellner Immobilien GmbH Telefon 05361 12015
Saarstraße 21 info@kellner-immobilien.de
38440 Wolfsburg www.kellner-immobilien.de
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Das IZB-Gelände in einer Luftaufnahme.

FLÄCHENDECKENDES 
GLASFASERNETZ
Die Digitalisierung benötigt vor allem eins: 
Bandbreite. Daher steht der Glasfaserausbau 
im Gesamtkonzept Wolfsburg-Digital ganz 
weit oben. Ziel ist es, das Stadtgebiet kom-
plett abzudecken. 

Denn die Schaffung einer leistungsfähi-
gen IT-Infrastruktur ist die Grundvoraus-
setzung, um Wolfsburg zur digitalen Modell-
stadt zu entwickeln. Zwar gibt es laut einer 
umfangreichen Marktanalyse von 2015 in 
Wolfsburg nur noch sehr wenige mit Breit-
band unterversorgte Stadt- und Ortsteile, 
die so genannten „weißen Flecken“. Dennoch 
besteht Modernisierungsbedarf: „Immer 
neue, immer komplexere digitale Angebote 
entstehen, die enorme Datenmengen produ-
zieren. Herkömmliche Kupferleitungen sind 
kaum in der Lage, diese zu transportieren“, 
erklärt Oberbürgermeister Klaus Mohrs. 
Durch Glasfaser wird die Internetgeschwin-
digkeit um das 300-fache gesteigert, so dass 
das Senden und Empfangen von Daten 
erleichtert und beschleunigt wird. Für den 
Glasfaserausbau wird das Stadtgebiet in 42 
Teilbereiche unterteilt, die dann abschnitts-
weise erschlossen werden. Drei Gebiete, 
die genannten „weißen Flecken“, wird die 
Stadt selbst mit einer eigenen Infrastruktur 
zukunftssicher ausbauen. In Almke, in Teilen 
von Neindorf und im Ilkerbruch sollen ab 
Herbst 937 Haushalte und 81 Unternehmen 
ans Glasfasernetz angeschlossen werden. 

IZB 2018 BEREITS SO 
GUT WIE AUSGEBUCHT
Sie ist die wichtigste Messe Wolfsburgs: die 
internationale Zuliefererbörse (IZB). Erst im 
Oktober 2018 findet sie wieder statt. Doch – 
und das ist außergewöhnlich – die Messe-
flächen sind bereits jetzt schon so gut wie 
ausgebucht. Die zehnte Auflage der Messe 
widmet sich dem Thema Think Digital.  „Der 
bisherige Buchungsverlauf war rasant. Dies 
zeigt, dass wir mit unserem Messekonzept 
und insbesondere dem Schwerpunkt ‚Think 
Digital‘ den Nerv der Zulieferindustrie tref-
fen. Wir sind auf einem guten Weg, an die 

Ausstellerzahl vom letzten Jahr anzuknüp-
fen“, sagte Stephan Böddeker, IZB-Projekt-
leiter, Anfang September. Auf der 9. IZB im 
Oktober 2016 präsentierten sich rund 800 
Aussteller aus 32 Nationen. 

DIGITAL HUB & CUBE
Innovative Ideen entstehen oftmals nicht 
in den großen Konzernen, sondern in klei-
nen jungen Unternehmen. In Wolfsburg 
soll daher die Gründerszene wachsen und 
sich digital stärker vernetzen. Der Digi-
talHub und der Digital-Cube dienen künf-
tig als Anlaufstellen dafür. Ende Sep-FO
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Digitalisierung: jetzt

anschieben und gestalten!
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tember fasste der Rat der Stadt diesen 
Grundsatzbeschluss.

Der Digital-Hub wird in der ehemaligen 
Markthalle für Unternehmen und Gründer 
innovative Formen der Zusammenarbeit 
ermöglichen. Ziel ist die Förderung von Inno-
vationen im Bereich der Digitalisierung und 
die Stärkung Wolfsburgs als Startup-Zen-
trum. Zudem soll es zu einem Treffpunkt 
der digitalen Stadtgesellschaft werden und 
allen Interessierten eine Partizipationsplatt-
form bieten. „Die Umsetzung dieses Projekts 

soll ein Leuchtturmprojekt der Initiative 
#WolfsburgDigital werden und zur Sicht-
barkeit von #WolfsburgDigital in der Stadt-
gesellschaft und der Wirtschaft beitragen“, 
sagt Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus 
Mohrs.

„Wir übernehmen mit unserer aktiven 
Beteiligung an der Initiative #Wolfsburg 
Digital eine gesellschaftliche Verantwor-
tung und sehen sie als weiteren Baustein 
der Zukunftsstrategie des Volkswagen 
Konzerns. Denn Digitalisierung und Elek-

trifizierung bringen den größten Verände-
rungsprozess in der Geschichte der Auto-
mobilindustrie. Auch Arbeit und Leben 
verändern sich in einer zunehmend digi-
talisierten Welt. Gemeinsam mit der Stadt 
Wolfsburg machen wir daher den Konzern-
sitz zum Herzstück für die Digitalisierung“, 
verspricht Johann Jungwirth, Chief Digital 
Officer des Volkswagen Konzerns.

Auch der VfL Wolfsburg ist an dem Pro-
jekt beteiligt. „In der Markthalle ein neues 
Zentrum für Digitalisierung, CoCreation 
und Jugendförderung zu schaffen, begrü-
ßen wir deshalb ausdrücklich und freuen 
uns, als Kooperationspartner bei diesem für 
Wolfsburg und unsere gesamte Region rich-
tungsweisenden Projekt mit an Bord sein 
zu können“, betont Dr. Tim Schumacher, 
Geschäftsführer des VfL Wolfsburg.

Eine ähnliche Zielrichtung verfolgen auch 
die Akteure im Digital-Cube. Unter dem 
Namen „Digitale Mutterboden Agentur 
(DMA)“ soll eine neue Keimzelle für alle Visi-
onäre und Gründer in Wolfsburg entstehen. 
Das Projekt von Banson e.V., DD Konzept 
Visual Identity, der Industrie- und Handels-
kammer Lüneburg-Wolfsburg, der Stadt-
werke Wolfsburg AG, Wolfsburg AG sowie 
dem Schiller40 Coworking Space der Stadt 
Wolfsburg dient als fester Anlaufpunkt und 
Impulsdrehkreuz für Start-ups, Gründer 
und Visionäre, die etwas entwickeln möch-
ten oder auf der Suche nach Vernetzung mit 
anderen Akteuren sind. FO
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Der Digital-Hub soll in der ehemaligen Markthalle
für Unternehmen und Gründer innovative Formen
der Zusammenarbeit ermöglichen. 

GlasfaserMadeInWolfsburg.de
05361 89 11 555

DER DIGITALE WEG
GEHT WEITER.
Wolfsburger Glasfaserausbau seit 2017

Der Ausbau ist gestartet in
Westhagen, Laagberg und der Tiergartenbreite.

Ab Frühjahr 2018 startet der Ausbau in
Detmerode, Eichelkamp, Wohltberg, der Innenstadt,

Rothenfelde, Hesslingen, der Teichbreite, im Hellwinkel,
am Schillerteich und in Neindorf.

Von bodenständig bis hochherrschaftlich –
mit uns findet jede Immobilie den passenden Käufer.

&

Mit Engel & Völkers profitieren Sie von einem
erstklassigen, flächendeckenden Netzwerk
und dem Zugang zu einer Vielzahl potenzieller
Kaufinteressenten – regional und überregional.

Rund um den Globus ist Engel & Völkers in
über 30 Ländern vertreten und in Verbindung
mit den umfassenden lokalen Marktkennt
nissen unserer Experten der beste Partner
für den erfolgreichenVerkauf Ihrer Immobilie.

Kontaktieren Sie uns jetzt für eine unverbind
liche Beratung!

Goethestraße 57 · 38440Wolfsburg
Telefon (05361) 308180

wolfsburg@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/wolfsburg

Ihr Immobilienexperte fürWolfsburg · Gifhorn · Helmstedt
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Sitz der Initiative ist der DigitalCube am 
Hauptbahnhof. Ein Team von Unterstützern 
und Coaches steht Interessenten dort bereit, 
um sie auf ihrem Weg zu begleiten. Die Netz-
werkpartner bündeln ihre jeweiligen Einzel-
leistungen zu einem umfassenden Betreu-
ungsangebot – je nach tatsächlichem Bedarf 
der Start-ups und Gründerinteressierten. Im 
DigitalCube werden zu diesem Zweck Work-
shops, Seminare und Events angeboten, die 
sowohl den Erfahrungsaustausch als auch 
den Erwerb von Basiswissen ermöglichen. 
Der Service reicht von Kontaktvermittlung 
in die digitale Szene vor Ort über die Vernet-
zung mit der lokalen Wirtschaft und deren 
Köpfen bis zu Hilfestellung bei Themen wie 
Finanzierung oder Personalbeschaffung. 
Auch weitere Partner aus der Wirtschaft 
können sich dem Projekt anschließen.

SCHÖNE HEIDE
Neben der digitalen wächst auch die bauli-
che Infrastruktur. Im nördlichen Wolfsburg 
in Warmenau entsteht ein neuer Komplex 
– das Projekt „Schöne Heide“. Auf den fast 
13 Hektar des ehemaligen Romantikparks 
„Landleben“ sollen ein Hotel mit 240 Zim-
mern, Handel- und Freizeit-Angebote ent-
stehen. „Um eine erfolgreiche und langfris-
tige Nutzung des Geländes zu ermöglichen, 
wurde eine neue Verwendung gesucht, die 
mit den städtebaulichen Überlegungen der 
Stadt Wolfsburg konform geht. Die Lage 
des Geländes zwischen einer sich entwi-

ckelnden innovativen Büro- und techni-
schen Forschungslandschaft führte dazu, 
dass der Freizeitaspekt für die umliegenden 
Nutzer eine ganz andere Bedeutung bekom-
men hat. Die strategisch attraktive Lage zwi-
schen dem VW-Werk und dem sich entwi-
ckelnden IT-Bereich für den Konzern führte 
zu dem Konzept“, erklärt Jasmin Ahrens, die 
für die Projektentwicklungsfirma adp Tho-
mas Funke an dem Projekt mitwirkt. 

Demnach steht diesem Teil Wolfsburgs 
neues Leben bevor. Die ehemalige Randlage 

wird durch die IT-City aufgewertet. Auch 
die EDAG Engineering GmbH ist gleich 
nebenan. Damit haben sich rund 3.000 
Arbeitsplätze in Kästorf angesiedelt. „Folg-
lich sind neue Perspektiven für die Gestal-
tung des ehemaligen Romantikparks ent-
standen, die eine Kombination aus Freizeit 
und Handel ermöglichen.“ Bis dahin wird es 
aber noch etwas dauern. Das Projekt befin-
det sich noch in der Abstimmungsphase. 
Erste Bauarbeiten könnten im Herbst nächs-
ten Jahres beginnen.

 Letzter Bauabschnitt am Designer Outlets  Wolfsburg: 
Klaus Mohrs, Hans Dobke und Steffen Pilopp 

bei der Grundsteinlegung für die vierte Ellipse.FO
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Hoteleröffnung Januar 2018

Allerpark 8
38448 Wolfsburg

sales.wolfsburg@baum-hotels.de
/courtyardwolfsburg

GÄSTEZIMMER
152 Gästezimmer, davon 17 Longstay Zimmer sowie 5 Suiten

VERANSTALTUNGSBEREICH
4 Tagungsräume | 1 Boardroom | 305 qm2 Gesamtfläche

GÄSTESERVICE
24 Std. Einkaufsshop „The Market“ | Business Center
Bar & Restaurant | Sommerterrasse I Fitnessbereich
Parkgarage mit Elektro-Ladesäule für Elektroautos

DEN PARK FÜHLEN – DIE STADT ERLEBEN
WILLKOMMEN INWOLFSBURG
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NORDKOPF IM WANDEL
Auch in der nördlichen Innenstadt geht es 
baulich fleißig voran. Mitte Oktober wurde 
der Grundstein für die letzte Ausbau- 
stufe der Designer Outlets gelegt. Die Shop-
ping-Meile wird dann von 75 auf etwa 100 
Läden anwachsen. Architektonisch wird 
der neue Teil den bisherigen Abschnitten 
ähneln. „Wir planen die Eröffnung im Herbst 
nächsten Jahres“, berichtet Center-Mana-
ger Michael Ernst. Die relativ lange Bauzeit 
führt er darauf zurück, dass das neue Areal 
auch eine Tiefgarage erhält. Dort entstehen 
unterirdisch 500 Parkplätze in bester Lage.

In wenigen Wochen wird die besondere 
Einkaufsmeile zehn Jahre alt. Mitte Dezem-
ber 2007 ging es los mit den Designer-Out-
lets. Seitdem schreibt das Center eine 
Erfolgsgeschichte. „Wir haben jedes Jahr 
unsere Besucherzahlen steigern können“, 
sagt Ernst. Im vergangenen Jahr waren es 
2,8 Millionen. Es sei gelungen, immer wie-
der neue, attraktive Marken nach Wolfs-
burg zu locken. Mit dem Ausbau werden 
weitere Marken dazu kommen. Relativ neu 
dabei ist zum Beispiel Coach, ein Label aus 
New York, das unter anderem hochwertige 
Handtaschen vertreibt. „Innerhalb von vier 
Autofahrstunden finden Sie so etwas nicht“, 
sagt Ernst stolz. Dies beweise die Attraktivi-
tät des Standortes Wolfsburg. „Vor zehn Jah-
ren hätte das niemand für möglich gehalten“, 
sagt der Center-Manager. Rund 600 Mitar-
beiter gebe es inzwischen auf dem Gelände – 
im Verkauf, Service, in der Gastronomie, Rei-
nigung und im Sicherheitsdienst. Nach dem 
Ausbau kommen noch mal etwa 250 dazu.

Gleich neben den Outlets hat das neue 
Verwaltungsgebäude und Kundenzentrum 
der Unternehmensgruppen LSW und Stadt-
werke Wolfsburg AG bereits ordentlich Form 
angenommen. Der Nordkopf-Tower steht in 
seiner vollen 34 Meter hohen Außenhülle da. 
Lediglich der Innenausbau wird derzeit noch 
vollendet. Besonderes optisches Merkmal:  
45.000 Fassadenschindeln verleihen dem 
Turm seine unverwechselbare Ausstrahlung.  

Am Nordkopf jedenfalls tut sich etwas. 
Weitere Projekte könnten folgen. So ist etwa 
bei Volkswagen die Rede davon, das Areal als 
Schaufenster für das digitale Wolfsburg wei-
ter auszubauen. 

STEIMKER GÄRTEN VON 
ANFANG AN ALS DIGITALES 
QUARTIER GEPLANT
Beim größten Wohnungsbauprojekt 
Deutschlands hat vor wenigen Wochen der 
Bau mit dem traditionellen ersten Spaten-
stich begonnen. In Nordsteimke entstehen 
auf einer Gesamtfläche von 22 Hektar in 
den kommenden Jahren rund 1.250 attrak-
tive Wohnungen.

Im Zuge der Zukunftsthemen, die mit den 
Steimker Gärten als „Reallabor“ verbunden 
sind, wurde bei Volkswagen Immobilien, 
einem Tochterunternehmen der Volkswa-
gen AG, der Bereich Innovationsmanage-
ment aufgestellt. Hier werden städtebauli-
che Trends und Entwicklungen von morgen 
analysiert und Synergien zwischen Immobi-
lie und Mobilität hergestellt.

„Elektromobilität, Digitalisierung und 
intelligente Leitsysteme: All das werden 
wir hier früher erleben als anderswo. Die 
Steimker Gärten sind sozusagen ein Realla-
bor, in dem wir gemeinsam mit den Bewoh-
nern Erfahrungen mit neuen Mobilitätsfor-
men, Technologien und Diensten sammeln 
können“, erklärt Meno Requardt, Sprecher 
der VWI Geschäftsführung. Der erste Bau-

abschnitt soll 2020/21 fertiggestellt sein, 
ein zweiter Bauabschnitt in den darauf-
folgenden Jahren. „Mit dem Baubeginn in 
den Steimker Gärten kommt der Wohnen & 
Bauen Masterplan 2020 einen weiteren sehr 
wichtigen Schritt voran. Die vielen Woh-
nungssuchenden in Wolfsburg werden sich 
über die neuen Mietwohnungen, die hier in 
unmittelbarer Innenstadtnähe entstehen, 
sicherlich sehr freuen. Ich danke Volkswa-
gen Immobilien für den engagierten Beitrag 
zum Gelingen der Wohnbauoffensive und 
freue mich, das Wohnquartier schon bald 
in der Realität zu sehen“, so Klaus Mohrs, 
Wolfsburgs Oberbürgermeister.

HOTEL MIT SEE-BLICK
Ein weiteres Bauprojekt von hohem Stel-
lenwert ist das Courtyard by Marriot – ein 
neues Hotel am Allersee, das im Januar 2018 
öffnet. Die Bauarbeiten sind weitestgehend 
abgeschlossen. Rund 27 Millionen Euro hat 
der Bau gekostet. Derzeit läuft die Innenein-
richtung. Außerdem bereitet sich das Team 
bereits auf die Eröffnung und den laufen-
den Betrieb vor. Rund 150 Zimmer stark ist 
das neue Haus mit Vier-Sterne-Standard. Die 
Eröffnung war ursprünglich bereits für Sep-

Spatenstich für ein einmaliges Quartier: Auf einer 
Gesamtfläche von 22 Hektar entsteht eines der 
größten privaten Wohnungsbauprojekte Deutschlands.
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tember geplant, wurde aber verschoben. Die 
ersten Reservierungen – etwa für Hochzeits-
gesellschaften – gehen aber schon seit meh-
reren Monaten ein.

ALINE HENKE WIRD ERSTE 
IHK-PRÄSIDENTIN
Modern zeigte sich Wolfsburg zuletzt auch 
in der Vollversammlung der Industrie- und 
Handelskammer (IHK). Diese hat Aline 
Henke in Celle zur Präsidentin und Nachfol-
gerin von Olaf Kahle gewählt, der Mitte Sep-
tember zurückgetreten war.  „Ich freue mich 
sehr über das Vertrauen in meine Person 
und unsere bisherige Arbeit“, sagte Henke. 
Wirtschaft 4.0, eine moderne Aus- und Wei-
terbildung und die Ausrichtung der IHK auf 
die Zukunft nannte sie als Schwerpunktthe-
men. „Bezüglich der Zusammenarbeit mit 
der IHK Braunschweig ist es uns wichtig, die 
Gespräche jetzt zügig zu führen“, erklärte die 
frisch gewählte Präsidentin. 
Die 44-Jährige ist die erste Frau an der Spitze 
der Industrie- und Handelskammer Lüne-
burg-Wolfsburg, die im vergangenen Jahr 
ihr 150-jähriges Bestehen feierte. Henke ist 

Geschäftsführerin der Hankensbütteler 
Kunststoffverarbeitung GmbH und Co. KG 
aus dem Landkreis Gifhorn. Das Familienun-
ternehmen ist als Automobilzulieferer tätig 
und beschäftigt am Stammsitz Hankensbüt-
tel und in Mexiko 160 Mitarbeiter. Gewählt 
ist sie zunächst für etwas mehr als ein Jahr 

– Ende 2018 endet die Legislaturperiode der 
jetzigen Vollversammlung.

WOLFSBURG IST 
ZUKUNFTSTAUGLICH
„Wolfsburg ist eine dynamische Stadt mit 
einer guten Verkehrsinfrastruktur, einer 
potenten Wirtschaft, hat Herausforderun-
gen stets angenommen und ist gestärkt aus 
ihnen hervorgegangen. Die wirtschaftliche 
Situation von Wolfsburg schätze ich deshalb 
weiterhin positiv ein“, lautet die Bilanz der 
Volksbank-Direktorin Claudia Kayser.

Interessant ist zudem ein Blick ins aktuelle 
Städteranking – einer renommierten Stu-
die des Instituts der deutschen Wirtschaft 
Köln. Dort schneidet Wolfsburg relativ gut 
im Zukunftsindex ab, schafft es bundesweit 
in dieser Kategorie auf Platz fünf. Damit hat 
sich Wolfsburg zwar im Vergleich zu den Vor-
jahren um einige Plätze verschlechtert, zählt 
aber imer noch zu den stärksten Städten 
Deutschlands.  Bei zahlreichen Indikatoren, 
die für diesen Index ausschlaggebend sind, 
ist Wolfsburg sogar Bundesbester – etwa 
bei der Ingenieursquote und der Anzahl der 
FuE-Beschäftigten, aber auch bei den Fakto-
ren „Industrie 4.0-Readiness“ und „Beschäf-
tigte in I 4.0-Branchen“. Das IDW bescheinigt 
der Stadt an der Aller also beste Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Zukunft.

Das Hotel Courtyard by Marriot soll 
im Januar 2018 am Allersee eröffnen.

Ganz frisch gewählt: Aline Henke, neue Präsi-
dentin der IHK Lüneburg-Wolfsburg.FO
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Sie suchen einen Sitzungsort?
Dann sind Sie hier genau richtig:

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

erfolgreichen Seminare und gelungenen Feierlichkeiten.

Einfach anrufen und vorbei kommen!

Hotel & Restaurant Brackstedter Mühle
Zum Kühlen Grunde 2 | 38448 Wolfsburg, OT Brackstedt
Tel. (0 53 66) 90-0 | www.brackstedter-muehle.de
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NEUES SPITZEN-DUO
VORSTANDSVORSITZENDER HARTWIG FUCHS VERLÄSST DIE NORDZUCKER AG – SEINE NACHFOLGE IST BEREITS GEREGELT

Bis Februar 2019 sollte der Vertrag von 
Hartwig Fuchs, Vorstandsvorsitzender 

der Nordzucker AG (siehe Standort38-Ti-
telinterview September 2013), eigentlich 
noch laufen. Doch kürzlich vermeldete das 
Unternehmen mit Stammsitz in Braun-
schweig, das mit rund 3.200 Mitarbeitern an 
18 europäischen Standorten die Lebensmit-
telindustrie, Handel und Verbraucher mit 
Produkten beliefert, dass Fuchs das Unter-
nehmen überraschend zum März kommen-
den Jahres aus „persönlichen Gründen“ ver-
lässt. „Es war eine Freude und ein Privileg, 
in diesem Unternehmen innerhalb eines 
starken Teams wirken zu dürfen“, erklärte 
Fuchs, der im Februar 2010 den Chef-Posten 
bei Nordzucker, das sich damals in schwie-

rigen Zeiten befand, übernahm. Nach dem 
Kauf der dänischen Nordic Sugar stabili-
sierte sich der Konzern unter seiner Füh-
rung. Auf das Ende der EU-Zuckermarkt-
ordnung am 1. Oktober sah der 58-Jährige 
den Konzern vor kurzem noch gut vorberei-
tet: „Der europäische Markt werde sich in 
den kommenden fünf Jahren konsolidieren 
– Nordzucker werde aber einer der Gewin-
ner sein“, sagte er Mitte diesen Jahres. 

Seine Nachfolge hat der Konzern, des-
sen Wurzeln bis in das Jahr 1838, als das 
erste noch bestehende Werk im Gebiet der 
Nordzucker in Klein Wanzleben gegründet 
wurde, zurückreichen, aber bereits geregelt. 
Lars Gorissen, bisheriger Agrar-Vorstand 
wird ab dem 1. März 2018 Sprecher des Vor-

stands. Zusätzlich wird er die Aufgaben des 
amtierenden Vorstandsvorsitzenden Fuchs 
übernehmen. Bereits zum 1. November 2017 
wird der 57-jährige Erik Bertelsen neuer 
Marketing- und Vertriebs-Chef. Bisher ver-
antwortete Nordzucker-Chef Fuchs beide 
Ressorts. Die Entscheidung des Aufsichts-
rats für Gorissen und Bertelsen bezeich-
nete er als „exzellente Wahl“.

Der 45-jährige Gorissen ist seit dem Jahr 
2008 bei Nordzucker tätig und hat als 
Agrarvorstand die Rohstoffbeschaffung in 
Zeiten des Umbruchs erfolgreich neu aus-
gerichtet. Durch attraktive Vertragsmodelle 
habe er die rübenanbauenden Landwirte 
und Anteilseigner langfristig an Nordzu-
cker gebunden.

ETABLIERTE ANLAUFSTELLE
10 JAHRE HAUS DER WISSENSCHAFT BRAUNSCHWEIG GMBH 

Dass Wissenschaft nicht 
immer kompliziert und 

schwer zu begreifen ist, son-
dern auch sehr unterhaltsam 
sein kann, beweist das Haus 
der Wissenschaft seit mittler-
weile zehn Jahren. Im Oktober 
2007 als nicht-profitorientiertes 
Unternehmen gegründet, fei-
ert die Gesellschaft nun ihren 
zehnten Geburtstag – und 
macht damit auf ihren Stellen-
wert als regionale Einrichtung 
für Wissenschaftskommunika-
tion aufmerksam.

Im Jahr konnte Braunschweig 
2007 mit der „Ideenküche“ 
den Titel „Stadt der Wissen-
schaft“ erringen – als Nach-
speise wurde die Haus der 
Wissenschaft Braunschweig 
GmbH von fünf Gesellschaf-
tern gegründet: der Braun-
schweig Stadtmarketing 
GmbH, der Innovationsgesell-
schaft Technische Universität 
Braunschweig, dem Arbeitge-
berverband Region Braun-
schweig e.V., der ForschungRe-
gion Braunschweig e.V. und der 
Union Kaufmännischer Verein 
von 1818. Es galt einen Treff-

punkt für regionale Forschung, 
Kultur, Wirtschaft, Politik und 
Öffentlichkeit zu schaffen. „In 
den vergangenen zehn Jahren 
hat sich die Zusammenarbeit 
des Hauses der Wissenschaft 

mit den verschiedensten gesell-
schaftlichen Akteuren hervor-
ragend gefestigt. Wissenschaft 
geht jeden an und das Haus der 
Wissenschaft ist ein großar-
tiger Beweis dafür“, erläutert 

Professorin Anke Kaysser-Py-
zalla, Vorsitzende der Gesell-
schafterversammlung des 
Hauses.

Jedes Jahr finden rund 500 
Veranstaltungen im Haus der 
Wissenschaft statt und mit 
etwa 30.000 Besuchern pro 
Jahr ist es zu einer etablier-
ten Anlaufstelle in der Stadt 
geworden. „Neben den Veran-
staltungen, mit denen das Haus 
bespielt wird, ist die Entwick-
lung neuer Formate für den 
Austausch ein weiteres Herz-
stück unserer Arbeit“, sagt Dr. 
Karen Minna Oltersdorf. „Dabei 
spielt für uns als Haus die per-
sönliche Begegnung eine wich-
tige Rolle, auch und gerade in 
Zeiten der Onlinekommuni-
kation“ so die Geschäftsführe-
rin der Haus der Wissenschaft 
Braunschweig GmbH.

Erfolgsformate der Haus der 
Wissenschaft Braunschweig 
GmbH sind unter anderem-
der Science Slam (siehe Seite 
59), die KiWi-Forschertage 
für Kinder, das Energiecafé 
und das Wissenschaftsquiz 
Streberschlacht.

Adalbert Wandt, Union Kaufmännischer Verein von 1818 e.V., Gerold 
Leppa, Braunschweig Stadtmarketing GmbH, Prof. Dr.-Ing. Anke Kays-
ser-Pyzalla, Haus der Wissenschaft, Dr. Ralf Utermöhlen, Arbeitgeber-
verband Region Braunschweig e.V; Dr. Karen Minna Oltersdorf, Haus der 
Wissenschaft; Gabriela Schimmel-Radmacher, Öffentliche Versiche-
rung, Prof. Joachim Block, ForschungRegion Braunschweig e.V., Stefan 
Voges, Volkswagen Financial Services AG.

Acht Jahre lang führte Hartwig Fuchs 
durch zum Teil schwierige Zeiten.

Erik Bertelsen ist der neue 
Marketing- und Vertriebs-Chef.

Lars Gorissen, bisheriger Agrar-Vorstand, 
wird Sprecher des Vorstands.
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BESTE ZUKUNFTSAUSSICHTEN
BRAUNSCHWEIG BELEGT ALS BESTE NIEDERSÄCHSISCHE STADT BUNDESWEIT RANG 17 IN EINER STUDIE 

In puncto Zukunftsaus-
sichten landen Braun-

schweig, Hannover und 
Bremen unter den 30 
größten deutschen Städ-
ten, einer aktuellen Stu-
die zufolge, im Mittelfeld. 
Braunschweig als beste 
niedersächsische Stadt 
belegt Rang 17 der Liste, 
die das Hamburgische 
Weltwirtschaftsinstitut 
(HWWI) und die Privat-
bank Berenberg kürzlich 
veröffentlichte.

Damit verlor Braun-
schweig im Vergleich 
zur Erhebung im Jahr 
2015 einen Platz. Bre-
men belegte den 19. 
Platz und machte damit 
zwei Plätze gut, Han-
nover erreichte Rang 22 
– abgerutscht vom 15. 
Platz. Derzeit die bes-
ten Zukunftsaussich-
ten haben die Städte 
München und Leipzig. 
Die bayerische Landes-
hauptstadt führt wie 

schon 2015 die Liste an. 
Chemnitz als Vorletzter 
gab die rote Laterne an 
Gelsenkirchen ab. Für 
die Rangliste werden 
seit dem Jahr 2008 alle 
zwei Jahre Standortfak-
toren wie Bildung, Inno-
vation, Internationalität 
und Erreichbarkeit sowie 
die Entwicklung von Pro-
duktivität und Bevölke-
rung analysiert.

Derzeit lebt knapp ein 
Viertel (23 Prozent) der 
Bevölkerung in Deutsch-
land in den 30 größten 
Städten. Berenberg-Chef 
Hans-Walter Peters 
erklärte: „Es besteht 
jedoch die Gefahr, dass 
sich der Abstand zwi-
schen den dynamischen 
und ökonomisch erfolg-
reichen Städten auf der 
einen Seite und den Städ-
ten, die am unteren Ende 
des Rankings stehen und 
Defizite aufweisen, noch 
vergrößern wird“. Braunschweig bietet viele gute Standortfaktoren.

Kraftstoffverbrauch Volvo XC90 D4 (in l/100 km): innerorts/außerorts/kombiniert: 5,8/4,9/5,2; CO2-Emission (g/km): kombiniert 136.
Effizienzklasse A+. (gem. vorgeschriebenem Messverfahren). 1) Schwedenleasing ist ein Full-Service-Leasing-Produkt der VCFS, ein Service der
Santander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061 M`gladbach. Full-Service-Leasing Angebot für den Volvo XC90 D4 Geartronic
Momentum, 140 kW (190 PS) bei einer Laufzeit von 36 Monaten, 20.000 km Gesamtfahrleistung pro Jahr, einer Leasing-Sonderzahlung von 0,– Euro, inkl. mo-
natlicher Servicerate für „Wartung und Verschleiß“. Angebot zzgl. MwSt., 747,90 Euro (netto) Überführungs- und 121,85 Euro (netto) Zulassungskosten. Gültig
für Neuwagenbestellungen für Volvo Gewerbekunden bis 31.12.2017. Ausgeschlossen sind spezielle Kundengruppen wie z.B. Taxis, Fahrschulen und Mietwagen.
Umfang des Services „Wartung und Verschleiß“ gemäß den Regelungen zu Leistungen im Rahmen des Full-Service-Leasing. Bonität vorausgesetzt.
*Platz 1 in der Kategorie „Große SUV/Geländewagen“ (Importwertung) für den Volvo XC90. Heft 04/2017.

Abb. zeigt Sonderausstattung.

DER VOLVO XC90.
SIEGER BEIM „BEST CARS 2017“-AWARD

Wir bauen Autos, die anders gedacht sind. Das haben
die Leser von „auto motor und sport“ bestätigt. Der Volvo XC90

siegt in der Kategorie „Große SUV/Geländewagen“.*

SENSUS NAVIGATIONSSYSTEM MIT 3D-NAVIGATION
ADAP. GESCHWINDIGKEITSREGLUNG MIT ABSTANDSAUTOMATIK

PARK ASSIST PILOT UND VERKEHRSZEICHENERKENNUNG
APPLE CARPLAY™ / ANDROID AUTO™

INKL. WARTUNG UND VERSCHLEISS PAKET

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

339 € /NETTO1

(MONAT)
JETZT FÜR
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DIGITALE  
PFUNDSKERLE
TU-KOOPERATION FÜR MEHR WIRTSCHAFT-
LICHKEIT UND EINE BESSERE ÖKOBILANZ

Wo sonst nur senile Studentenräder 
übers Pflaster klappern, steht jetzt – 

breit, sperrig und selbstbewusst – ein dicker 
Brummi vor dem Altgebäude der TU Braun-
schweig. „Kooperation von Wissenschaft 
& Wirtschaft“ prangt auf der Plane des 
Schwergewichts. Aber was hat der LKW da 
zu suchen?

Des Rätsels Lösung ist naheliegend: Der 
Lastkraftwagen bewirbt, prominent plat-
ziert und dank einer Länge von mehreren 
Metern gemeinhin nicht zu übersehen, eine 
ganz besondere Kooperation. Die Wandt 
Spedition aus Braunschweig und das Ins-
titut für mobile Maschinen und Nutzfahr-
zeuge der TU erforschen jetzt gemeinsam, 
wie man den Einsatz von LKW umwelt-
freundlicher, wirtschaftlicher und moder-
ner gestalten kann. Wichtiger Partner ist 
das Fahrzeugwerk Krone. Der neue LKW 
ist mit einem modernen Telematiksystem 
ausgestattet, mit dem umfangreiche Daten-
sätze erfasst werden können. Daraus lassen 
sich wesentliche Erkenntnisse zur Entwick-
lung elektrifizierter Nutzfahrzeuge gewin-
nen. Gemeinsam wollen die Wissenschaft-
ler und ihre Kollegen aus der Praxis zudem 

Die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft präsentieren Lars Thielke, Institut für 
mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge (IMN), Stefan Schmidt vom Fahrzeugwerk Krone, Anthony 
Wandt, Geschäftsführer der Wandt Spedition, die Präsidentin der TU Braunschweig, Prof. Anke 
Kaysser-Pyzalla, sowie Prof. Ludger Frerichs, Leiter des IMN. 

Lösungen für die Digitalisierung des Last-
verkehrs erarbeiten. Durch den computerge-
stützten Einsatz soll das Potenzial der LKW 
besser ausgeschöpft werden. Dies wirkt sich 
dann sowohl positiv auf die Kosten wie auch 
auf die Umweltbilanz aus. „Wir wollen reali-
tätsnah und präzise beschreiben, wie Fahr-
zeuge heute beladen und eingesetzt wer-

den“, erklärt Lars Thielke, Wissenschaftler 
am Institut für mobile Maschinen und Nutz-
fahrzeuge (IMN). Durch die vielschichtige 
Kundenstruktur der Wandt Spedition, sei 
es ermöglicht, eine große Bandbreite unter-
schiedlicher Einsatzfälle abzubilden und 
diese in der Forschung und Entwicklung zu 
berücksichtigen.
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BAUKOSTEN VON RUND 
130 MILLIONEN EURO
VERBANDSRAT DES REGIONALVERBANDES UNTERSTÜTZT DEN AUSBAU DER WEDDELER SCHLEIFE

Der zweigleisige Ausbau der 
Weddeler Schleife auf der 

Bahnstrecke von Braunschweig 
nach Wolfsburg ist beschlos-
sene Sache. „Wegen der gro-
ßen Bedeutung für unsere 
Region und um einer zügi-
gen Umsetzung willen stellt 
der Regionalverband Groß-
raum Braunschweig noch ein-
mal erhebliche finanzielle Mit-
tel bereit“, unterstreicht der 
Vorsitzende Detlef Tanke das 
Engagement des Regionalver-
bandes. Nachdem für vorberei-
tende Arbeiten bereits 500.000 
Euro von den Verbandsgre-
mien bewilligt wurden, sollen 
jetzt noch einmal Planungskos-
ten von rund 1,6 Mio. Euro vom 
Verband finanziert und in den 
Haushalt eingestellt werden. 
Damit wird der Verbandsan-
teil von 25 % der Planungskos-
ten bis zur sogenannten Ent-
wurfsphase finanziert. 75 % der 
Planungskosten finanziert das 
Land Niedersachsen.

Dahinter stellt sich jetzt auch 

geschlossen der Verbandsrat 
des Regionalverbandes und 
unterstützt die damit vorge-
sehene anteilige Finanzierung 
durch den Regionalverband. 

„Dies sind für den Verband 
erhebliche Mittel, die unter der 
Voraussetzung gewährt wer-
den, dass Bund und Land, wie 
bereits in Aussicht gestellt, spä-

ter die Baukosten von rund 130 
Mio. Euro anteilig finanzieren 
und dieses wichtige Projekt tat-
sächlich gemeinsam umsetzen“, 
bestätigen die drei Oberbür-
germeister Ulrich Markurth, 
Klaus Mohrs und Frank Klin-
gebiel. Dem Verbandsrat gehö-
ren die Oberbürgermeister der 
drei kreisfreien Städte Braun-
schweig, Salzgitter und Wolfs-
burg, die Landräte der Kreise 
Gifhorn, Goslar, Helmstedt und 
Peine sowie die Landrätin des 
Landkreises Wolfenbüttel an. 
Die Vorsitzende des Verbands-
rates, Landrätin Christiana 
Steinbrügge betont: „Wir stehen 
geschlossen hinter dem Ver-
band und sehen die absolute 
Notwendigkeit dieses Ausbaus, 
um die wirtschaftlich stärks-
ten Städte der Region – Braun-
schweig und Wolfsburg – auf 
der oberzentralen Achse auch 
mit Salzgitter künftig im Halb-
stundentakt miteinander zu 
verknüpfen. Davon profitierten 
nicht nur die Städte, sondern 
auch die ländlichen Region. 
Denn viele Arbeitnehmer arbei-
ten in den Oberzentren, woh-
nen aber in den umliegenden 
Landkreisen und nutzen den 
ÖPNV für ihre tägliche Fahrt 
zur Arbeit“. 

Die Mitglieder des Verbandsrates: Franz Einhaus, Landrat Peine, die 
Oberbürgermeister Klaus Mohrs (Wolfsburg), Frank Klingebiel (Salzgit-
ter), Ulrich Markurth (Braunschweig), Verbandsvorsitzender Regional-
verband Detlef Tanke, Christiana Steinbrügge, Landrätin Wolfenbüttel, 
Verbandsdirektor Hennig Brandes, Dr. Andres Ebel, Landrat Gifhorn und 
Gerhard Radeck, Landrat Helmstedt.
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3VN SETZT AUF INSTAGRAMMER
ZWEI GIFHORNER BRÜDER VERTREIBEN IHRE EIGENE NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL-LINIE FÜR FITNESS-BEGEISTERTE

Nahrungsergänzungsmittel für Sport-
ler sind keine Seltenheit. Es gibt sie in 
speziellen Shops, online und sogar in 

Supermärkten. Trotzdem ist der Laden von 
Marc und Darwish Seifert eine Besonderheit: 
Sie vertreiben in ihrem Gifhorner Geschäft 
und online ausschließlich Produkte, die nach 
eigener Rezeptur hergestellt wurden. 

„Seit Ende der 90er Jahre bin ich akti-
ver Sportler und beschäftige mich seit-
dem mit zielgerichteter Ernährung – aber 
das, was oft als Ergänzungsmittel angebo-
ten wird, entsprach einfach nicht meinen 
Vorstellungen“, erzählt Marc Seifert. Schon 
in seiner Ausbildung zum Mechaniker für 
Automatisierungstechnik begann er, ver-
schiedene Ernährungsweisen zu testen und 
für Freunde und Kollegen Ernährungspläne 
zu schreiben. 

Später absolvierte er einen Onlinekurs 
zum Ernährungsberater. „Ernährungsop-
timierung ist einfach meine Passion und 
wenn es eine Ausbildung wie Fitnesskauf-
mann schon vor 20 Jahren gegeben hätte, 
wäre mein Leben sicher anders verlaufen“, 
erklärt der 37-jährige. 

Gemeinsam mit seinem sieben Jahre jün-
geren Bruder Darwish entwickelte er die 
Idee, eigene Produkte auf den Markt zu brin-

Darwish und Marc Seifert präsentieren 4K Protein.

gen. Nach einigen Monaten experimentieren, 
testen von Rezepten und Verhandlungen 
mit einem Produzenten aus Norddeutsch-
land, eröffneten sie im Dezember 2016 ihren 
Online-Shop sowie ein Ladengeschäft. Dar-
wish selbst ist gelernter Steuerberater und 
brachte kaufmännisches Wissen mit in das 
Unternehmen. Beide sind aus ihren Jobs 
ausgeschieden und widmen sich seitdem 
in Vollzeit ihrem Unternehmen 3V Nutrion. 

„Wir haben Testkunden, die uns helfen, 
die wirksamste und bekömmlichste Rezep-
tur für unsere Linie auszuwählen. Die Band-
breite reicht da von 15- bis 60-Jährigen, 
sowohl Männer als auch Frauen, mit unter-
schiedlichen Fitnesszielen“, so Marc Seifert. 
Er ist hörbar stolz darauf, dass die meisten 
seiner Kunden Wiederholungstäter sind und 
sich ein fester Stammkundenkreis gebildet 
hat. Preislich liegen die Getränkepulver und 
Softdrinks aus Gifhorn im Mittelfeld –für ein 
in Deutschland hergestelltes Produkt. 

„Es gibt auch Anbieter, die günstigere Pro-
dukte auf den Markt werfen. Allerdings wird 
dabei oft mit nutzlosen Füllstoffen gearbei-
tet, teilweise gibt es Probleme bei der Ver-
träglichkeit“, fügt er hinzu. Beides passe 
nicht mit seinen Ansichten von Qualität 
zusammen. Bewusst distanziert er sich von 

Produkten für „Pumper“, vielmehr sieht er 
weibliche Kunden als zukunftsträchtigste 
Zielgruppe an und bewirbt seine Produkte 
bei diesen gezielt auf Plattformen wie Face-
book und Instagram. 

„Am Anfang haben wir gezielt nach Fit-
ness-Accounts aus ganz Deutschland 
gesucht, denen viele Leute folgen, und ihnen 
unsere Produkte zum Test angeboten. Mitt-
lerweile werden wir angeschrieben, ob wir 
Produkte gegen Content zur Verfügung stel-
len würden“, erzählt er. Die oft weiblichen 
Account-Inhaber fotografieren sich mit den 
Produkten, erzählen von ihren Erfahrungen 
und teilen Rabattcodes mit ihren Followern. 

Dadurch sehen die Seifert-Brüder bei jeder 
Bestellung im Online-Shop, welche Koope-
rationen erfolgreich sind. „Es gibt auch Fit-
nessstudios in der Umgebung, die unsere 
Linie anbieten oder deren Kunden bei uns 
Rabatte erhalten. Langfristig wollen wir 
aber in ganz Deutschland vertreiben, daher 
sind die Sozialen Medien für uns sehr wich-
tig. In unserer Branche geht es nicht anders.“ 
Er kann sich vorstellen, im nächsten Jahr in 
einen Stand auf der größten Fitnessmesse in 
Deutschland, der Fibo in Köln, zu investie-
ren. Auf regionalen Verbrauchermessen sind 
seine Kunden eher selten. 
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Strom. Erdgas. Wasser. – Energie aus Ihrer Region

Strom für Sie von uns
Harzenswunsch

Lassen Siesich beraten!

Sie suchen einen verlässlichen Partner ganz in Ihrer
Nähe? Wir sind persönlich für Sie da und haben
garantiert die passende Lösung für ihren gewerblichen
Bedarf. Denn Ihre Versorgung liegt uns am Herzen.
www.harzenergie.de/angebot
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Im Studienfach Wirtschafts-
ingenieurwesen zählt die 
TU Clausthal weiter zu den 

Top-Universitäten in Deutsch-
land. Dies hat das neue Hoch-
schul-Ranking der Wochenzei-
tung Die Zeit ergeben.  

Insbesondere mit der Betreu-
ung durch Lehrende sowie mit 
der Studiensituation insgesamt 
sind die Clausthaler Studenten 
sehr zufrieden. Spitzenbewer-
tungen gibt es zudem in sechs 
Kategorien: Unterstützung im 
Studium, Lehrangebot, Prü-

fungen, Wissenschaftsbezug, 
Unterstützung fürs Auslands-
studium und IT-Infrastruktur. 

Nur die TU Hamburg kommt 
unter den mehr als 40 bewer-
teten Universitäten auf noch 
mehr Spitzenbewertungen. 
An der TU Clausthal gibt es 
derzeit 820 Studierende des 
Wirtschaftsingenieurwesens. 
Davon absolvieren mehr als 
300 ein Masterstudium. Bereits 
bei früheren Rankings hatte 
das Fach Wirtschaftsingenieur-
wesen bestens abgeschnitten.

Gute Noten geben Clausthaler Studierende  
dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen.

TOP-NOTEN IM RANKING
IM STUDIENFACH WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN GEHÖRT DIE 
TU CLAUSTHAL LAUT ZEIT-RANKING ZU DEN TOP-ADRESSEN
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STERNENFRUCHT  
INVESTIERT IN POSTHOF
DAS FAMILIENUNTERNEHMEN HAT SEINEN SITZ AUS DEM LAND-
KREIS WOLFENBÜTTEL DORTHIN VERLAGERT

Umzug abgeschlossen, meldet das Unternehmen Sternen-
frucht-Getränkesystem. Die bundesweit und in Österreich 
agierende Firma hat ihren Sitz von Haverlah nach Post-

hof - einem Ortsteil von Othfresen – verlagert.  Auf fast 15.000 
Saft-Zapfanlagen in Deutschland und Österreich muss daher 
demnächst ein neuer Service-Aufkleber angebracht werden. 

„Wir wollten unsere Fruchtsaftkonzentrate nicht mehr in Öster-
reich abfüllen und dann durch halb Europa transportieren“, 
erklärte Firmengründer Reinhard Hartung. Das Unternehmen 
investierte in Posthof etwa 6,3 Millionen Euro, unter anderem in 
moderne Abfüllanlagen und Lagertanks mit insgesamt 75.000 
Litern Fassungsvermögen. „Wir wollen damit die Arbeitsplätze 
für die nächste Generation sichern“, sagte Hartung, und ließ seine 
drei Enkel symbolisch den Startknopf drücken.

Allein bei der Standortsuche hatte er Probleme. Anders als 
beim Landkreis Wolfenbüttel sei er in der Gemeinde Liebenburg 
und beim Landkreis Goslar auf großes Interesse gestoßen. So 
bedankte sich Reinhard Hartung nicht nur bei seinen Mitarbei-
tern, sondern auch bei Liebenburgs Bürgermeister Alf Hesse und 
Goslars Landrat Thomas Brych sowie dem Team der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Wirego. Bürgermeister Hesse freute sich 
über die Ansiedlung auf einem Areal, für das es schon einige Inte-
ressenten gab. „Die sind in den Vorjahren aber nach Sachsen-An-
halt gegangen, weil es dort mehr Fördergelder gab“, so Hesse. 
Jetzt nutzten die Goslarer die Möglichkeiten des Südniedersach-
senplans zur Förderung der Wirtschaft in den Kreisen Goslar, 
Göttingen/Osterode, Göttingen und Northeim.

„Das Programm läuft außerordentlich erfolgreich“, erklärt 
Landrat Brych. Er freue sich, dass die Mittel in diesem Fall einem 
Familienbetrieb im besten Sinne zu gute kommen, in dem alle mit 
Herz dabei seien. Mit einem lachenden („Wegen der Expansion bei 
Hartung.“), aber auch einem weinenden Auge besuchte Haver-
lahs Bürgermeister Hans-Heinrich Wolf die Eröffnung. Er muss 
befürchten, auch den Logistikbereich des Mutter-Unternehmens 
Herby an Othfresen zu verlieren, „Die gescheiterte Ansiedlung bei 
uns zeigt, wie stiefmütterlich die Wirtschaftsförderung im Kreis 
Wolfenbüttel behandelt wird“, kritisierte Wolf.

Lobend erwähnten Brych wie die Bürgermeister das Engage-
ment Hartungs für die Gemeinden. So erbat er sich von den Gäs-
ten statt Geschenken eine Spende für die Feuerwehren in Othfre-
sen und Haverlah, deren Aktive im Gegenzug bedienten. Hesse 
hatte dennoch ein Präsent; „Einen Bildband des Liebenburgers 
Gerd Winner – das Buch gibt es allerdings nur zehnmal.“ 

Firmengründer Reinhard Hartung (links), seine 
Tochter Isabel Wissel und ihr Ehemann Fabian 
Wissel sind Sternenfrucht-Geschäftsführer.
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STRUBE ERÖFFNET  
NEUES LABOR
BEIM INNOVATIONSDIALOG GING ES UM FÖRDERGELDER

Innovation aus dem Mittelstand, das ist der treibende Motor 
der Wirtschaft und Forschung. Im Vergleich zu den immer 
zahlreicher gegründeten Start-Ups erhalten etablierte mittel-

ständische Unternehmen jedoch deutlich niedrigere Fördergel-
der, heißt es in einer Mitteilung des Söllinger Saatgutunterneh-
mens Strube zum Innovationsdialog. 

Diesen nutzte das Unternehmen, um seine neueste Entwick-
lung auf dem Gebiet der Saatgutqualität – den phenoTest – zu 
präsentieren. Dabei handelt es sich um ein neuartiges Testver-
fahren, mit dem außer der Saatgutqualität auch die Qualität und 
Triebkraft der Jungpflanzen ermittelt werden kann. Mit der Ent-
wicklung dieses Verfahrens setzt Strube – nach eigenen Aussagen 
– einen  Meilenstein und festigt die Stellung des Unternehmens 
als europaweiten Vorreiter in der Saatgutqualitätsforschung.

Das neue „phenoLab“, in dem die für den phenoTest benötig-
ten Geräte einen Platz gefunden haben, wurde durch Dr. Her-
mann Onko Aeikens, Staatssekretär aus dem Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), feierlich in Betrieb 
genommen. Anlässlich dieses Festaktes veranstaltete das nieder-
sächsische Unternehmen den ersten „Innovationsdialog“, zu dem 
weitere namhafte Gäste aus Politik, Forschung und regionaler 
Wirtschaft kamen.

Die Dialogteilnehmer diskutierten unter anderem die Schwie-
rigkeiten, Menschen und Unternehmen im ländlichen Raum zu 
halten. „Dabei sind wir auf Unternehmen wie Strube angewiesen, 
die die wissenschaftlich-technische Entwicklung vorantreiben“, 
ist sich Rolf-Dieter Backhauß, stellvertretender Landrat Helm-
stedts, sicher. An der Verbesserung der „Haltefaktoren“ wie Ärz-
teversorgung und Kinderbetreuung arbeite die Bundesregierung 
mit Hochdruck, stellte Staatssekretär Aeikens klar. Bei der Ver-
gabe von Fördermitteln könne jedoch bisher nicht mit steuerli-
cher Forschungsförderung gearbeitet werden. Vielmehr sprach 
er sich für die individuelle Prüfung der Einzelprojekte aus, um 
qualitative Entscheidungen treffen zu können. Auch die Wettbe-
werbsfähigkeit im europäischen Vergleich wurde diskutiert.

Die Dialogteilnehmer fanden offene Worte und formulier-
ten viele Forderungen an die Bundesregierung. Vor allem wur-
den die zu hohen bürokratischen Hürden und die Bevorzugung 
von Start-Ups bei der Vergabe von Fördermitteln bemängelt. 
„Die Ämter für regionale Landesentwicklung sind die qualifizier-
ten Ansprechpartner für Fördermittelanträge und Beratung“, 
bemerkte Dr. Ulrike Witt vom Projektbüro Südniedersachsen.

LANGGUTH LEITET DAS 
REGIONALMANAGEMENT
ER WILL DEN LANDKREIS WIRTSCHAFTLICH VORAN BRINGEN.

Bodo Langguth aus Garbsen wird Betriebsleiter des Helm-
stedter Regionalmanagements. Darauf hat sich der Kreis- 
ausschuss Ende September verständigt. Langguth wird ab 

November die Geschicke des Eigenbetriebes leiten. Das für den 
Landkreis sehr wichtige Projekt „Nachhaltige Gestaltung des 
Strukturwandels im Braunkohlerevier Helmstedt“ wird mit Lan-
desmitteln von knapp 900.000 Euro gefördert. Landrat Gerhard 
Radeck hat den neuen Betriebsleiter jetzt offiziell vorgestellt. Sei-
ne Aufgabe, den Landkreis wirtschaftlich und  auch touristisch 
voranzubringen, stelle für ihn eine Herausforderung dar und rei-
ze ihn sehr, so Langguth. Er wolle bestehende Netzwerke aufgrei-
fen, vertiefen und neue Verbindungen knüpfen.

Geschäftsführerin Sina Isabel Strube (rechts) eröffnete mit 
Staatssekretär Hermann Onko Aeikens das „phenoLab“.

Lutz Strumpf, technischer Geschäftsführer der Helmstedter  
Revier GmbH, Dr. Wolf-Michael Schmid, ehemaliger IHK-Präsident, 
Landrat Gerhard Radeck, Bodo Langguth, Bürgermeister Alexander 
Hoppe und Jörg Pohl, Referatsleiter der Kreiswirtschaftsförderung.
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SO VIEL MEHR ALS
EINE DRUCKEREI.

www.druckerei-grunenberg.de
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NEUER FILIALLEITER
PHAM IST DER NEUE BEI DER VOLKSBANK IN GADENSTEDT

Quoc-Duc Pham heißt der neue Filialleiter der Volksbank Bra-
Wo in Gadenstedt. Er hat die Aufgabe von Oliver Reuter 
übernommen, der auf eine Spezialistenposition in der Indi-

vidualkundenbetreuung in Braunschweig gewechselt ist.  
Der 25-jährige Bankkaufmann Pham hat seine ersten Lebens-

jahre in Gadenstedt verbracht. Seit dem Jahr 2011 ist er bei der 
Volksbank BraWo beschäftigt und hat in der Geschäftststelle 
Meine mehrjährige Erfahrungen in der Kundenberatung gesam-
melt. Parallel dazu hat er ein Bachelor-Studium in „Finance and 
Management“ abgeschlossen. 

Zu seiner neuen Aufgabe sagt Pham: „Ich freue mich sehr, nach 
Gadenstedt zurückgekehrt zu sein. Besonders wichtig ist mir an 
meiner neuen Aufgabe eine offene Kommunikation mit unseren 
Kunden und den Einwohnern von Gadenstedt, Groß Lafferde und 
Adenstedt.“

Stefan Honrath (links) und Marcel Lang (rechts) freuen sich auf eine 
gute Zusammenarbeit mit Quoc-Duc Pham.

Nach fast 35 Jahren bei 
der Bundesagentur für 
Arbeit und davon die 

letzten sechs Jahre in der Ar-
beitsagentur Hildesheim geht 
Horst Karrasch, Vorsitzender 
der Geschäftsführung, in den 
Ruhestand. Er war seit jeher in 
verschiedenen Führungsposi-
tionen in Niedersachsen tätig 
und leitete seit 2012 die Arbeits-
agentur in Hildesheim, die auch 
für Peine zuständig ist. 

Seine Nachfolge tritt Evelyne 
Beger an. Die 48-jährige Juristin 
begann ihre Laufbahn 1998 bei 
der Bundesagentur für Arbeit. 
Sie war in verschiedenen Füh-
rungspositionen in den Arbeits-
agenturen Emden und Hameln 
sowie in der Regionaldirektion 
Niedersachsen-Bremen tätig 
gewesen, bevor sie im Herbst 
2015 die Geschäftsführung 
des Jobcenters Hameln-Pyr- 
mont übernommen hat.

Beger freut sich auf ihre 
neuen Aufgaben und betont: 
„Die Rahmenbedingungen am 
Arbeitsmarkt sind gut. Eine 
meiner Hauptaufgabe wird es 
sein, hiervon noch mehr als bis-

her auch Menschen mit großem 
Unterstützungsbedarf profitie-
ren zu lassen. Die Arbeitsagen-
tur Hildesheim hat in den letz-
ten Jahren schon viel bewegen 
können – an diese gute Arbeit 
möchte ich mit eigenen Ideen 
anknüpfen. Mein Ziel ist es, 
rasch Kontakt zu allen regi-
onalen Arbeitsmarktakteu-
ren zu bekommen und mich in 
die vorhandenen Netzwerke 
einzubringen.“

FO
TO
S
: V

ol
ks

ba
nk

 B
ra

w
o,

 A
rb

ei
ts

ag
en

tu
r

WECHSEL AN DER SPITZE
EVELYNE BEGER LEITET DIE PEINER ARBEITSAGENTUR

KRAFTWERK MEHRUM 
WIRD VERKAUFT
DAS TSCHECHISCHE UNTERNEHMEN EPH IST NEUER BETREIBER

Das tschechische Ener-
gie-Unternehmen EPH 
Holding wird neuer Ei-

gentümer und Betreiber des 
Kraftwerks Mehrum. Der Ver-
kauf war einer von drei Op-
tionen neben einer baldigen 
Stilllegung oder einem Weiter-
betrieb, die die bisherigen Be-
treiber enercity und BS Ener-
gy geprüft hatten. Die Variante 
des unmittelbaren Verkaufs der 
Geschäftsanteile an der Kraft-
werk Mehrum GmbH erwies 
sich als die sinnvollste Lösung. 
Die Mitarbeiter bleiben weiter-
hin im Kraftwerk Mehrum tätig 
und ihre Interessen bleiben ge-
schützt und gewahrt. Über den 
Kaufpreis wurde Stillschwei-
gen vereinbart.

„Die konsequente Umsetzung 
unserer Strategie und der wirt-
schaftliche Druck im Kohle-
kraftwerksbereich haben uns 
dazu veranlasst, einen Verkauf 
in Erwägung zu ziehen“, sagt 
enercity-Vorstandsvorsitzende 

Dr. Susanna Zapreva anlässlich 
des anstehenden Verkaufs.

Mit EPH bekommt Mehrum 
ein etabliertes europäisches 
Energieversorgungsunterneh-
men als neuen Eigentümer, das 
eine zu fossilen Kraftwerken 
passende und damit andere 
Strategie als enercity und BS 
Energy verfolgt. EPH ist ein 
Energiekonzern, der in Tsche-
chien, Slowakei, Deutschland, 
Italien, Großbritannien, Polen 
und Ungarn Anlagen besitzt 
und betreibt. Innerhalb des 
EPH-Konzerns sind nach eige-
nen Angaben rund 25.000 
Beschäftigte angestellt; davon 
mehr als 10.000 in Deutschland. 
Insgesamt erzeugen die Unter-
nehmen des Konzerns über 100 
TWh an Strom, was EPH zum 
siebtgrößten Stromproduzen-
ten Europas macht. Der Kon-
zern baut jährlich rund 80 Mil-
lionen Tonnen Kohle ab, womit 
er der zweitgrößte Kohleprodu-
zent in Europa ist.

Evelyne Beger.
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Beim Rundgang (von links):Karl-Heinz Rudolph (Rudolph Consult, Salzgitter), Linus Lebugle (VFL 
Wolfsburg GmbH), Sebastian Brandes (Vorstandsvorsitzender SMAG), Klaus-Peter Weidlich (IHK 
Braunschweig), Frank Klingebiel (Oberbürgermeister Salzgitter), Dr. Michael Seitz (IHK Hannover), 
Jürgen Bialek (Vorstandsmitglied SMAG), Ulrich Decker (Aufsichtsratsvorsitzender SMAG).

S iemens und Alstom wollen laut einer Ab-
sichtserklärung ihr Mobilitätsgeschäft 
zusammenlegen. Dies schließe die Spar-

te Bahnbetriebe mit ein, die bei Alstom etwa 
im Salzgitteraner Werk stark vertreten ist. 
2500 Mitarbeiter zählt der Alstom-Standort 
Salzgitter. Er ist auf den Bau von Regional-
zügen spezialisiert. Dem Zusammenschluss 
müssen noch Kartellbehörden zustimmen.

Die Transaktion vereine zwei innovative 
Unternehmen der Bahnindustrie mit einzig-
artigem Kundenmehrwert und operativem 
Potenzial, heißt es in einer gemeinsamen 
Mitteilung der Konzerne. Beide Geschäfte 
ergänzen sich in ihren Aktivitäten und geo-
grafischen Standorten weitgehend. „Wir 
schaffen gemeinsam mit unseren Freun-
den bei Alstom auf lange Sicht einen neuen 
europäischen Champion der Eisenbahnin-
dustrie. Unsere Kunden in aller Welt erhal-
ten dadurch ein innovativeres und wettbe-
werbsstärkeres Angebot“, sagte Joe Kaeser, 
Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. 

„Dank der globalen Reichweite des Zusam-
menschlusses von Alstom und Siemens 
Mobility über alle Kontinente hinweg, seines 
Umfangs, des technologischen Know-hows 
sowie der einzigartigen Positionierung im 
Bereich des digitalen Verkehrs werden den 
Kunden und letztlich allen Menschen intel-

ligentere und effizientere Systeme bereit-
gestellt, um die Mobilitätsherausforderun-
gen der Städte und Länder zu bewältigen“, 
erklärte Henri Poupart-Lafarge, Vorstands-
vorsitzender von Alstom SA. „Ich bin beson-
ders stolz darauf, die Schaffung eines sol-
chen Konzerns zu leiten, der zweifellos die 
Zukunft der Mobilität prägen wird.“

NEUER BAHNRIESE ENTSTEHT
ALSTOM UND DIE SIEMENS-BAHNSPARTE WOLLEN FUSIONIEREN

GESPRÄCHSKREIS BEI SMAG
DIE CHINA-EXPERTEN DER IHK HANNOVER BESUCHTEN DAS UNTERNHMEN

Auf Einladung des Vorstandes der Salz-
gitter Maschinenbau GmbH besuch-
te der Gesprächskreis China der In-

dustrie- und Handelskammer Hannover die 
SMAG.

Seit 20 Jahren leitet der Salzgitteraner 
Karl-Heinz Rudolph den Gesprächskreis , der 
sich quartalsweise trifft, um sich zu Themen 
im Geschäft mit China auszutauschen. Der-
zeit sind es etwa 60 meist mittelständische 
Unternehmen, die dieses Angebot nutzen.

Jürgen Bialek, Mitglied des Vorstandes 
und zuständig für die weltweiten Vertriebs-
aktivitäten der SMAG, ist vor allem in China 

sehr aktiv und sieht in dem Land den Motor 
für das in Shanghai seit mehr als 20 Jahren 
tätige Joint Venture. Bialek gab einen inte-
ressanten Einblick über die Entwicklung 
dieses Produktionsstandortes. Von einem 
schwierigen Anfang zu einem, gemeinsam 
mit dem Standort Salzgitter, am Weltmarkt 
etablierten Produktentwickler und Liefe-
ranten von Greifern für unterschiedliche 
Anwendungen.

Beeindruckt zeigten sich die etwa 40 Teil-
nehmer nach einem Rundgang durch die 
Produktion von den Dimensionen der gefer-
tigten Greifer. 

Der Coradia iLint gehört zu den  
Alstom-Innovationen auf dem Zugmarkt.FO
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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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Die Regionale Energie-
Agentur e. V. (REA) bie-
tet in Kooperation mit 

der Klimaschutz- und Energie-
agentur Niedersachsen GmbH 
(KEAN) ab sofort kostenfreie 
Impulsberatungen für Unter-
nehmen zu den Themen Res-
sourceneffizienz und Einsatz 
von Solar-Anlagen an. 

Dazu vergibt der Verein Bera-
tunsgsgutscheine. Erster Nut-
zer beim Thema Solar in der 
Region ist die Altstadtbäckerei 
Richter aus Wolfenbüttel. 

„Wir setzen uns seit langer 
Zeit mit dem Thema auseinan-
der. Jetzt bauen wir eine neue 
Lagerhalle und wollen dort von 
vornherein mit Solar-Energie 
planen“, berichtet Geschäfts-
führer Carsten Richter. Die 300 
Quadratmeter große Lager-
halle sei optimal für eine Pho-
tovoltaikanlage geeignet. 
Damit will die Großbäckerei 
ihre Frost- und Kühlanlagen 
rund um die Uhr betreiben. 

Darüber hinaus plant Rich-
ter zusammen mit den Stadt-
werken Wolfenbüttel, in seinem 
Unternehmen Smart-Meter zu 
installieren. Er will wissen, 
wo Energie verloren geht, wo 
man den Verbrauch vermeiden 
kann. Das Thema Energiespei-
cher sei für ihn enorm wich-

tig. „Als Bäckerei haben wir in 
der Nacht einen hohen Strom-
bedarf“, sagt der Bäcker- und 
Konditormeister.

Das Beratungs-Angebot der 
REA sei für Richter hilfreich 
gewesen. Die Agentur rich-
tet sich mit ihren kostenlo-
sen Impulsberatungen „Solar“ 
sowie „Material- und Ener-
gie“ an alle kleinen und mit-
telständischen Unternehmen 
der Region. Informationen 
und Beratungsgutscheine sind 
bei der REA und im Internet 
unter www.regionale-ener-
gieagentur.de/unternehmen/
impulsberatung-solar erhält-
lich. Welche Maßnahmen ein 
KMU in Sachen Photovoltaik 
oder Solarthermie überhaupt 
umsetzen könnte und welche 
Einsparpotenziale vorhanden 
sind, ist Inhalt der Impulsbera-
tung. Speziell geschulte Solar-
fachberater identifizieren bei 
einer Betriebsbegehung die 
Möglichkeiten und umsetz-
baren Maßnahmen. Sie infor-
mieren zu Eigenverbrauch und 
Stromeinspeisung, Stromspei-
cherung und Nutzung von 
Solarwärme für Gebäude und 
Prozesse. Außerdem berech-
nen sie die Investitionskosten 
und schlagen passende Förder-
programme vor. 

Ethernet ist die Zukunft 
der Kommunikation im 
Automobil.“ Davon ist Da-

vid Bollati überzeugt. Als Ge-
schäftsführer der C&S group 
GmbH ist er mit seinen Mitar-
beitern an diesem Prozess in 
der globalen Technik-Branche 
beteiligt. Die Firma aus Wol-
fenbüttel ist weltweit eine Mar-
ke, wenn es um das Testen von 
vernetzten Steuergeräten in 
Fahrzeugen und deren Kompo-
nenten geht. Das Ethernet-Pro-
tokoll regelt die Kommunikati-
on dieser Geräte untereinander. 
Ein Team von C&S war jetzt in 
San Jose im kalifornischen Si-
licon Valle, beim Automotive 
Technology Day der IEEE Stan-
dards Association.

Diese definiert fortlaufend 
die einheitlichen Standards für 
das Ethernet. Der Automotive 
Technology Day wurde unter 
anderem von BMW initiiert. 
Die erste Auflage fand 2011 in 
München statt. Detroit, Yoko-
hama, Paris waren weitere Ver-
anstaltungsorte.  Seit 2014 ist 
auch C&S stets mit einem Prä-
sentationsstand auf der Messe 
vertreten. Zudem ist die Firma 
fortlaufend in den Komitees 
der Open Alliance aktiv. Dabei 
handelt es sich um ein globales 
Gremium von Ethernet-Exper-
ten, das sich um die Fortschrei-
bung der technischen Stan-
dards kümmert.

„Wir sind in vielen Arbeits-
gruppen aktiv beteiligt“, erklärt 
Bollati. Das heißt:  C&S defi-
niert die Ethernet-Standards 
mit. „Daher sind wir nah dran 
an den Trends und können so 
frühzeitig Testverfahren ent-
wickeln“, sagt Bollati. Als Test-

haus ist die Firma aus Wolfen-
büttel weltweit etabliert. Zu 
den Kunden zählen Steuerge-
räte- und Halbleiter-Hersteller, 
die für die Automobilindustrie 
produzieren. 

„Vernetzung im Auto ist ein 
großes Thema. Durch neue 
Technologien – etwa Fahreras-
sistenz-Systeme und Kame-
ras – entstehen immer größere 
Bandbreiten“, erklärt Fabian 
Nikolaus. Der C&S-Mitarbei-
ter wird im Silicon Valley vor 
der weltweiten Ethernet-Ex-
perten-Community einen Vor-
trag halten über Wakeup-Kon-
zepte. „Es geht darum, wie man 
Steuergeräte im Auto schla-
fen legen kann“, sagt der Dip-
lom-Informatiker. Viele dieser 
Einheiten erfüllen in nur weni-
gen Augenblicken – etwa beim 
Anlassen des Motors – ihre 
Funktion. Daher sei es erstre-
benswert, ihren Energiever-
brauch zu verringern. Dafür 
seien die Wakeup- und Ein-
schlaf-Befehle sinnvoll.

Das Thema Ethernet sei im 
Automotive-Bereich noch rela-
tiv neu. In der IT- und Enter-
tainment-Branche wird das 
Protokoll schon seit mehr 
als 20 Jahren benutzt. „In der 
Automobil-Branche gibt es 
andere Anforderungen als in 
der herkömmlichen IT“, erklärt 
Nikolaus. Es geht dabei letzt-
lich auch um die Sicherheit im 
Fahrzeug. Meistens kommen 
Komponenten verschiedener 
Hersteller zum Einsatz. C&S 
prüft daher die Interoperabi-
lität verschiedener Bausteine. 
Solch ein Test hat mehrere Mil-
lionen Schritte und kann rund 
10 Wochen dauern.

Sebastian Tromer (von links, hier im Test-Labor am Exer), David Bollati 
und Fabian Nikolaus werden die C&S group GmbH bei der Fachveran-
staltung in San Jose vertreten.

Carsten Richter.

RICHTER SETZT AUF  
SOLAR-ENERGIE
DIE REGIONALE ENERGIEAGENTUR BERÄT IN DER GESAMTEN  
REGION KOSTENLOS ZUR ENERGIEEFFIZIENZ

ERSTER AUFTRITT 
IM SILICON VALLEY
DIE C&S-GROUP STELLT ETHERNET-EXPERTEN BEI EINER MESSE. 
ES GEHT UM DIE ZUKUNFT DER KOMMUNIKATION IM AUTO
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Jetzt buchen und

Vorfreude geniessen!

Exklusiv mit DER SCHMIDT!

Wir freuen uns auf Sie!

Buchungshotline 0800 - 38 300 38 (Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr)

Veranstalter: Reisebüro Schmidt GmbH Buchung und freundliche Beratung auch in vielen weiteren Reisebüros!

FIRST REISEBüRo Schmidt
Steinweg 37 · Braunschweig
Tel.: 05 31- 2 43 71-11

FIRST REISEBüRo Schmidt
Stadtmarkt 17 · Wolfenbüttel
Tel.: 05331- 8 84-222

Reisebüro Schmidt im SchmidtTerminal
Halchtersche Str. 33 · Wolfenbüttel
Tel.: 0800 38 300 38

5/6 Tage-Rom
29.03.-03.04. (6 Tage / Ostern:+ e 70,-)
03.04.-07.04. (5 Tage)
07.04.-12.04. (6 Tage)
 Exklusiver Charterflug ab dem Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg nach Rom und zurück
 Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
 4 oder 5 Übernachtungen mit Frühstück in den
jeweiligen Hotels Deutschsprechende Reise-
leitung vor Ort DER SCHMIDT Reisebegleitung
ab/bis Flughafen Braunschweig- Wolfsburg
 Begrüßungsempfang mit Getränk vor Ort abe 549,-

8 Tage-Sardinien
10.05.-17.05. (Feiertagstermin)

17.05.-24.05. (Feiertagstermin + e 30,-)

24.05.-31.05. (+ e 50,-)
 Exklusiver Charterflug ab dem Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg nach Olbia und zurück
 Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
 7 x Ü/F in den jeweiligen Hotels (HP zubuchbar)
 Deutschsprechende Reiseleitung vor Ort
 DER SCHMIDT Reisebegleitung ab/bis
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg
 Begrüßungsempfang mit Getränk vor Ort abe 629,-

8 Tage-Insel Ischia
12.04.-19.04.
19.04.-26.04. (+ e 30,-)
 Exklusiver Charterflug ab dem Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg nach Neapel und
zurück  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
(inkl. Fährüberfahrten)  7 x Ü/F in den
jeweiligen Hotels (HP zubuchbar)
 Deutschsprechende Reiseleitung vor Ort
 DER SCHMIDT Reisebegleitung ab/bis
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg
 Begrüßungsempfang mit Getränk vor Ort abe 699,-
8 Tage-Sizilien
26.04.-03.05. (Feiertagstermin)

03.05.-10.05. (Feiertagstermin + e 30,-)

 Exklusiver Charterflug ab dem Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg nach Palermo und
zurück  Transfer Flughafen – Hotel –
Flughafen 7 x Ü/F in den jeweiligen Hotels
(HP zubuchbar)  Deutschsprechende
Reiseleitung vor Ort  DER SCHMIDT
Reisebegleitung ab/bis Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg
 Begrüßungsempfang mit Getränk vor Ort abe 729,-

8 Tage-Apulien
31.05.-07.06.
07.06.-14.06. (+ e 30,-)
 Exklusiver Charterflug ab dem Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg nach Brindisi und
zurück Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
 7 x Ü/F (HP zubuchbar) oder All Inclusive in
den jeweiligen Hotels  Deutschsprechende
Reiseleitung vor Ort  DER SCHMIDT
Reisebegleitung ab/bis Flughafen Braun-
schweig-Wolfsburg  Begrüßungsempfang
mit Getränk vor Ort abe 669,-
8 Tage-Golf von Sorrent
12.04.-19.04.
19.04.-26.04. (+ e 30,-)
 Exklusiver Charterflug ab dem
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg nach
Neapel und zurück  Transfer Flughafen –
Hotel – Flughafen  7 x Ü/F in den jeweiligen
Hotels (HP zubuchbar)  Deutschsprechende
Reiseleitung vor Ort  DER SCHMIDT
Reisebegleitung ab/bis Braunschweig-
Wolfsburg  Begrüßungsempfang
mit Getränk vor Ort abe 729,-

8 Tage-Liparische Inseln
26.04.-03.05. (Feiertagstermin)

03.05.-10.05. (Feiertagstermin + e 30,-)

 Exklusiver Charterflug ab dem Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg nach Palermo und
zurück  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
(inkl. Fährüberfahrten)  7 x Ü/F in den
jeweiligen Hotels (HP zubuchbar)
 Deutschsprechende Reiseleitung vor Ort
 DER SCHMIDT Reisebegleitung ab/bis
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg
 Begrüßungsempfang mit Getränk vor Ort abe 879,-

www.fliegen-ab-braunschweig.de

Fliegen abBraunschweigby

w

w
w.
flie

gen-ab-braunschw
eig.de

Reisebüro Schmidt
EKZ Jenastieg · BS-Heidberg
Tel.: 05 31- 2 88 41 88

Fliegen ab BraunschweigFliegen ab Braunschweig
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Jetzt buchen und

Vorfreude geniessen!

Exklusiv mit DER SCHMIDT!

Wir freuen uns auf Sie!

Buchungshotline 0800 - 38 300 38 (Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr)

Veranstalter: Reisebüro Schmidt GmbH Buchung und freundliche Beratung auch in vielen weiteren Reisebüros!

FIRST REISEBüRo Schmidt
Steinweg 37 · Braunschweig
Tel.: 05 31- 2 43 71-11

FIRST REISEBüRo Schmidt
Stadtmarkt 17 · Wolfenbüttel
Tel.: 05331- 8 84-222

Reisebüro Schmidt im SchmidtTerminal
Halchtersche Str. 33 · Wolfenbüttel
Tel.: 0800 38 300 38

5/6 Tage-Rom
29.03.-03.04. (6 Tage / Ostern:+ e 70,-)
03.04.-07.04. (5 Tage)
07.04.-12.04. (6 Tage)
 Exklusiver Charterflug ab dem Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg nach Rom und zurück
 Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
 4 oder 5 Übernachtungen mit Frühstück in den
jeweiligen Hotels Deutschsprechende Reise-
leitung vor Ort DER SCHMIDT Reisebegleitung
ab/bis Flughafen Braunschweig- Wolfsburg
 Begrüßungsempfang mit Getränk vor Ort abe 549,-

8 Tage-Sardinien
10.05.-17.05. (Feiertagstermin)

17.05.-24.05. (Feiertagstermin + e 30,-)

24.05.-31.05. (+ e 50,-)
 Exklusiver Charterflug ab dem Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg nach Olbia und zurück
 Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
 7 x Ü/F in den jeweiligen Hotels (HP zubuchbar)
 Deutschsprechende Reiseleitung vor Ort
 DER SCHMIDT Reisebegleitung ab/bis
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg
 Begrüßungsempfang mit Getränk vor Ort abe 629,-

8 Tage-Insel Ischia
12.04.-19.04.
19.04.-26.04. (+ e 30,-)
 Exklusiver Charterflug ab dem Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg nach Neapel und
zurück  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
(inkl. Fährüberfahrten)  7 x Ü/F in den
jeweiligen Hotels (HP zubuchbar)
 Deutschsprechende Reiseleitung vor Ort
 DER SCHMIDT Reisebegleitung ab/bis
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg
 Begrüßungsempfang mit Getränk vor Ort abe 699,-
8 Tage-Sizilien
26.04.-03.05. (Feiertagstermin)

03.05.-10.05. (Feiertagstermin + e 30,-)

 Exklusiver Charterflug ab dem Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg nach Palermo und
zurück  Transfer Flughafen – Hotel –
Flughafen 7 x Ü/F in den jeweiligen Hotels
(HP zubuchbar)  Deutschsprechende
Reiseleitung vor Ort  DER SCHMIDT
Reisebegleitung ab/bis Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg
 Begrüßungsempfang mit Getränk vor Ort abe 729,-

8 Tage-Apulien
31.05.-07.06.
07.06.-14.06. (+ e 30,-)
 Exklusiver Charterflug ab dem Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg nach Brindisi und
zurück Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
 7 x Ü/F (HP zubuchbar) oder All Inclusive in
den jeweiligen Hotels  Deutschsprechende
Reiseleitung vor Ort  DER SCHMIDT
Reisebegleitung ab/bis Flughafen Braun-
schweig-Wolfsburg  Begrüßungsempfang
mit Getränk vor Ort abe 669,-
8 Tage-Golf von Sorrent
12.04.-19.04.
19.04.-26.04. (+ e 30,-)
 Exklusiver Charterflug ab dem
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg nach
Neapel und zurück  Transfer Flughafen –
Hotel – Flughafen  7 x Ü/F in den jeweiligen
Hotels (HP zubuchbar)  Deutschsprechende
Reiseleitung vor Ort  DER SCHMIDT
Reisebegleitung ab/bis Braunschweig-
Wolfsburg  Begrüßungsempfang
mit Getränk vor Ort abe 729,-

8 Tage-Liparische Inseln
26.04.-03.05. (Feiertagstermin)

03.05.-10.05. (Feiertagstermin + e 30,-)

 Exklusiver Charterflug ab dem Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg nach Palermo und
zurück  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
(inkl. Fährüberfahrten)  7 x Ü/F in den
jeweiligen Hotels (HP zubuchbar)
 Deutschsprechende Reiseleitung vor Ort
 DER SCHMIDT Reisebegleitung ab/bis
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg
 Begrüßungsempfang mit Getränk vor Ort abe 879,-

www.fliegen-ab-braunschweig.de

Fliegen abBraunschweigby

w

w
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gen-ab-braunschw
eig.de

Reisebüro Schmidt
EKZ Jenastieg · BS-Heidberg
Tel.: 05 31- 2 88 41 88

Fliegen ab BraunschweigFliegen ab Braunschweig
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VON HOLGER ISERMANN

Manchmal erzählt das (Arbeits-)
Leben Geschichten, die man sich 
runder nicht ausdenken könnte. 
Die von Harald Eitge ist 39 Jahre 

lang. Sie beginnt mit einer Unterschrift  in 
genau dem Büro, in dem er gerade sitzt. Es 
ist das Jahr 1978 und eigentlich hat der stu-
dierte Gymnasiallehrer die Zusage, an der 
Uni bleiben zu können, aber eine politisch 
angewiesene Nichtbesetzung von Stellen 
macht ihm einen Strich durch die Rech-
nung. „Da ich ein vertrauensseliger Mensch 
bin, hatte ich schon mit dem Hausbau begon-
nen und zur gleichen Zeit kam unsere Toch-
ter zur Welt“, erklärt er seine damalige Not. 

Eitge schaltet also auf Versorgermodus und 
entscheidet sich für das lukrativste Angebot 
– das kommt vom Arbeitsamt – in Form einer 
BAT IIa-Stelle als Nachwuchskraft im höhe-
ren Dienst. 

EINMAL PERSONALRAT 
UND ZURÜCK
Nach dem Start als Abiturientenberater wird 
Eitge „von heute auf morgen“ Personalrats-
vorsitzender und rückt in der Folge auch in 
den Bezirks- und Hauptpersonalrat der Bun-
desagentur in Nürnberg – mit allen Vor- und 
Nachteilen, die das für eine Karriere bedeu-
tet. Denn wer Arbeitnehmerrechte vertritt, 
sitzt zwar schnell am Verhandlungstisch 

in der Chefetage – ein Seitenwechsel nach 
der Freistellung gelingt aber längst nicht 
allen. Zu seinem Glück hat Eitge allerdings 
den damaligen Präsidenten der Bundesan-
stalt kennengelernt, der ihm die Möglich-
keit eröffnete, eine Führungsposition zu 
übernehmen. Also beginnt eine Ochsen-
tour durch die Bundesbehörde: Eitge wird 
zunächst Vermittlungsleiter in Celle, geht 
anschließend nach Neuwied, ins Arbeits-
ministerium nach Berlin und wird schließ-
lich 2003 Direktor der Arbeitsagentur in Uel-
zen. Auf dem Chefsessel in Braunschweig 
sitzt er ab 2008. „Wenn es nach mir gegan-
gen wäre, wäre ich viel früher zurückgekom-
men.“ Denn seine Frau und die beiden Kin-

Ein  

Leben  

für die Arbeit

Harald Eitge verabschiedet sich nach einer 39-jährigen Ochsentour durch 
die Bundesbehörde (nicht ganz) in den Ruhestand: Braunschweig, Nürnberg, 
Celle, Neuwied, das Ministerium in Berlin, Uelzen. 2008 kam er als Chef 
zurück zur Braunschweiger Arbeitsagentur ... 
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JEDER BEKOMMT 
EINE CHANCE
Wer wirklich arbeiten will, findet auch 
einen Job. Diesen relativ abgedroschenen 
Spruch konnte man schon früher häufig am 
Stammtisch hören. Inzwischen gelte er wirk-
lich. „Es finden sogar Menschen Arbeit, von 
denen wir das nicht vermutet hätten. Viel-
leicht nicht zu den Konditionen, die sie sich 
vorgestellt haben, aber jeder bekommt eine 
Chance.“ Für alle anderen fordert Eitge einen 
Zweiten oder sogar Dritten Arbeitsmarkt. Es 
gäbe genug Arbeit in unserer Gesellschaft, 
warum also die Alimentationsmittel nicht 
produktiv einsetzen? Bei Gewerkschaf-
tern stoße diese Idee zwar nicht unbedingt 
auf Gegenliebe, „aber Menschen brauchen 
Arbeit für ihr Selbstwertgefühl“, ist sich 
Eitge sicher. 

GESCHÄFTSFÜHRER 
STATT PENSIONÄR
Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, 
warum er selbst nicht ganz loslassen kann. 
Zwar möchte der frisch gebackene Pensi-
onär zukünftig mehr reisen und die Zeit 
mit seinem Enkel genießen – aber „definitiv 
nicht ganz von der Bildfläche verschwinden. 
Ich bin in der Region bekannt wie ein bun-
ter Hund und habe viele Anfragen bekom-
men.“ Neben Aufgaben im ehrenamtlichen 
Bereich steigt Eitge als Geschäftsführer bei 
der Braunschweiger Unternehmensbera-
tung Kämmer Consulting ein und scherzt: 
„Ich habe meiner Frau versprochen, dass 
die Arbeit zumindest weniger wird. Und da 
ich mir die Geschäftsführung mit Rüdiger 
Schmidt teile, bleibt ja auch nur noch eine 
Halbtagsstelle übrig.“ 

Er lacht und erzählt, dass er die Arbeits-
agentur am 1. November an seinen Nachfol-
ger, den Helmstedter Gerald Witt, übergeben 
wird. „Als gemachtes Haus“, sagt er selbst 
nicht ganz uneitel. Dann beginnt in diesem 
„sehr sehr schönen, aber durch die Straße 
auch lauten Büro“ eine neue Geschichte. Als 
der junge Hochschulabsolvent hier 1978 sei-
nen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, war 
für ihn übrigens eins klar: „Entweder ich 
bleibe maximal zwei Jahre oder sitze eines 
Tages selbst hinter diesem Tisch.“ 
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der leben in einem Braunschweiger Vorort, 
während er durch die Republik pendelt. Zwi-
schen 60 und 80 Stunden reißt er während 
dieser Zeit, vom Schreibtisch geht es meist 
zu Abendterminen. Ein Workaholic an der 
Spitze einer Arbeitsagentur? „Viele behaup-
ten das, aber in dem Moment, in dem ich 
oben angekommen war, hat mir der Job so 
viel Spaß gemacht hat, dass er zu einer Art 
zweiter Familie wurde.“ 

VON DER STEMPELBUDE 
ZUM DIENSTLEISTER
Das ist nicht immer so. Vor der Reform im 
Jahr 2002 sei die Bundesagentur für Arbeit 
tatsächlich eine Stempelbude gewesen. 
Eitge schämt sich anfangs sogar, wenn er 
in die Schulen geht und stellt sich lieber als 
Berufsberater vor. Die Agenda 2010 bewertet 
der 67-Jährige, der selbst in der Hartz-Kom-
mission mitgearbeitet hat, positiv. Zwar 
seien viele progressive Elemente des Kon-
zeptes anschließend von der Politik verwäs-
sert worden, aber Eitge macht die Refor-
men direkt für den Aufschwung auf dem 
gegenwärtigen Arbeitsmarkt verantwort-

lich. „Vorher haben wir uns nur als Verwal-
ter der Arbeitslosen gesehen und erst mit 
den Reformen entdeckt, dass die Arbeitge-
ber entscheidend sind, wenn man Arbeits-
losigkeit reduzieren will.“ Ob die rot-grüne 
Koalition unter Kanzler Gerhard Schröder 
damals zu viel des sozialen Gewissens über 
Bord geworfen hat? Bestimmte Personen-
gruppen leiden unter den Hartz IV-Leis-
tungen in der Tat besonders, gibt Eitge zu 
– Alleinstehende mit Kindern zum Beispiel. 
Für andere würde es sich dagegen gar nicht 
lohnen, arbeiten zu gehen, da das Lohnab-
standsgebot nicht gewahrt sei. „Eine klassi-
sche Familie mit vier Personen hat Leistun-
gen in Höhe von rund 2.400 Euro erhalten. 
Das ist gerade als Alleinverdiener in vielen 
Berufen nicht zu verdienen.“ 

DER KRANKE MANN 
IST GENESEN
Mittlerweile gilt die Bundesrepublik nicht 
mehr als kranker Mann am Ende der 
Schlange, sondern wird weltweit als Vor-
bild gefeiert. Nur noch rund 2,5 Millionen 
Menschen sind offiziell ohne Job, tatsäch-
lich etwa eine Million mehr. Die geschönten 
Zahlen stören Eitge kaum. „Wir hatten schon 
immer eine verdeckte Arbeitslosigkeit. Viel 
wichtiger ist doch, dass der Markt funktio-
niert. Es gab noch nie so viele sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftige wie heute.“ 

Das hat die Aufgaben der Agenturen 
grundlegend verändert. Während man frü-
her vor allem die Arbeitslosigkeit verwaltet 
hat, geht es heute darum, die Unternehmen 
bei der Suche nach Fachkräften zu unter-
stützen: Auszubildende aus dem Ausland, 
Studienabbrecher oder Menschen jenseits 
des Rentenalters sind Potenziale, die man 
heben will. Eitge schwärmt außerdem von 
Konzepten, wie einer lebenslangen Berufs-
beratung. „Wir wollen die Menschen von der 
Wiege bis zur Bahre begleiten, damit nie-
mand dem Arbeitsmarkt verloren geht.“ 

Für solche Ideen sei sein mehr als 400-köp-
figes Team in Braunschweig weit über die 
Grenzen des eigenen Wirkens hinaus aner-
kannt. „Wir waren in vielen Dingen Ideenge-
ber und es ist uns tatsächlich gelungen, hier 
in der Region etwas zu bewegen.“

Harald Eitge in seinem Büro 
am Cyriaksring. Dort begann 
alles mit einer Unterschrift 
und am 1. November schloss 
sich der Kreis.
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VON BASTIAN LÜPKE

Manchmal spielt der Zufall beim 
unternehmerischen Erfolg eine 
Rolle. So etwa beim Braunschwei-
ger Unternehmen Simtec. Die 

Experten für Simulatoren sind mit Groß-
aufträgen aus dem millionenschweren chi-
nesischen Entertainment-Sektor kaum noch 
wegzudenken. Ursprünglich aber hatte das 
Unternehmen ganz andere Pläne auf dem 
asiatischen Markt. Diese Geschichte zeigt 
aber, dass man bereit sein muss, wenn der 
Zufall an die Tür klopft.

Die Anfänge der Firma Simtec liegen in 
den 80er Jahren. Geschäftsführer Bernd 
Kaufmann studierte damals Luft- und 

Raumfahrttechnik an der TU Braunschweig. 
„Als studentischer und später wissenschaft-
licher Mitarbeiter war ich an der Entwick-
lung von Flugsimulatoren beteiligt“, sagt 
der heute 59-Jährige, der aus Lüchow im 
Wendland stammt. Mit seinem späteren 
Geschäftspartner Volker Brandt hatte Kauf-
mann bald die Idee, Simulatoren für kom-
merzielle Zwecke zu bauen – insbesondere 
für die Pilotenausbildung.

1988 fiel daher die Entscheidung: Die Firma 
Simtec wurde gegründet. Das erste Modell 
war gebaut. „Die Reaktionen von Piloten 
waren überwiegend positiv“, sagt Kauf-
mann. Doch vom Luftfahrtbundesamt und 
großen möglichen Kunden wie der Luft-

hansa-Pilotenschule hieß es: Dafür müsse 
es eine europäische Zertifizierung geben. 
„Damit sind unsere Voraussetzungen deut-
lich schwieriger geworden. Die Mühlen auf 
Europa-Ebene mahlen langsam“, erinnert 
sich Kaufmann.

Auf eine Entscheidung wollten die Unter-
nehmer nicht warten. Sie bauten ihren ers-
ten voll-funktionsfähigen Simulator zum 
Pilotentraining: eine Dornier 228. Für dieses 
Modell ist Simtec seit 1994 anerkannter Aus-
bildungsbetrieb. Noch heute legen Piloten 
aus aller Welt ihre Prüfung zur Lizenz-Ver-
längerung in Braunschweig ab.

Ein weiteres unternehmerisches Stand-
bein waren Systeme, mit denen sich Auto-

Täuschend echt!
Das Braunschweiger Unternehmen Simtec Systems GmbH entwickelt  
Simulator-Anlagen für die internationale Entertainment-Branche
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HEXaFLITE 80XX: 
Hochdynamische 
Flying Theater Indoor 
Attraktion.

Neben Simulatorsystemen für den 
Entertainmentbereich produziert 

Simtec auch Anwendungen für die 
Flug- und Fahrsimulation. 

komponenten testen ließen – etwa Sitze oder 
Tankbehälter. Die Simtec-Entwicklung war 
ein Simulator, der alle sechs Bewegungsfrei-
heiten darstellen konnte. Die bis dato gän-
gigen Testsysteme bewegten sich nur ein-
dimensional. „So haben wir den Einstieg in 
die Automobilbranche geschafft“, erzählt 
Kaufmann. Die großen Hersteller mussten 
zum Testen nicht mehr in die Wüste fah-
ren, sondern überprüften die Eigenschaf-
ten im Labor – eine große Kosten- und Zeit- 
ersparnis war die Folge. Für Simulatoren, 
die das Verhalten der Kraftstoffbehälter tes-
ten lassen, sei Simtec inzwischen weltweit 
Monopolist.

Simulatoren können aber auch Spaß 
machen. „Wir erleben es häufig: Wenn Men-
schen im Simulator sitzen, bekommt man sie 
nicht wieder heraus“, berichtet Kaufmann. 
Eine erste Auftragsarbeit für die Entertain-
ment-Branche waren sechzehn Bewegungs-
simulatoren für das Phantasialand mit Platz 
für rund 250 Personen – ein Zusammenspiel 
aus Elektronik, Hydraulik und Mechanik. 

Der große Sprung nach Fernost gelang 
2009 durch Zufall. „Über einen Vertriebsmit-
arbeiter in Shanghai, der eigentlich unsere 
Tankbehälter-Simulatoren bewerben sollte, 
erhielten wir Kontakt zur Stadtverwal-
tung“, erzählt Kaufmann. Der Gastgeber der 

Expo 2010 hatte sich kurzfristig entschlos-
sen, einen eigenen Pavillon aufzustellen 
inklusive 3D-Kino mit beweglicher Anlage. 
Der Auftrag ging nach Braunschweig und 
bedeutete für die Simtec-Crew einiges an 
Überstunden. „Innerhalb von drei Monaten 
haben wir den Simulator produziert und last 
Minute eingeflogen und aufgebaut“, berich-
tet Kaufmann. Die Anlage hat während der 
Expo für Furore gesorgt und war der abso-
lute Publikumsmagnet.

Seitdem hat sich die Unternehmens-
struktur bei Simtec auf den Kopf gestellt. 
„Der chinesische Markt macht inzwischen 
80 Prozent unseres Umsatzes aus“, erklärt 
Kaufmann. Zuvor hatte die Braunschweiger 
Firma erstmals komplett eigene Produkte 
für die Kleinserien-Fertigung entwickelt. 
Die chinesische Wanda-Gruppe zählte bald 
zu den Hauptabnehmern des Flying Theater. 
In dieser Attraktion kippen die rund 80 Fahr-
gäste am Anfang zu einer kugelförmigen 
Projektionsfläche. In ihren Sitzen hängen 
sie an der Konstruktion, die Füße baumeln in 
der Luft. Alle Fahrgäste sitzen in der ersten 
Reihe – die Reihen sind übereinander ange-
ordnet. Hydraulisch gesteuerte Bewegungen 
unterstützen das Erlebnis des Films, der auf 
der sphärischen 16 Meter hohen Leinwand 
abläuft. Wanda ist einer der größten chine-
sischen Immobilen-Konzerne. Für die zahl-
reichen Millionen-Städte im Reich der Mitte 
baut er zudem Freizeitparks, die derzeit rei-
henweise neu eröffnet oder geplant werden. 
„Unsere Systeme stehen dort auf der Liefer-
liste wie Hydraulikpumpen bei Automobil-
konzernen“, sagt Kaufmann. Im Doppelpack 
kosten die Anlagen rund 8 Millionen Euro.

Derzeit bauen die Simtec-Mitarbeiter sechs 
Anlagen. Wahrscheinlich kommen weitere 
sieben Aufträge in den nächsten Monaten 
dazu. Kaufmann ist bereits 2009 für diesen 
Erfolg volles Risiko gegangen. Erst bezahlte 
er seinen bisherigen Geschäftspartner aus. 
Dann zog er um ins neu gebaute Firmenge-
bäude in der Hermann-Blenk-Straße. „Das 
Haus war für 50 Mitarbeiter konzipiert. Wir 
sind zunächst mit 15 Leuten eingezogen“, 
erzählt Kaufmann. Doch das Team musste 
weiter wachsen, steht derzeit bei 55 Mitar-
beitern – und wächst heute noch. Ein weite-
rer Neubau wird derzeit fertiggestellt. Eine 
Halle für Tests soll bald gebaut werden. „Wir 
suchen zudem fortlaufend neue Mitarbei-
ter – Ingenieure, Techniker und Facharbei-
ter“, erzählt Kaufmann. Ende 2018 plant er 
mit 85 Kollegen.

Simtec beschäftigt stets Bauleiter, die vor 
Ort in China den Aufbau der fliegenden The-
ater begleiten. Ein Vertriebs- und Service-
büro in Shanghai gibt es bereits. Ein Stand-
ort für Service und Ersatzteile in Wuhan ist 
im Aufbau. Mit einem Vertriebspartner will 
Kaufmann zudem in den USA Fuß fassen.

In Europa hingegen gibt es für Fans von 
Fahrgeschäften noch keine Möglichkeit, das 
HEXaFLITE auszuprobieren. Das erste hätte 
es in einem Freizeitpark in Italien geben sol-
len –  der Auftraggeber  ist aber in Zahlungs-
schwierigkeiten geraten. Wer das besondere 
Highlight selbst erleben möchte, muss dazu 
schon nach China fliegen. FO
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Bernd Kaufmann, alleiniger  
Gesellschafter und Geschäftsführer.
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DAS TIER  
IM TEAM!

Er gilt als bester Freund des Menschen und darf diese Rolle immer häufiger auch im Büro einnehmen: Denn während ein Hund 
früher vor allem als Notlösung mit zur Arbeit kam, gibt es mittlerweile immer mehr Unternehmen, die sich bewusst für einen 
Vierbeiner als Teammitglied entscheiden. Diesen Trend bestätigt im Standort38-Interview auch Markus Beyer vom Bundes-
verband Bürohund. Außerdem berichtet der Vorsitzende von den Chancen und Herausforderungen für Hund, Unternehmen 
und Arbeitnehmer. Wir haben uns natürlich gefragt, ob sich mit einem Bürohund lediglich hippe Agenturen in Berlin und Ham-
burg einen frischen Anstrich geben, oder auch in unserer Region tierisch gute Teams aktiv sind. Sehen Sie selbst … 

WIE HUNDE UNSEREN ARBEITSALLTAG BEREICHERN …
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SHADOW
Golden Retriever, 5 Jahre

Ich plane den Tag eigentlich um die Bedürfnisse des 
Hundes. Das Büro mit bodentiefen Fenstern ist mittlerweile 

auch dackelfreundlich. Denn Dackel sind „Kuckhunde“! Nach der 
Einweisung der Mitarbeiter um 7:30 Uhr gehen wir erstmal eine 
Gassi-Morgen-Runde. Das ist schon mal Stressabbau, bevor die 
Schreibtischarbeit beginnt.Das weiß er auch und liegt bis 12 Uhr 
in seinem Korb. Mittags gehen wir dann die zweite Runde. Wenn 
es mit dem Auto zum Kunden geht, ist Zackel natürlich dabei und 
trägt oft beim Kunden zur Erheiterung bei. Bei einem Dackel, 
kann man davon ausgehen, dass ihn 98 Prozent der Bevölkerung 
mögen, bei einem großen Hund ist das vielleicht weniger der Fall. 
Gegen 17.30 Uhr sind wir dann in der Regel zu Haus. Dann kommt 
auch meine Frau, die natürlich die allerbeste Dackelmama ist!“

Unser Sonnenschein verbreitet stets gute Laune und sorgt 
mit seiner charmanten Art auch in großen Stressphasen im 

Unternehmen für Entspannung!“

Carl bringt uns alle regelmäßig zum Lachen, wenn er 
während eines Termins auf dem Sofa gähnt, rekelt, Yoga 

macht (sich auf den Rücken legt) und sorgt für ausreichend 
Bewegung, wenn er mit einer „geklauten“ Brötchentüte durch die 
Flure düst und auf einen Tauschhandel wartet. Einfach ein 
Gute-Laune-Macher!“

ZACKEL
Dackel, 10 Jahre 

HARALD 
ADAMSKI
Geschäftsführer 

ERNIE
Labrador Retriever, 3 Jahre

MARC KUHN
Geschäftsführender  
Gesellschafter

TOBIAS 
BRUNKHORST
Leiter Personal und Verwaltung

MSG DAVID GMBH
BRAUNSCHWEIG

TISCHLEREI ADAMSKI GMBH
SÜPPLINGEN

Meine Aufgaben im Unternehmen bringen es mit sich, den 
kompletten Arbeitstag am Schreibtisch oder in Meetings zu 

verbringen. Durch Shadows Bedürfnisse werde ich permanent 
daran erinnert, dringend benötigte Pausen auch wahrzunehmen 
und bekomme dabei den Kopf frei. Ich bewege mich so über den 
gesamten Arbeitstag einfach viel mehr, kann neue Energie 
sammeln und das auch noch an der frischen Luft. Das kam in der 
Vergangenheit ohne Hund im Büro leider häufig viel zu kurz.“

TEXTILHANDEL-COTTON-N-MORE GMBH
BRAUNSCHWEIG

SONNENHOTELS DEUTSCHLAND  
GMBH & CO. KG
GOSLAR

CARL VON  
KURHESSEN
Deutsch Kurzhaar, 5 Jahre 

KARINA-ANNA  
DÖRSCHEL
Geschäftsführerin
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Jonas ist ein äußerst freundlicher Artgenosse und bei (fast) 
allen fme Mitarbeitern sehr beliebt. Einige Kollegen haben 

dank diesem haarigen Vierbeiner, der vom Assistenzhundeverein 
www.vita-assistenzhunde.de sehr gut ausgebildet wurde, sogar 
ihre Scheu vor Hunden verloren. Sein Arbeitstag gestaltet sich 
vielfältig: Er sucht den perfekten Platz zum Verweilen und 
entscheidet dabei zwischen Flur und meinem Büro, er beobachtet 
die Mitarbeiter mit seinen großen Knopfaugen und freut sich über 
jeden, der ihn begrüßt und krault, er nimmt gemeinsam mit mir 
an Meetings teil und folgt mir auf Schritt und Tritt durch das 
Gebäude. Jonas sorgt meistens für lächelnde Gesichter und 
schafft bei den Kollegen kleine Momente des Innehaltens im 
Arbeitsalltag. So leistet er seinen Beitrag für das tolle 
Betriebsklima in unserem IT-Dienstleistungsunternehmen.“ 

Wieso ein Hund im Büro? Bei den täglichen Spaziergängen 
bekommt man den Kopf frei und kann neue Ideen entwi-

ckeln. Außerdem ist es bewiesen, dass Menschen mit Hund 
glücklicher sind. Das wirkt sich positiv auf die Arbeit aus und 
das wiederum kommt beim Kunden gut an.“ 

Muse, Stressfresser und vierpfotiges Cabrio, um den Kopf 
freizubekommen. Sein Schnarchen beruhigt ungemein, er 

versteht jedes Wort und erinnert daran, dass man bei Arbeiten 
auch das Essen nicht vernachlässigen sollte. Kurz: er ist mein CAD 
(Creative Art Dog) und Chief of Happiness.“ 

Nahla gewinnt jedes Herz im Sturm und ist unsere 
Motivatorin. Sie verstreut Harmonie und unser Team 

liebt die eingeforderten Streichelmomente. Damit bringt Nahla 
einen Ausgleich für den stressigen Alltag und bewirkt so wie 
selbstverständlich eine entspannte Atmosphäre. Ein Blick und 
ein Lächeln ist gewiss.“ 

NAHLA
Magyar Vizsla, 4 Jahre 

JAN FRIEDRICHS
Anwalt

ANWALTSKANZLEI FRIEDRICHS & BODE
BRAUNSCHWEIG

FME AG
BRAUNSCHWEIG

JONAS
Golden Retriever, 11 Jahre,  
Ausgebildeter Behinderten- 
Assistenzhund im Ruhestand

FRANK  
MITTELSTAEDT 
Partner & Business Development  
Manager, Founder

MARKETING & KOMMUNIKATION –  
AUF DEN PUNKT.
VECHELDE

AUTOHAUS KASCHEL GMBH
HELMSTEDT

BARRIQUE
Labrador Retriever, 12 Jahre 

CHRISTINE  
SEHLE
Inhaberin

HENRY
Magyar Vizsla, 8 Jahre 

SIMONE  
HARTWIG
Geschäftsführerin

FO
TO
S
: p

ri
va

t



43TIERISCH

Es ist immer eine willkommene Abwechslung zum stressi-
gen Arbeitsalltag, die Hunde im Büro zu haben. Jeder freut 

sich, wenn die beiden vorbeikommen und dann wird für ein paar 
Minuten eine Streichelpause eingelegt. Hier passt das Zitat sehr 
schön: „Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird 
gesund.“

Die beiden begleiten uns nahezu 24 Stunden am Tag. In 
stressigen Situationen kommen sie auf mich zu und 

beruhigen mich einfach durch ihre Nähe, oder Apollo versucht ein 
Küsschen zu geben, so dass ich sofort wieder lachen muss. Gern 
gesehen sind unsere beiden Jungs sowohl in unseren internen als 
auch externen Meetings. Dezent genervt durch Hundehaare auf 
ihren Anzügen darf ich unseren Steuerberater Herrn Berg und 
unseren Unternehmensberater Herrn Schmidtmann an dieser Stelle 
nicht unerwähnt lassen, aber das stört die beiden nicht (ich meine 
Richy und Apollo), denn Hundehaare gehören bei uns zur Deko.“   

Lowis fängt meine Stimmung in den jeweiligen Situationen 
auf. Bin ich entspannt, ist er entspannt. Bin ich ange-

spannt, ist er es auch. Dann muss ich reagieren und schwups bin 
ich abgelenkt und wir beide besinnen uns wieder auf einen 
angenehmeren Zustand. Zudem sind die Touren an der frischen 
Luft zwischendurch eine tolle Angelegenheit, den Kopf frei zu 
bekommen. Durch Lowis ist die Atmosphäre im Büro viel 
kommunikativer geworden. Auch bietet er sich an, sich streicheln 
zu lassen oder zu spielen. Er wird morgens schon erwartet und 
muss seine Runde im Unternehmen unbedingt absolvieren, nicht 
zuletzt, da jeder ein Leckerli parat hält (leider).“ 

Begeisterungslaute wie ,Wau' oder ,Wow' sind von mir selten 
zu hören – ich bin sehr kritisch, skeptisch und schlafe 

gerne. Wenn nicht, dann jage ich dem Ball nach, suche in den 
Handtaschen meiner Kolleginnen nach Futter oder verfeinere 
meinen Hundeblick. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe den besten 
Job hier!“ 

MICHAEL GRUNENBERG GMBH  
BUCH- UND OFFSETDRUCK
SCHÖPPENSTEDT

HYGIA HOLDING GMBH 
BRAUNSCHWEIG

PR NORD. NEUE KOMMUNIKATION. GMBH
BRAUNSCHWEIG

JASON 
American Staffordshire  
Terrier, 2 Jahre

LILLY 
Labrador Retriever,  
6 Jahre

MAREIKE  
GRUNENBERG
Kundenbetreuung

WANDT SPEDITION  
TRANSPORTBERATUNG GMBH 
BRAUNSCHWEIG

LOWIS
Magyar Vizsla, 8 Jahre

ALINE  
MARLEEN  
WANDT
Geschäftsführerin

RICHY 
Rhodesian Ridgeback,  
5 Jahre

APOLLO 
Rhodesian Ridgeback,  
3 Jahre

CHRISTIAN 
HAERTLE
Geschäftsführender
Gesellschafter

ANTON
Labradudel (Mischung aus  
Labrador und Pudel), 4 Jahre 

KARL-HEINZ  
LIMPERT
Geschäftsführer
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„Ein Unternehmen, das  
einen Hund zulässt, frisst  
seine Mitarbeiter nicht!“
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Markus Beyer ist Hundetrainer und Vorsitzender 
des Bundesverbandes Bürohund e.V. – 
Wir sprachen mit ihm über Haare, die positive 
Wirkung des Bindungshormons Oxytocin und die 
Angst vor einem Zoo am Arbeitsplatz 
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Der Bundesverband Bürohund e.V.  
wurde im Jahr 2014 gegründet und hat 
das Ziel, psychische Erkrankungen und 
Burnout im Arbeitsleben mithilfe der Ein-
gliederung von Hunden im Büro entge-
genzuwirken. Er bietet Beratung und 
verschiedene Informationspakete an. 
Außerdem gibt es auf www.bv-bürohund.
de eine interaktive Karte, in die sich Unter-
nehmen mit Hund eintragen können.

TIERISCH

O

VON HOLGER ISERMANN

Herr Beyer, sind Sie im Büro?
Ja, klar.

Und Ihr Hund?
Chester liegt neben mir und schläft. Typisch 
Bürohund. 

Macht dieses Naturell Hunde zu optimalen 
Tieren fürs Büro?
Hunde schlafen und dösen in der Tat zwi-
schen 70 und 80 Prozent des Tages und 
können genau das in einer ruhigen und 
geschützten Umgebung tun. Ein Hund mag 
es außerdem, im Gegensatz zu einer Katze, 
seinen Standort zu verändern. Die Reise von 
Zuhause ins Büro macht ihm nichts aus. Das 
ist aber nicht alles …

… wir sind gespannt …
Genauso wichtig ist, dass Hunde Familien-
tiere sind – und zwar nicht nur aus Sicht der 
Menschen. Hunde brauchen unsere Nähe, 
dann fühlen sie sich wohl. Das Bindungshor-
mon Oxytocin wird bei einer Berührung 
übrigens nicht nur beim Hund selbst, son-
dern auch bei uns Menschen produziert.

Was bewirkt es?
Es senkt die Stresshormone Insulin-Cortisol, 
die etwa bei chronischem Stress ausgeschüt-
tet werden. Ein Hund reduziert damit die 
Wahrscheinlichkeit, an psychischen Krank-
heiten wie Burnout zu erkranken. Er schützt 
aber auch die Physis der Mitarbeiter, weil 
psychosomatischen Vorerkrankungen, wie 
Rückenschmerzen oder Schlaflosigkeit, vor-
gebeugt wird und der Hund uns zur Bewe-
gung zwingt.

Welche Rolle hat ein Hund bei der Arbeit?
Er ist Teammitglied und hat eine klare 
Funktion, nämlich entspannt zu sein und 
zu reagieren, wenn ein Mensch besonders 
nervös ist. Dann stupst er diesen an und 
holt ihn bestenfalls zurück in die Realität. 
Wir alle geraten schnell in Routinen, die uns 
stressen und es hilft, wenn uns dann jemand 
darauf aufmerksam macht.    

Anstupsen oder Gassi gehen – das dürfte 
für manch konservativen Controller eher 
nach Albtraum klingen …
Es gibt diese Angst, aber natürlich ist es 
nicht das Ziel, den ganzen Tag mit dem Hund 
zu spielen. Noch häufiger erleben wir, dass 
Chefs denken, wenn sie heute einen Hund 
zulassen, haben sie morgen einen Zoo. 

Ist das berechtigt?
Aus der Praxis können wir dies nicht bestä-
tigen. Maximal fünf Prozent der Mitarbei-
ter entscheiden sich dazu, einen Hund mit-
zubringen. Außerdem können Arbeitgeber 
natürlich klare Höchstgrenzen festlegen. 
Dafür empfehlen wir eine schriftliche Ver-
einbarung, in der sämtliche Rechte und 
Pflichten festgehalten sind.

Ganz konkret: Müssen Hundebesitzer 
länger arbeiten, weil sie zwischendurch 
Gassi gehen?

Konservativ denkende Unternehmen 
machen genau das. Die Hundebetreuung ist 
dann Pausenzeit. Andere geben ihren Arbeit-
nehmern ein freies Zeitkontingent. Das hal-
ten wir für die sinnvollere Lösung.

Hunde haben nicht nur Fans. Wie geht 
man mit Mitarbeitern um, die Angst haben 
oder sich vor Geruch und Haaren ekeln?
In den vergangenen vier Jahren seit der 
Gründung des Verbands habe ich gelernt, 
dass das primär ein emotionales Thema ist. 
Die meisten Menschen, die bereits Erfah-
rungen mit Hunden haben, sind in der Regel 
positiv eingestellt. Ängste und Sorgen haben 
vor allem diejenigen, die bisher kaum Berüh-
rungspunkte hatten. Das sollte man ernst 
nehmen und bestimmte Rahmenbedingun-
gen schaffen …

… zum Beispiel?
Wenn ein Mitarbeiter etwa das Gefühl hat, 
dass ein Hund riecht, muss er das sagen 
dürfen. Und eins ist klar – wer keinen Kon-
takt mit einem Hund haben möchte, sollte 
dazu auch nicht bei der Arbeit gezwungen 
werden. 

Kommen viele Skeptiker am Ende doch 
noch auf den Hund?
Das ist unsere Erfahrung. Rund 90 Prozent 
von ihnen lassen sich in Pilotphasen über-
zeugen und kaufen am Ende oft sogar noch 
Leckerlies auf dem Weg zur Arbeit (lacht). 

Was zeichnet einen guten Bürohund aus?
Die Persönlichkeit des Tieres ist genauso 
wichtig wie das Verhältnis zwischen Hund 
und Halter. Wenn ein Hund denkt, dass er 
einen Loser an seiner Seite hat, geht er selbst 
in die Verantwortung und fängt zum Bei-
spiel an zu bellen, wenn die Tür aufgeht. Der 
Hund muss also das Gefühl haben, dass sein 
Mensch die Situationskompetenz hat.

Gibt es bestimmte Rassen, die aufgrund 
ihrer Größe oder ihres Charakters weniger 
geeignet sind?
Nein, wir Menschen suchen immer nach 
Strukturen – aber letztendlich ist jede Rasse 
geeignet oder ungeeignet, je nachdem, ob der 
Halter die in der Genetik veranlagten Verhal-
tensweisen potenziert oder eben nicht. Klar 
ist natürlich auch, dass eine deutsche Dogge 
schlecht in ein vier Quadratmeter großes 
Büro passt – da ist Logik gefragt.

Hunde geben heute vor allem vielen 
Agenturen einen modernen Anstrich. 
Passen sie auch in andere Branchen?
In der Tat können wir feststellen, dass die 
Medienbranche bei dem Thema sehr weit 

vorne ist und auch immer mehr Steuerbera-
ter und Rechtsanwälte nachziehen. Grund-
sätzlich passen Hunde in jede Branche, wir 
reden aber immer von der Verwaltung, nicht 
von der Produktion. 

Welches Potenzial schreiben Sie dem 
tierischen Teammitglied im War for 
Talents zu?
Jeder Arbeitgeber steht im Wettbewerb um 
gute Mitarbeiter. Das Stichwort ist New 
Work: Ich kann mich natürlich über einen 
Kicker abgrenzen, aber das stärkere Argu-
ment ist ein Hund. 

Warum?
Ganz einfach: Ein Unternehmen, das einen 
Hund zulässt, frisst seine Mitarbeiter nicht! 
Das nehmen Bewerber durchaus wahr. Im 
Übrigen lassen sich mit einem Bürohund 
auch wunderbar soziale Medien bespielen. 
So machen Sie auch online auf Ihr Unter-
nehmen aufmerksam.

Sehen Sie einen Trend hin zum Bürohund?
Dafür stehe ich jeden Morgen auf. Während 
uns früher vor allem Hundehalter kontak-
tiert haben, sind heute die Unternehmen in 
der Überzahl.

Wann gehen Sie das nächste mal Gassi?
In einer dreiviertel Stunde – ganz lang-
sam übrigens. Chester ist schon 14, er hat 
Arthrose …

… und kann bei Ihnen in Würde altern?
Absolut. Wer ein Tier in sein Leben lässt, 
geht eine verantwortungsvolle Verbindung 
ein. Deshalb warne ich bei aller Euphorie für 
das Thema eindringlich davor, Hunde nur als 
„Nice to Have“ anzusehen und abzugeben, 
sobald nicht mehr alles rund läuft. 

Das „Kuschelhormon“ 
Oxytocin entsteht 
auch wenn Hund und 
Mensch sich berühren.
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„Zuhören,  
BITTE!“
Interview mit der Journalistin Isabell Prophet  
über Zufriedenheit in Job und Leben

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Nervige Kollegen, zu viele 
Überstunden, Stress bis hin 
zum Burn-Out: Jeder fünfte 
Angestellte hat keine Lust 
mehr auf seinen Job – so das 
Ergebnis einer Studie der 

Initiative Gesundheit und Arbeit aus dem 
Jahr 2016. Aber müssen wir deshalb gleich 
alles hinwerfen? Nein, sagt Isabell Pro-
phet. Die Autorin zeigt in ihrem Buch „Die 

Entdeckung des Glücks – Das Leben fängt 
nicht erst nach der Arbeit an“ (Mosaik) 
wie jeder glücklich im Job sein kann – auch 
in dem Job, den man schon hat.

Frau Prophet, im World Happiness Report 
2016 steht Deutschland nur auf Platz 16. 
Was sagt diese Platzierung über unser 
Land, die Arbeit und Menschen aus?
Es läuft ganz gut, aber wir können von 
anderen Ländern immer noch etwas lernen. 

Aber Platz 16 ist doch eigentlich gar nicht so 
schlecht. Dazu kommt noch eine andere Stu-
die: Seit der Wiedervereinigung waren wir 
nicht so glücklich, wie wir es derzeit sind. 
Alles in allem ist Deutschland ziemlich gut 
unterwegs. Platz 16 kommt übrigens auch 
durch statistische Unsicherheiten zu Stande. 
Vielleicht geht es uns sogar ein wenig bes-
ser als Puerto Rico und Costa Rica. Das wäre 
doch schön. 

Was macht die Menschen in den erstplat-
zierten Ländern Dänemark, Island und die 
Schweiz glücklicher?
Richtig gut schneiden wir bei der Gesund-
heit ab, etwas mehr Nachholbedarf gibt es 
beim Vertrauen in andere und Freiheit der 
Lebensentscheidungen. Aber Deutschland 
hat keine einzelne Ausreißer-Kategorie, 
die für die schlechtere Platzierung gegen-
über Dänemark, Island und der Schweiz 
verantwortlich ist und an der wir deshalb 
stark nachbessern müssen. So ein Ranking 
braucht messbare Daten, das ist wichtig zu 
wissen. Sie können nicht einfach losziehen 
und fragen, wie glücklich die Menschen sind. 
Als Näherungswerte zieht man die Gesund-
heit heran, wie frei sich die Menschen in 
ihren Entscheidungen fühlen, wie es um 
Sozialsysteme und Korruption im Land FO
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steht und wie viel die Menschen verdienen. 
Würde man andere Fragen stellen oder Fak-
toren anders gewichten, ergäbe sich also 
eine andere Reihenfolge. Und wenn Sie auf 
die Straße gehen und die Leute fragen, dann 
erzählen die Ihnen wieder etwas ganz ande-
res. Vielleicht über ihren schönen Morgen 
oder die nette Geste des Chefs. Das Glück 
des Einzelnen misst sich anders, als das von 
Staaten. 

Warum ist es für die Deutschen so 
schwierig, einen Beruf zu finden, der sie 
glücklich macht?
Wir sind es gewohnt, Dinge zu bekommen. 
Die Schule soll uns erziehen – dabei tun das 
die Lehrer. Die Universität soll uns bilden 
– dabei tun das die Dozenten. Ganz anders 
läuft es im Beruf: Der Job soll uns glücklich 
machen? Eigentlich soll er uns doch erst ein-
mal das gute Leben finanzieren, uns mögli-
cherweise Sinn verleihen. Wenn der Job uns 
glücklich machen soll, dann müssen wir 
uns auch fragen, wer dafür verantwortlich 
ist. Die Kollegen? Der Chef? Die Auftragge-
ber? Die Kunden? Warum sollten die sich um 
mein Glück kümmern? Einfühlsame Chefs 
machen ihre Mitarbeiter glücklicher, aber 
nicht jeder Chef ist ein guter Chef. Manch-
mal hat man Pech. Dann können wir jam-
mern, zum Opfer werden. Oder wir sehen 
ein: Glücklich machen müssen wir uns 
selbst. Wer sich selbst unglücklich macht, 
dem kann der beste Chef nicht helfen. 

Was sind die entscheidenden Kriterien, die 
Arbeitnehmern im Beruf wichtig sind?
Das wandelt sich. Noch vor ein paar Jah-
ren legten junge Arbeitnehmer Wert auf 
Aufstiegschancen, gutes Geld, eine sichere 
Position. Dann waren Sabbaticals wichtig. 
Heute schauen wir auf Weiterbildungen und 
eine familienfreundliche Arbeitszeit. Regio-
nale Unterschiede gibt es auch: In Berlins  
Startup-Szene sind ganz andere Dinge wich-
tig, als in einer ländlichen oder kleinstädti-

schen Region oder in mittelgroßen deut-
schen Städten. Hier suchen die Menschen 
nach einem Job, in dem sie eine Weile blei-
ben können, lernen, aufsteigen – aber auch 
ein Haus kaufen und sich Kinder leisten. 

Was können Arbeitgeber für ihre Arbeit-
nehmer tun, damit diese glücklicher und 
dadurch produktiver werden?
Zuhören, bitte! „Mitarbeiter, die mit ihren 
Ideen zum Chef kommen, kosten ihn Zeit 
und haben dabei auch noch ihren Arbeits-
platz verlassen.“ Das ist die Haltung, die 
wir bitte nicht haben sollten. Die engagier-
testen Mitarbeiter sind manchmal eben 
auch die anstrengendsten. Die können rich-
tig nerven. Wer als Chef von so jemandem 
genervt ist, macht aus einem Leistungs-
träger möglicherweise einen Störenfried 
– was für ein Verlust! Am produktivsten 
sind Menschen, wenn sie das Gefühl haben, 
selbstbestimmt zu arbeiten. Das erfordert 
einen gewissen Spielraum bei den täglichen 
Entscheidungen. 

Was können Arbeitnehmer tun, wenn 
sie merken, dass sie ihr Job unglücklich 
macht?
Es hilft, am Abend über die positiven Erleb-
nisse des Alltags zu sprechen. So entwickeln 
wir bald einen Filter: „Das war ein schöner 
Moment, das erzähle ich heute Abend.“ Wer 
dauerhaft unglücklich ist, muss sich überle-
gen, mit seinem Chef darüber zu sprechen. 
Vielleicht gibt es Chancen zur Veränderung. 
Und manchmal muss man eben gehen. Übri-
gens sind Menschen, die nach langem Rin-
gen eine Veränderung gewagt haben, oft 
glücklicher. Selbst, wenn sie eine Münze 
geworfen haben.

Karriere oder Lebenszeit – wie kann man 
die richtige Balance finden?
Wir müssen lernen, ehrlich zu uns selbst zu 
sein. In verschiedenen Phasen des Lebens 
sind unterschiedliche Dinge wichtig. Wenn 

ich auf die Leitungsposition mit Eckbüro 
hinarbeite, dann muss ich meinen Fußball- 
abend auch mal sausen lassen. Aber die 
Jahre zwischen 30 und 40 nennt man auch 
die Rush-Hour des Lebens: Jetzt passie-
ren ganz viele Dinge gleichzeitig. Für Kar-
riere und Kinder heißt es in diesen Jah-
ren: Jetzt oder nie mehr. Da entsteht ein 
Spannungsfeld. Früher war das kein Prob-
lem, weil Frauen ihr eigenes Leben für die 
Familie opferten. Heute ist die Familie eine 
gemeinsame Aufgabe. Bei der Frage: Karri-
ere oder Freizeit? müssen wir also planen 
– und reden. Da haben wir als Gesellschaft 
auch noch Potenzial. Gespräche über Ziel-
konflikte im Leben sollten ganz normal sein, 
in der Partnerschaft wie in der Firma.

Viele Menschen machen ihr Hobby zum 
Beruf. Sie behaupten, Karriere kostet 
Lebenszeit. Schließt das eine denn das 
andere aus?
Wenn mein Hobby die Juristerei ist und 
ich dem in einem Unternehmen nachge-
hen kann: schön. Will ich Karriere machen, 
dann muss ich dafür aber ackern. Wer auf-
steigen will, von dem werden Überstunden 
erwartet, Einsatz. Das ist gar nichts Schlech-
tes. Aber wir müssen einsehen, dass Karriere 
im Sinne eines Aufstiegs in der Regel nicht 
mit viel Freizeit und Flexibilität kombinier-
bar ist. Wir müssen lernen, dass das voll-
kommen in Ordnung ist. Karriere ist auch 
Lebenszeit. Aber wenn meine Hobbys Juris-
terei und Modellbau sind, und in den Vor-
stand möchte ich auch irgendwann, dann 
entsteht hier möglicherweise ein Problem. 
Da muss man dann durch.

Sie fordern, dass wir unsere Arbeitswerte 
geraderücken sollten? Was bedeutet das?
Vor allem müssen wir endlich akzeptieren, 
dass jeder Mensch sein eigenes Arbeits-Ethos 
hat. Das bedingen schon die Lebensphasen. 
Der junge Vater hat andere Bedürfnisse als 
die Berufsanfängerin, die erst ein halbes 
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Einfach eine gute Entscheidung!

Auch für Neubau und Renovierungen sind Sie bei Raulfs
in bewährten Händen. Unabhängig davon, ob einzelne
Gewerke gefragt sind oder ob Sie alle Arbeiten komplett
in unsere Hände geben wollen: Ohne Wenn und Aber
stellen wir uns auf IhreWünsche ein! Das fängt bei einer
kompetenten Beratung vor Ort an und hört bei maßge-
schneiderten Leistungen noch lange nicht auf. Sämtliche
Arbeiten werden von uns auf höchstem Qualitätsniveau
realisiert.

Ihr starker Partner für
Neubau und Renovierung

Die Profis für Raum & Farbe
n Malerarbeiten
n Beschichtungssysteme
n Bautenschutz
n Fußbodenbeläge
n Sonnenschutzsysteme

Unser Leistungsspektrum:

n Industrie- und Gewerbebauten
n Produktionsstätten und Lagerhallen
n Wohnungs- und Verwaltungsbau
n Schulen und Kindergärten
n Krankenhäuser, Praxisräume
und Altenheime

n Geschäftsräume
n Tiefgaragen und Parkhäuser

Raulfs GmbH • Maybachstraße 1 • 38518 Gifhorn
Tel. 05371/867-0 • Fax 05371/867-45 • www.raulfs.de • info@raulfs.de
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5 Tipps zum Abschalten
1. HÄNDE WEG VOM SMARTPHONE

Erst kamen unsere E-Mails aufs Smartphone, mittlerweile gehen wir mit ihnen ins Bett und 
wachen am Morgen neben ihnen auf. Keine Frage, manche Menschen müssen ihre Nach-
richten zu jeder wachen Stunde verfolgen. Aber gehören Sie wirklich dazu? 

2. ABWECHSLUNG STIMULIERT DAS GEHIRN

Verteilen Sie unterschiedliche Aufgaben über den Tag. Beispiel: Morgens eine Stunde lang 
E-Mails und Anfragen bearbeiten, dann anderthalb Stunden lang ein komplexeres Projekt. 
Die Zeit nach dem Lunch eignet sich für Absprachen und Organisation, danach finden Sie 
vielleicht noch einmal die Muße für konzentrierte Arbeit.

3. JETZT NICHT!

Versuchen Sie, jeden Tag eine Phase der Stillarbeit einzubauen, bei der Sie alle Ablenkun-
gen aus Ihrem Blickfeld räumen. Smartphone abschalten, E-Mail-Programm zu und den 
Computer stumm schalten. Vielleicht klappt das ja sogar mit geschlossenem Browser? 
Könnte passieren, dass Sie heute früher Feierabend machen können.

4. PAUSEN MACHEN

Alle 60 bis 90 Minuten braucht unser Kopf eine Pause von der Arbeit; das gilt vor allem, 
wenn wir uns konzentrieren müssen. Bewusste Unterbrechungen zur richtigen Zeit 
machen produktiv: Das Gehirn kann Kraft für die nächsten Aufgaben sammeln.

5. ERFOLGE BEWUSST WAHRNEHMEN

Die eigenen kleinen Erfolge des Tages noch einmal Revue passieren zu lassen, lohnt sich. 
Vielleicht notieren Sie sich auch eine kleine To-Do-Liste für den nächsten Tag. Der Vorteil: 
Wenn Sie das gemacht haben, müssen Sie den Rest des Abends nicht mehr darüber nach-
denken und Sie starten entspannter in den nächsten Tag.

Jahr lang aus dem Trainee-Programm raus 
ist, hat andere Bedürfnisse als die 45-Jährige, 
deren Sohn gerade Abi macht, hat andere 
Bedürfnisse als der 61-Jährige, der bald in 
Rente geht und sich nebenbei um seine pfle-
gebedürftigen Eltern kümmert. Es gibt viele 
Irrtümer am Arbeitsplatz. Einer ist, sich 
ungerecht behandelt zu fühlen, wenn andere 
Menschen eine „Extrawurst“ bekommen. Die 
Kollegin einer Bekannten von mir war nach 
dem Tod ihrer Mutter sechs Wochen krank-
geschrieben – alle waren empört. Doch wer 
selbst so einen Todesfall erlebt hat, der sieht 
das anders. Ein anderes Beispiel ist übrigens 
das Lachen. Wer lacht, der hat noch Kapazi-
täten? Wer ein Schwätzchen hält, der arbei-
tet nicht konzentriert genug? Das sind alte 
Devisen. Arbeitsstudien haben sie als Irr-
glauben entlarvt. Wer Spaß hat, ist produk-
tiver. Wer redet, der fühlt sich besser einge-
bunden, tauscht möglicherweise Wissen aus 
– und, Überraschung, ist produktiver. 

Warum ist es wichtig, Mitarbeitern 
„Macht“ zu geben?
Weil sie sonst gehen. So einfach ist das. Wer 
kein Mitspracherecht hat, keine Gestal-
tungsfreiheit, der fühlt sich oft wie ein klei-
nes, ersetzbares Rädchen. Das passt nicht 
zur Selbstwahrnehmung heutiger Arbeit-
nehmer. Wir wollen mitreden, ein wenig 
Bedeutung erlangen. Wir wollen gehört wer-
den. Je freier Menschen werden, desto erfin-
dungsreicher müssen Chefs werden, um die 
guten Leute zu halten.

Sie behaupten, Geld macht nicht dauerhaft 
glücklicher. Welchen Stellenwert hat es?
Dass Geld nicht dauerhaft glücklich macht, 
ist durch Studien gut belegt. Wir brauchen 
ein „Mehr“ und dieses Mehr muss überra-
schend kommen. Wenn wir mehr haben, als 
gestern oder mehr haben als unser Nach-
bar, dann fühlt sich das erst einmal gut an. 
Doch dieser Effekt hält nicht lang an. Den-
ken wir einmal an das erste eigene Gehalt 
zurück. Plötzlich war da diese große Summe 
auf dem Konto – toll! Doch schon bald hat-
ten wir uns daran gewöhnt und heute wür-
den wir für diese Summe nicht einmal mehr 
das Bett verlassen. Wir müssen uns anders 
glücklich machen. Übrigens dürfen wir das 

nicht damit verwechseln, dass Befriedigung, 
Sinn oder Prestige ein faires Gehalt ersetzen. 
Der umgekehrte Fall gilt nämlich durchaus: 
Wer sich ungerecht entlohnt fühlt, der ist 
unglücklich. 

Sport hilft glücklich zu machen. Welchen 
und wie viel Sport empfehlen Sie als 
Ausgleich zur Arbeit?
Das hängt wirklich sehr von den persönli-
chen Neigungen ab. Wer sich nach einem 
anstrengenden Tag abreagieren möchte, der 
ist mit Leichtathletik gut bedient. Sport im 
Team befriedigt unsere menschliche Nei-

gung, Kontakt zu anderen zu haben. Her-
ausfordernde Sportarten wie Klettern bilden 
vielleicht das eigene Selbstvertrauen aus 
– und sie machen den Kopf frei von Gedan-
ken an den Tag. Grundsätzlich gilt: Wer seine 
Arbeit auch mal hinter sich lassen kann, der 
ist glücklicher. 

Welche kleinen „Glücksbringer“-Tipps 
lassen sich in den Arbeitsalltag einbauen?
Anderen Glück bringen, ist schon mal eine 
ziemlich gute Idee. Jeder Mensch freut sich 
über kleine Gesten – das klingt jetzt ziemlich 
erwartbar. Aber wussten Sie, dass wir auch 
selbst glücklicher werden, wenn wir geben? 
Studien deuten darauf hin, dass das zu unse-
rer menschlichen Natur gehört. Also bringen 
Sie ihrer Kollegin doch einfach mal einen fri-
schen Saft aus der Kantine mit. Das fühlt 
sich für alle Beteiligten gut an.

Was bedeutet für Sie Glück?
Ganz normale Dinge: Stabilität, mein 
Zuhause, ein guter Kontakt zu Nachbarn 
und Auftraggebern. Manchmal spürt man, 
dass ein Chef oder Kunde Vertrauen hat. In 
meiner Freizeit bin ich glücklich, wenn ich 
einen neuen Ort erkunden darf, gern in Ver-
bindung mit einer körperlichen Herausfor-
derung und netten Menschen. Ich versuche, 
dieses Gefühl in meine Arbeitstage hinein-
zutragen. Am Computer sitzen und plötz-
lich wieder dieses gute Gefühl vom Wochen-
ende zu spüren, das fühlt sich sehr gut an.
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„Wer seine Arbeit 
auch mal hinter 
sich lassen kann, 
der ist glücklicher.“ 
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VON HOLGER ISERMANN

Das Städtische Klinikum Braun-
schweig hat es im Klinik-Ranking 
des Magazins FOCUS auch 2017 wie-
der unter die 100 besten Kranken-

häuser Deutschlands geschafft. Es landete 
auf Platz 47 von insgesamt 1.387 Einrichtun-
gen. Die vordersten Plätze belegen traditio-

Zufrieden auf  
dem Krankenbett

nell Universitätskliniken. In 
Niedersachsen liegt die Uni-
versitätsmedizin Göttingen 
(UMG) vorn, deutschland-
weit hat zum siebten Mal 
in Folge die Berliner Cha-
rité gewonnen. Für das Ran-
king waren die Reputation,  

Klinikum Braunschweig und HEH belegen 
in einigen Bereichen Spitzenplätze im 
FOCUS-Ranking 2017

Hygiene- und Pflegestan-
dards sowie Patientenzu-
friedenheit entscheidend. 
Weitere Beurteilungskri-
terien sind die Anzahl der 
Fachärzte und Pflegekräfte, 
Fallzahlen und die Eignung 
der Kliniken für Diabetiker.

Das Braunschweiger Kli-
nikum zählt besonders in 
den Bereichen Prostata-
krebs und Strahlenthera-
pie zur Spitzengruppe und 
belegt hier bundesweit 

Platz 5. Überdurchschnittlich häufig wurde 
auch die Klinik für Urologie und Uroonkolo-
gie mit ihrem Chefarzt Prof. Dr. Peter Ham-
merer empfohlen und gehört mit Platz 6 zur 
Spitzengruppe der 25 besten Einrichtungen 
für die Behandlung von Prostatakrebs.  

„Dieses Ergebnis bestätigt erneut den 
guten Ruf, den wir sowohl bei Patienten als 
auch bei niedergelassenen Ärzten genießen“, 
ist sich Geschäftsführer Dr. Andreas Goep-
fert sicher. Das Herzogin Elisabeth Hos-
pital (HEH) konnte vor allem bei der Pati-
entenzufriedenheit punkten. Hier ist das 
HEH niedersachsenweit führend. Außer-
dem gehört die Orthopädische Klinik zu 
den besten Fachkliniken in Deutschland. 
In den differenzierten Bewertungskriterien 
Medizin-Score, Hygienestandard und Pflege 

erreichte sie in allen Kate-
gorien die höchste Bewer-
tung und wird überdurch-
schnittlich häufig von 
Ärzten empfohlen. Chefarzt 
Prof. Dr. Karl-Dieter Heller: 
„Die erneute Auszeichnung 
bestätigt uns darin, dass 
wir mit unseren zahlreichen 
Zertifizierungsverfahren 
die richtige Entscheidung 
getroffen haben und sehen 
dies auch als Verpflichtung 
für die Zukunft.“FO
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Dr. Andreas Goepfert.

Prof. Dr. Karl-Dieter Heller 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Mehr Zeit für
die wirklich wichtigen
Dinge – Ihre Kunden.

Autom
atisier

en Sie

Ihr Re
chnun

gswesen.

Gleich
anmelden

und

VR-Bil
ling testen

!

Weitere Informationen unter
www.volksbank-brawo.de/vr-billing
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VON KRISTINA KRIJOM

Computergraphik – da laufen in 
Gedanken unweigerlich sofort Ani-
mationsfilme und Computerspiele 
ab – der Begriff erzeugt Bilder im 

Kopf. Genau mit diesen Bildern beschäftigt 
sich das Institut für Computergraphik an 
der Technischen Universität Braunschweig. 
„Wir erforschen die Grundlagen, wie man 
mit dem Rechner Bilder erzeugt“, fasst Prof.  
Marcus Magnor den Kernforschungsbe-
reich des Instituts zusammen. Der gebür-
tige Osnabrücker, dem seit dem Jahr 2006 

die Leitung des Instituts obliegt, hat bereits 
beim Computer Graphics Lab an der Stan-
ford University gearbeitet und ist Preisträ-
ger des Wissenschaftspreises Niedersach-
sen 2012. 

Im hohen Gebäude an der Mühlenpfordt-
straße widmet man sich seit Ende der Neun-
zigerjahre dem visuellen Rechnen; der visu-
ellen Informationsverarbeitung von der 
Bilderzeugung, -erfassung und -analyse bis 
hin zur Bildsynthese und den Bereichen 
Darstellung, Wahrnehmung und Kognition. 
Zu den Forschungsgebieten gehören unter 

Den visuellen Realismus 
auf dem (Bild-)Schirm
Das Institut für Computergraphik an der TU Braunschweig

anderem Computergrafik, Computer Vision, 
visuelle Wahrnehmung, Bildverarbeitung, 
computergestützte Fotografie, Astrophy-
sik, Bildgebung, Optik, visuelle Analytik 
und Visualisierung. Begründer der Braun-
schweiger Computergraphik war Prof. Wolf-
gang Böhm – in den Siebzigerjahren ein Pio-
nier des computergestützen Designs (CAD).

„Viele Bilder sind inzwischen computerge-
neriert. Darauf treffen Sie auch beim ganz 
normalen Surfen im Internet. Entweder, um 
etwas zu illustrieren, es visuell zu erklären, 
oder auch aus ästhetischen Gründen. Bild-

„WhoCares“ zeigt die Verbindung von Graffitikunst, 
Dubstep-Beats und Computergraphik. In Zusammen-
arbeit mit der Hochschule für Bildende Künste gelang 
es, ein eindrucksvolles 3D-Musikvideo zu erschaffen, 
dass Maßstäbe im Bereich der Visual Effetcs setzt.
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feld überhaupt wahrnehmen können. All 
diese Fragen besitzen große Relevanz, um 
die stets begrenzte Rechenleistung eines 
Computers auf die relevantesten Stellen zu 
konzentrieren.

aufnahme, Bildverarbeitung, Verstehen von 
Bildern, Erzeugung und Wahrnehmung von 
Bildern – all das interessiert uns“, sagt der 
studierte Physiker und Elektroingenieur, der 
sich das Programmieren in der Jugend selbst 
beigebracht hat. Vierzehn feste 
Mitarbeiter und weitere Informa-
tikstudierende unterstützen ihn  
bei der Forschung.

Wie realistisch oder unrealis-
tisch etwas erscheint, ist eine 
wichtige Frage im Bereich Virtual 
Reality und so auch für das Insti-
tut für Computergraphik. Fragen 
der Modellierung und Darstel-
lung von Objekten, also wie Dinge 
nachgebaut, beleuchtet und kon-
turiert werden müssen, um rea-
listisch zu wirken, spielen eine 
essentielle Rolle. Genauso wie 
die Frage, wie viele Farben Men-
schen in ihrem peripheren Seh-

Die Patente des Instituts haben bereits 
Früchte getragen – so verwendet beispiels-
weise Disney Research eine der patentierten 
Methoden. In der Hauptsache werden die 
Ergebnisse der Forschung am Institut jedoch 
veröffentlicht: „Im Netz stellen wir unsere 
Erkenntnisse zur Verfügung; präsentieren 
sie aber auch auf Konferenzen, bei denen die 
Spezialeffekt-Firmen im Publikum sitzen. 
Wir betreiben Grundlagenforschung, die 
solche Unternehmen dann häufig aufgreifen 
und weiterentwickeln. Unsere Absolventen 
werden uns förmlich aus der Hand gerissen“, 
stellt Prof. Magnor stolz fest. So gibt es ehe-
malige Institutsmitarbeiter, die mittlerweile 
bei Apple, Google und Nvidia arbeiten, aber 
auch in der Region, beispielsweise bei GOM, 

AICON 3D oder VW – Unterneh-
men, mit denen das Institut auch 
zusammenarbeitet. In wissen-
schaftlicher Hinsicht kooperiert 
das Institut unter anderem mit 
Kollegen der Brandenburgischen 
TU Cottbus-Senftenberg und mit 
anderen Instituten der TU Braun-
schweig – beispielsweise mit dem 
Lehrstuhl für Arbeits-, Organisa-
tions- und Sozialpsychologie. „Wir 
betrachten die gesamte Kette, von 
der Bildaufnahme über die Dar-
stellung auf dem Bildschirm oder 
in der VR-Brille bis zur Wahrneh-
mung im Gehirn. Unser Ziel ist der 
visuelle Realismus.“ 

Mittels EEG und Eyetracker unter-
sucht das Institut für Computer-
graphik, wie computergenerierte 
Bilder auf uns wirken.

Aus alten Fotos der Sonde Lunar Orbiter IV hat das Institut 
hochaufgelöste 3D-Karten der Mondoberfläche rekonstruiert, 

hier rund um den Landeplatz der Mondmission Apollo 15.

Wer in Braunschweig
gute Geschäfte
machenwill, macht mit
uns das beste
Geschäft.

Unsere Experten sind hier zu Hause – und mit den
lokalen Marktgegebenheiten bestens vertraut.
Nehmen Sie uns gerne beim Wort: Anruf genügt!

Engel & Völkers Braunschweig Immobilien GmbH
Steinweg 28 · 38100 Braunschweig
Telefon: +49 - (0)531 - 213 69 00
www.engelvoelkers.com/braunschweigcommercial
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Prof. Dr.-Ing. Marcus Magnor, Leiter des Instituts für  
Computergraphik an der TU Braunschweig, im Interview
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m„Gesichter realistisch zu animieren –  

das ist der heilige Gral“

Professor Magnor vor dem Kuppel-Projektionssystem des Instituts, einer 5-Meter-Kuppel, die mit-
hilfe von 6 professionellen Videoprojektoren, einem Echtzeit-Eyetracker und einem Motion Cap-

ture-System dazu dient, unsere Wahrnehmung über das gesamte Sehfeld hinweg zu untersuchen.

sind visuelle Wesen. Obwohl man in der VR 
ja nichts berühren kann, reicht das Bild aus, 
um das Gefühl zu erzeugen, man stehe in 
schwindelerregender Höhe. 

Aber wenn ich durch eine Welt gehe, z. B. 
den Amazonas erkunde, stoße ich doch 
ziemlich schnell an die Grenzen meiner 
vier Wände …
Da sind Sie bei der Holodeck-Vision von 
Star Trek. Auch dafür gibt es bereits erste 
Ansätze, zum Beispiel mit Laufbändern.
Oder man suggeriert dem VR-Brillenträ-
ger, der Weg, den er geht, sei gerade, doch in 
Wirklichkeit wird das Bild immer ein wenig 

nen; der gewohnte Augenkontakt nicht kor-
rekt ins Virtuelle übertragen werden kann. 

Was antworten Sie Skeptikern, die durch 
solche Entwicklungen zwischenmenschli-
che Entfremdung befürchten? 
Es gibt eine Reihe von Entwicklungen in die-
sem Bereich, die nicht nur unterhalten, son-
dern Menschen helfen sollen – beispiels-
weise bei Höhenangst. Dass die Menschen 
in der virtuellen Realität tatsächlich Angst-
schweiß bekommen und sich teilweise auf 
allen Vieren fortbewegen, weil sie sich dann 
sicherer fühlen, macht deutlich, wie weit 
diese Technologie bereits ist. Wir Menschen 

VON KRISTINA KRIJOM

Herr Prof. Magnor, Virtual Reality ist eines 
der Themen unserer Zeit. Wo kommt da das 
Institut für Computergraphik ins Spiel?
Wir arbeiten beispielsweise mit VR-Brillen, 
in die wir Eyetracker implantiert haben. Das 
ermöglicht dann, im Anschluss jene Bereiche 
besser zu berechnen und darzustellen, die 
der User am meisten beachtet. Die Heraus-
forderung ist unter anderem, kollaborativ 
in virtuellen Welten unterwegs zu sein, also 
mit mehreren Nutzern gleichzeitig. Noch 
fühlt sich das sehr seltsam an, weil sich die 
virtuellen Avatare nicht wie im natürlichen 
menschlichen Kontakt direkt ansehen kön-
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gedreht, sodass der Betrachter automatisch 
dagegen steuert. Letztlich kommt einem ein 
Raum von endlicher Größe dann unendlich 
groß vor – dabei läuft man im Kreis. Aber 
etwas in der VR anzufassen, das wird noch 
eine ganz große Herausforderung – weil die 
Berührung ja synchron zum Betrachten 
ablaufen muss.

Was braucht es, damit etwas für uns 
realistisch wirkt? Aktuell lassen sich viele 
Renderings ja noch auf den ersten Blick 
entlarven …
Wir Menschen sind sehr gut darin, zu erken-
nen, was real ist. Es gibt zwar auch Dinge, da 
ist es verblüffend, wie weit man von der Rea-
lität abweichen kann, ohne dass es auffällt, 
bei anderen aber sind wir ganz empfindlich. 
So zum Beispiel bei Gesichtern. Diese so 
auf dem Rechner zu erzeugen, dass sie uns 
authentisch erscheinen, ist eine große Her-
ausforderung. Noch eine Stufe anspruchs-
voller: Gesichter realistisch zu animieren – 
das ist der heilige Gral. Da landet man ganz 
schnell im sogenannten Uncanny Valley … 

… und das ist ungut weil?
Uncanny Valley oder auch Akzeptanzlücke 
meint den Bereich zwischen klar computera-
nimierten Gesichtern und Fotos oder Videos 
von echten Personen. Das Phänomen, wenn 
unser Gehirn merkt: bei dem Gesicht stimmt 
etwas nicht. Wir haben vor kurzem Unter-
suchungen mit einem EEG durchgeführt, 
um herauszufinden, woran das liegt und 
woher das kommt. Die Psychologen ken-
nen schon seit Längerem ein typisches Sig-
nal, dass das Gehirn im EEG zeigt, wenn wir 
uns getäuscht fühlen – eine Art negativer 
Überraschungseffekt. Genau diesen Effekt 
beobachteten wir bei Probanden, denen wir 
digital erzeugte Gesichter zeigten, die in das 
Uncanny Valley fielen, also fast, aber nicht 
ganz real aussahen. 

Wie ist das bei deutlich überzeichneten 
Bildern, wie man sie von Cartoons kennt?
Da bleibt dieser Effekt aus, denn das 
Bewusstsein realisiert: Ich erkenne ein 
Gesicht und die Mimik, aber es ist eindeu-
tig kein Mensch und ich fühle mich nicht 
getäuscht. Pixar ist da ein Vorreiter und hat 
computergenerierte Charaktere perfektio-
niert, es jedoch stets verstanden, sich vom 
Uncanny Valley fernzuhalten. Die Figuren 
aus Toy Story oder Monster AG beispiels-
weise vermenschlichen zwar Wesen und 
bieten Fläche zur Identifikation, aber der 
Betrachter hat nie das Gefühl, sie wollten 
Menschen sein. 

Welches ist das Paradebeispiel für einen 
Uncanny-Valley-Film?
Auf jeden Fall den Film „Der Polarexpress“. 
Mehr „uncanny“ könnten Figuren kaum sein. 
Sie sind deutlich computeranimiert, versu-
chen aber, realistisch zu sein – das haut nicht 
hin. Meine Kinder haben den Film gesehen, 
als der jüngste sechs Jahre alt war; er wollte 
ihn partout kein zweites Mal anschauen.  
Der Film zeigt, wie man es nicht 
machen sollte. 

Wie viel muss der Mensch noch zu solch 
computergestützten Umsetzungen 
beitragen?
Das Feinmodellieren muss ein Mensch 
umsetzen. Effekte wie die Lichtverhält-
nisse kann ein Rechner berechnen, aber 
das, worauf es am meisten ankommt, die 
Details, dafür benötigt man etliche Stun-
den menschlicher Arbeit. Es gibt Bestre-
bungen, Objekte, Geometrie, Beleuchtung, 
Bewegung usw. aus echten Bildern zu extra-
hieren, da sind wir auch dran, aber auch das 
ist eine Kunst für sich. Das Büro, in dem wir 
gerade sitzen, manuell nachzubauen, würde 
sicher über eine Woche dauern. Man könnte 
den Raum aber auch in 100 Fotos festhalten, 
einen Rechner mit entsprechenden Algo-
rithmen drüberlaufen lassen und so mein 
Büro automatisiert digital nachbauen. Bewe-
gung oder verdeckte Objekte, die die Fotos 
nicht erfassen konnten, machen es aber 
auch dann wieder schwierig. 

Welchen Mehrwert bringt 
Computergraphik?
Computergraphik will das Beste aus der rea-
len und der digitalen Welten miteinander 
verbinden: Den Realismus und die Simplizi-
tät einer simplen Kameraaufnahme mit der 
Flexibilität und Wandelbarkeit einer compu-
tergenerierten Ansicht, in der man mit den 
einzelnen Szenenelementen spielen, Objekte 
verschieben, Lichtverhältnisse und Blick-
punkte beliebig verändern kann. 

Und in welchen Bereichen sind diese 
Grafiken eine Bereicherung?
Das Brot- und Buttergeschäft der Com-

putergraphik bilden 
Hollywood und die 
interaktive Unterhal-
tungsindustrie, also 
Computerspiele. Filme 
wie Avatar zeigen, wie 
viel Geld Hollywood in 
Computergraphik inves-
tiert. Für den Science-Fic-
tion-Film „Matrix“ aus 
dem Jahr 1999 hat man  
200 Spiegelreflexkame-
ras aufgestellt, die exakt 
ausgerichtet werden und 

computergesteuert minutiös nacheinander 
auslösen mussten. Szenen, die so viel kosten, 
dass man sie nur einmal drehen kann. Da ist 
man in der Grafik mittlerweile so weit, dass 
statt 200 Kameras auch zwölf ausreichen 
und Dinge anschließend computerbasiert 
rekonstruiert werden können. 

Ihre drei persönlichen Favoriten in Sachen 
Animationsfilme?
„Matrix“ und „Avatar“ waren Meilensteine. 
Ich persönlich mag auch die meisten Pixar-
Filme sehr gerne. Auch da gab es regelmä-
ßig grafische Leuchtturmprojekte. Bei „Die 
Monster AG“  wurde im Jahr 2001 zum Bei-
spiel erstmals realistisch Fell imitiert. Und 
auf der Computerspieleseite hat „Grand 
Theft Auto“ immer wieder Maßstäbe gesetzt. 

Was sind aktuelle Projekte Ihres 
Institutes?
Zum einen haben wir Prototypen für eine 
VR-Eye-Tracking-Brille entwickelt, um an 
der besseren Interaktion mehrerer Teilneh-
mer in VR zu forschen. Wir führen auch 
Tests mit dem EEG durch und sehen, was 
wir Menschen laut Befragung nicht bewusst 
wahrnehmen, unser Gehirn aber schon. So 
erfahren wir mehr über unsere selektive 
Wahrnehmung. Solche Erkenntnisse können 
auch fürs autonome Fahren interessant sein, 
denn wir Menschen sind eigentlich sehr gute 
Autofahrer, an denen sich autonome Fahr-
zeuge messen lassen müssen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft 
Ihres Faches?
… dass Informatik verbindlich in der Schule 
gelehrt wird. Es wundert einen, dass über-
all von Digitalisierung gesprochen wird, 
die Grundlagen dafür aber nicht schon in 
der Schule geschaffen werden. Zugang zum 
Programmieren finden junge Menschen bis-
lang eher durch Zufall, entweder Zuhause 
oder über Freunde, aber nicht systema-
tisch wie etwa im Physik- oder Chemieun-
terricht. Dabei ist Informatik eine sehr kre-
ative Tätigkeit; beim Programmieren wird 
man, funktioniert etwas nicht wie gewollt, 
immer auf sich selbst zurückgeworfen; man 
steht im Dialog mit sich selbst. Das Glücks-
gefühl ist dann aber umso größer, wenn das 
selbst geschriebene Programm am Ende rei-
bungslos läuft. 

Abschreckendes Beispiel: Der computeranimierte 
Kinderfilm „Der Polarexpress“ aus dem Jahr 2004.

Saya, die „Tochter“ des japanischen Digital- 
Artist-Duos Telyuka ist auf dem besten Weg 
aus dem Uncanny Valley zu entkommen.
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Michael Schwarze ist immer im 
Einsatz für die gute Sache.

„Immer wieder  
tief berührt“
Glaser-Meister Michael Schwarze bewegt  
mit Eine Region für Kinder e.V.

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Manchmal entstehen gute Ideen in 
einem entspannten Rahmen. So 
wie diese hier. An einem lauschi-
gen Kaminabend saßen Michael 

Schwarze und der damalige Präsident des 
Lions Clubs Braunschweig zusammen und 
vereinbarten, etwas Besonderes für Kinder 
in der Region zu tun. Das war im Jahr 2011 
der Startschuss für die Initiative Eine Region 
für Kinder e. V. mit dem Projekt „Stark in den 
Tag“, bei dem acht Braunschweiger Schul-
klassen mit Frühstück versorgt werden. Die 
Schüler lernen unter anderem die verschie-
denen Kulturen und Essgewohnheiten ihrer 
Mitschüler kennen. Der Zusammenhalt in 
den Klassen wird gefördert und die Schü-
ler lernen preisbewusst einzukaufen. Aus 
diesem Projekt entstand mittlerweile auch 
eine Kooperation zwischen der Schule und 
der Braunschweiger Tafel.

PLATTFORM LIONS CLUBS
„Wir sind der älteste Club in Braunschweig 
mit über hundertjähriger Tradition. Mit 1,4 
Millionen Mitgliedern weltweit ist der Lions 
Clubs International zudem eine der größten 
Nichtregierungsorganisationen. Wir initiie-
ren eigene oder unterstützen nützliche Pro-
jekte von Partnerorganisationen. Unser 
übergeordnetes Ziel ist dabei die Hilfe zur 
Selbsthilfe“, erzählt Michael Schwarze, Vor-
sitzender von Eine Region für Kinder e.V. 
und Geschäftsführer der Firma Schwarze 
Glastechnik GmbH, einem Braunschweiger 
Handwerksbetrieb, dessen Tradition bis ins 
Jahr 1896 zurückreicht.

Schwarze nutzt die vorhandenen Mög-

lichkeiten, seine Kontakte und die kredible 
Plattform der Lions um die Initiative Eine 
Region für Kinder e.V., die sich um Kinder 
aus Familien mit einer psychischen/seeli-
schen Erkrankung oder Abhängigkeitser-
krankung kümmert, weiter voranzubringen.  
„Die Unterstützung und der Ruf der Lions 
hilft schon viel weiter – und das nutze ich 
auch. Wenn ich nur als Glaser-Meister daher-
kommen würde, hätte ich es viel schwerer. 
Jemand hat mal über mich gesagt: Ich wäre 
positiv penetrant, wenn ich andere um Hilfe 
bitte. So trete ich auf“, erzählt Schwarze 
schmunzelnd.

FINANZIELLE UND 
EMOTIONALE ARMUT
Ernüchternd sieht die Realität aus: 5.632 
Kinder unter 18 Jahren lebten im Jahr 2015 
mit der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende (SGB II/Hartz IV) – laut Zahlen der 
Bertelsmann Stiftung – in Braunschweig. 
Erschreckende Zahlen für einen dynami-
schen, prosperierenden Wirtschaftsstand-
ort. „Ja, es ist schlimm, dass viele Kinder in 
der Region in Armut leben. Ob in finanziell 

schwierigen Verhältnissen, weil ihre Eltern 
Hartz 4 beziehen, aber auch in emotiona-
ler Armut, weil sie einfach zu wenig Zunei-

gung bekommen. Da setzen wir mit unserem 
Projekt Eine Region für Kinder e.V. an“, sagt 
Schwarze, der selbst fünf Mädchen im Alter 
von 18 bis 25 Jahren hat.

„Kinder liegen mir sehr am Herzen. Ich 
möchte, dass diese einen guten Start bekom-
men, denn wenn der vermasselt ist, ist es 
unheimlich schwer, wieder in die richtige 
Bahn zu kommen. Ich bin immer wieder tief 
berührt, wenn ich Kinder mit Tränen in den 
Augen erlebe, denen wir einfach mal einen 
schönen Tag beschert haben. Eine Tüte Pop-
corn, ein kleines Geschenk, ein Kino- oder 
Theaterbesuch – das kann schon etwas 
bewirken“, betont der Handwerksmeister.

AKADEMIE DES EHRENAMTS
Und dafür setzt er sich ein. Mit Leiden-
schaft und Herzblut. Initiiert unermüdlich 
Benefiz-Veranstaltungen, spricht mit Unter-
stützern, Sponsoren und Stiftungen, bildet 
Kooperationen und Netzwerke, sammelt 
Spenden(schecks). Immer im Einsatz für die 
gute Sache. Auch wenn der 50-jährige dafür 
sein Unternehmen und seine Familie hinten 
anstellen muss.

Alle Gelder, die bisher für Eine Region für 
Kinder e.V. gesammelt worden, sollen dazu 
genutzt werden, eine „Akademie des Ehren-
amts“ in Braunschweig aufzubauen. In die-
ser Akademie sollen in erster Linie ehren-
amtliche Paten ausgebildet werden, die 
Familien in schwierigen Lebenslagen, unter-
stützen. Hier stehen neben dem Sozialrefe-
rat der Stadt Braunschweig noch der Pari-
tätische Braunschweig, die Lukas Werke, 
die Drogenberatungsstelle und der Verein 
„Der Weg“ zur Seite. Als Kooperationspart-
ner sind die Lions Clubs aus Braunschweig, 
Volkswagen Pro Ehrenamt und die VW 
Financial Service Stiftung „Unsere Kinder 
in Braunschweig“ dabei.

Schwarze hat es geschafft, verschiedenste 
Organisationen und Entscheider miteinan-
der zu verbinden. „Der Typ, der eigentlich lie-
ber im Hintergrund herumwuselt“, hat ein 
Leuchtturmprojekt geschaffen, das vieles in 
der Region vernetzt, steuert und koordiniert. 

Seine aktuellste Herzensangelegenheit: 
Der Braunschweiger Benefizball (siehe Seite 
61) am 1. Dezember 2017 in der Stadthalle 
Braunschweig – anlässlich der Abschlussver-
anstaltung „Benefiz38: Eine Region bewegt 
was!“. Bekannt gegeben wird dann auch die 
Spendensumme, die in eineinhalb Jahren 
zusammengetragen wurde. Schwarze verrät: 
„Es war ein langer, steiniger Weg, aber wir 
haben es geschafft und unser Ziel erreicht.“
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Sport in der Kita
GEHT IN DIE ZWEITE RUNDE 

Die Eintracht Braunschweig Stiftung star-
tet mit der Braunschweigischen Stif-
tung und der Niedersächsischen Lot-
to-Sport-Stiftung in die zweite Runde 
des Projekts „Sport in der Kita“. Zwei Ein-
tracht-Coaches trainieren dafür eine 
Stunde in der Woche mit bis zu 25 Kindern 
in zwölf Braunschweiger Kindertagesstät-
ten. 2018 wird das Projekt auch auf andere 
Städte und Gemeinden ausgeweitet.

Kindergesundheit
FÖRDERPROGRAMM JOLINCHENKIDS

Mit dem Gesundheitsförderungsprogramm 
„JolinchenKids – Fit und Gesund in der 
KiTa“ werden Kinder, Eltern sowie Erziehe-
rinnen und Erzieher für einen gesunden 
Lebensstil begeistert. Dank einer Koopera-
tion der Volksbank BraWo Stiftung mit der 
AOK – Die Gesundheitskasse im Rahmen 
von United Kids Foundations profitieren in 
der Region nun sieben KiTas von der Initia-
tive. Weitere Infos: www.jolinchenkids.de.

Tombola zugunsten
VON KINDERN IN DER REGION

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

Rund 300 Kinder in Braunschweig konnten 
bisher unter professioneller Anleitung an 
den Sport herangeführt werden.

Verantwortlcihe von der AOK, den KiTas, der 
Volksbank BraWo und das Maskottchen bei 
der Programmvorstellung.

Den Scheck nahm Michael Schwarze Anfang 
September von Mitarbeitern des Horn-
bach-Markt, in Braunschweig entgegen.

Einsatz und Spenden für Bildung und Soziales

Der neue

Renault TRAFIC SpaceClass.
Macht aus Passagieren VIPs.

• Klimaautomatik • Lederpolsterung Riviera in Titanium Black
• Zwei drehbare Einzelsitze in der zweiten Sitzreihe • LED Tagfahrlicht • Multifunktionstisch, ausklapp- und verschiebbar

Renault Trafic ENERGY dCi 125: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,4; außerorts: 5,3; kombiniert: 5,7; CO2-Emissionen kombiniert: 145 g/km. Renault Trafic: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km):
6,4 – 5,7; CO2-Emissionen kombiniert: 156 – 145 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

Fahrzeugpreis*: 34.034,– €**. Bei Leasing: Leasingsonderzahlung 3.990 €, 48 Monate Laufzeit (48 Raten à 359 €), Gesamtlaufleistung 40.000 km, eff. Jahreszins 3,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 3,99
%, esamtbetrag 20.863 €. Ein Leasingangebot für Geschäftskunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
30.11.2017. *Abb. zeigt Renault Trafic SpaceClass mit Sonderausstattung. ** AlleWerte inkl. 19%MwSt.

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

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

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

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

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

Renault Trafic Grand SpaceClass ENERGY dCi 125
ab mtl. Anzahlung

359,– €** 3.990,– €**
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EIN LUKRATIVES ENDE
Wann besteht Anspruch auf eine Abfindung?

Liebe Leser,
es gibt Arbeitnehmer, die erbringen ihre 
Leistung in freizeitorientierter Schonhal-
tung, dicht gefolgt von jenen, die bereits 
innerlich gekündigt haben. 

Aber Menschen verlassen nicht eine Firma, 
sondern ihre Vorgesetzten. Wie sagte doch 
einst Johann Wolfgang von Goethe: „Getre-
tener Quark wird breit, nicht stark.“

Und immer stellt sich die Frage, ob der ima-
ginäre Abschiedsschmerz nicht in monetä-
rer Hinsicht gleichsam vergoldet werden 
kann. 

Mit dem Thema „Abfindung“ beschäftigt 
sich daher der heutige Beitrag …

Herzlichst 

Ihre Elke Fasterding
RA beim AGV Braunschweig

SPRUCHREIF
DIE RECHTS-KOLUMNE FÜR ENTSCHEIDER
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Wenn Arbeitsverhältnisse beendet werden, stellt sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
die Frage, ob und wann ein Anspruch auf die Zahlung einer Abfindung für den Verlust des 
Arbeitsplatzes besteht.

1. GRUNDSATZ

Es gibt keinen Rechtsgrundsatz, dass jedem Arbeitnehmer, der ausscheidet, auch eine 
Abfindung gezahlt muss.

2. GESETZLICHE ANSPRÜCHE

Es gibt allerdings gesetzlich geregelte Fälle, die einen solchen Anspruch auslösen. Da wäre 
zunächst § 1a Kündigungsschutzgesetz (KSchG). 

Er heißt nicht „1a“, weil er so klasse ist, sondern, weil er nach dem § 1 KSchG eingefügt wor-
den ist. Darin ist geregelt, dass ein Arbeitgeber, der aus dringenden betrieblichen Erforder-
nissen kündigen will, von dieser besonderen Form der ordentlichen Kündigung Gebrauch 
machen kann. Er kann nämlich dem Arbeitnehmer bereits im Kündigungsschreiben ein 
Wahlrecht einräumen. Dies dergestalt, dass der Arbeitnehmer entscheiden kann, ob er 
gegen die Kündigung innerhalb von drei Wochen Klage erheben will oder aber diese Frist 
verstreichen lässt. Lässt er die Frist verstreichen, erhält er automatisch einen Anspruch auf 
die Zahlung einer Abfindung i.H.v. 0,5 Gehältern pro Beschäftigungsjahr.

Des Weiteren kann sich ein Anspruch aus dem Abschluss eines Sozialplans gemäß §§ 112, 
112a Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ergeben. Das heißt, eine größere Anzahl von 
Arbeitnehmern wird entlassen, in dem Betrieb besteht ein Betriebsrat und mit ihm wird eine 
Betriebsvereinbarung über den Ausgleich oder die Milderung der wirtschaftlichen Nach-
teile (Sozialplan) geschlossen.

Ferner gibt es die Regelung des § 113 BetrVG. Danach schuldet der Arbeitgeber einen Nach-
teilsausgleich, wenn er im Fall einer Betriebsänderung einen Interessenausgleich nicht 
wenigstens versucht hat oder von einem Interessenausgleich ohne zwingenden Grund 
abweicht. In dem Fall spricht das Arbeitsgericht dem Kläger eine Abfindung zu.

Und schließlich kann das Arbeitsgericht ein Arbeitsverhältnis unter engen Voraussetzun-
gen gemäß §§ 9, 10 KSchG auch auf Antrag auflösen und eine Abfindung festsetzen.

3. VERTRAGLICHE ANSPRÜCHE

In allen anderen Konstellationen ist es reine Verhandlungssache zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern, in Aufhebungsverträgen, Abwicklungsverträgen oder gerichtlichen 
und außergerichtlichen Vergleichen eine Abfindungssumme zu vereinbaren. 

Es hat sich dabei ein von der Rechtsprechung entwickelter sogenannter Regelsatz entwi-
ckelt, der sich auf ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr beläuft. Bei zwei 
Jahren Betriebszugehörigkeit spricht man mithin von einem Bruttomonatsgehalt Abfin-
dung. Die Abfindung ist immer sozialversicherungsabgabenfrei, jedoch zu versteuern.

Aber da es reine Verhandlungssache ist, kann es auch sein, dass sich eine Seite auf gar 
keine Zahlung einlässt oder aber die Erwartungshaltungen sehr weit auseinanderklaffen. 

Zu guter Letzt: Jeder hat seinen Preis – nur manch einer ist unbezahlbar …
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Feier mit dem 
Gründungsvater
40 JAHRE WIRTSCHAFTS-
JUNIOREN BRAUNSCHWEIG

Rund 200 Braunschweiger Wirtschaftsju-
nioren feierten das 40-jährige Bestehen 
im Restaurant El Toro. Unter den gela-
denen Gästen waren neben zahlreichen 
aktiven und ehemaligen Mitgliedern aus 
vier Jahrzehnten auch fast alle Senatoren 
sowie über 70 Prozent der Sprecher anwe-
send. Eine besondere Überraschung war 
die Präsenz von sieben Gründungsmit-
gliedern, darunter Gründungsvater und 
erster Geschäftsführer Werner Vehling. 
Meilensteine und Highlights der Historie 
wurden auf einem über fünf Meter lan-
gen Zeitstrahl sowie in einer Sonderaus-
gabe von Standort38 visuell dargestellt.
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Inspiration für den Gang 
vor den Traualtar
HOCHZEITSMESSE IM THE RITZ-CARLTON

Hotel einmal anders. Die neue Hochzeitsmesse Yes fand Mitte Okto-
ber im Fünf-Sterne-Luxushotel  The Ritz-Carlton, Wolfsburg (siehe 
auch Titelstory Standort38 Oktober 2017) statt. Rund 1.200 Besucher 
ließen sich für den Gang vor den Traualtar und die Feierlichkeiten 
inspirieren. Über 40 Aussteller präsentierten an zwei Tagen Braut-
mode, Schmuck, Fotografie, Dekoration, Eventideen und -mög-
lichkeiten. Erfahrene Hochzeitsplaner berieten die Besucher vor 
Ort, um den Hochzeitstag zu einem ganz einzigartigen Erlebnis zu 
machen. Wedding Planner Froonck, bekannt aus der VOX-Sendung 
„4 Hochzeiten und eine Traumreise“, moderierte die Modenschauen.

Nutzen und Risiko  
der Digitalisierung 
NETZWERK-ABEND DER IHK LÜNEBURG- 
WOLFSBURG IM HALLENBAD 

Rund 140 Gäste folgten der Einladung der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg zu einem GedankenGut-Abend 
im Hallenbad Wolfsburg. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand 
Referent Dr. Sandro Gaycken. Der Cyberwar-Experte, der über den 
Balanceakt zwischen den Anforderungen an Datenschutz und digi-
taler Sicherheit informierte: Sein Appell: „Unternehmen müssen 
sehr genau abwägen zwischen dem Nutzen und dem Risiko von 
Digitalisierung.“ Zudem ehrten IHK-Hauptgeschäftsführer Michael 
Zeinert und die frisch gewählte IHK-Präsidentin Aline Henke  
22 Ehrenamtliche aus Wolfsburg für ihr Engagement.

IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Zeinert und die neue IHK-Präsiden-
tin Aline Henke zeichneten Ehrenamtliche für ihr Engagement aus.

Hochzeit-Planer Froonck sorgte für Stimmung bei den Besuchern. FO
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„Wichtiges Fundament“
DIE IHK BRAUNSCHWEIG ZEICHNETE DIE 
PRÜFUNGSBESTEN IM EINTRACHT-STADION AUS

Geschafft. Der Ausbildungsabschluss ist eine ganz besondere Station im Leben 
jedes Menschen: Denn mit ihm starten die jungen Erwachsenen im Arbeitsleben 
richtig durch. 116 von ihnen zeichnete die Industrie- und Handelskammer Braun-
schweig am 21. September aus – sie hatten in ihren Abschlussprüfungen sehr 
gute Ergebnisse erzielt. Helmut Streiff, Präsident der IHK Braunschweig, sprach 
zu den Prüflingen: „Für mich ist dieser Tag ebenfalls etwas ganz Besonderes, da 
ich heute in zahlreiche glückliche Gesichter blicken darf. Seien Sie zu Recht stolz 
auf sich, denn Sie haben Großartiges geleistet. Sehen Sie diesen ersten berufli-
chen Abschluss als wichtiges Fundament, auf dem Sie Ihre Karriere aufbauen 
können. Zeigen Sie, dass Ihnen die Puste noch längst nicht ausgegangen ist.

IHK-Präsident Helmut Streiff ehrte 116 Auszubildende für ihren sehr guten Abschluss im Eintracht-Stadion. 

Besonders geehrt wurden die punktbeste Absolventin 
und der punktbeste Absolvent vom Präsidenten der IHK: 
Alina-Kim Steffen, Kauffrau im Einzelhandel bei der Görge 
Discount GmbH, und Fabian Kramer, Kaufmann im Einzel-
handel bei der IKEA Deutschland GmbH & Co. KG.
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Viele ausgezeichnete  
Ausbildungsabsolventen
IHK LÜNEBURG-WOLFSBURG EHRTE  
BERUFSEINSTEIGER MIT TOP-ABSCHLÜSSEN

Die 81 jungen Menschen, die auf der Bühne im Kurhaus Bad Beven-
sen standen, hatten allen Grund, stolz auf sich zu sein: „Jeder von 
Ihnen hat ein Gesamtergebnis von mindestens 92 von 100 mögli-
chen Punkten erreicht und zählt zu den besten drei Ausbildungs-
absolventen seines Berufs – eine eindrucksvolle Leistung“, sagte 
Hubertus Kobernuß, Vizepräsident der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg bei der Azubi-Ehrung. Insge-
samt zählte die IHK 4.465 Ausbildungsabsolventen in diesem Jahr,  
97 davon erreichten Bestnoten.

Das Sexualverhalten der  
Windenglasflügelzikade
GIANT SCIENCE SLAM IN DER STADTHALLE

Susanne Grube, Insektenforscherin am Museum für Naturkunde 
in Berlin, überzeugte das Publikum beim Giant Science Slam in der 
ausverkauften Braunschweiger Stadthalle. Anlässlich seines zehn-
jährigen Jubiläums hatte das Haus der Wissenschaft Braunschweig 
zu seinem bisher größten Science Slam geladen, bei dem sieben der 
besten Science Slammerinnen und Slammer Deutschlands um den 
ersten Preis, das „Goldene Hirn“, kämpften. Mit Expertise, Witz und 
vollem Körpereinsatz begeisterte Grube in ihrem zehnminütigen 
Vortrag über das bizarre Sexualverhalten der Windenglasflügelzi-
kade – und was das mit europäischem Weinbau, den alten Griechen 
und Biodiversität zu tun hat. 

Innovationskraft und 
hohe Lebensqualität
METROPOLREGION BEI DER EXPO REAL 

Auf Europas größter B2B-Fachmesse füe Immobilien, der Expo  
Real,  präsentierte sich im Oktober auch die Stadt Braunschweig 
mit anderen Gebietskörperschaften auf dem Stand der Metropol-
region Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg. Oberbürger-
meister Ulrich Markurth stellte den dynamischen Wirtschafts- und 
Forschungsstandort sowie aktuelle Entwicklungen und Projekte 
vor rund 100 Investoren, Planern und Finanzdienstleistern vor. 
Dabei lobte er unter anderem den Standort, der „Innovationskraft, 
wirtschaftliche Stärke und hohe Lebensqualität vereint“. 

„Gutes Gründungsklima“
ERSTES STARTUP-WEEKEND BEI BOREK 

Bei dem von Unternehmer Richard Borek jr. in Kooperation mit 
Google initiierten 1. Startup-Weekend in Braunschweig beteilig-
ten sich 67 Gründungswillige an einem dreitägigen Intensiv-Work-
shop. Die Teilnehmer entwickelten kreative Lösungsansätze und 
Geschäftsideen, vor allem im Bereich der Digitalisierung. Borek jr. 
sagte „Die Region hat bewiesen, dass sie ein gutes Gründungsklima 
besitzt“. Außerdem ruft borek.digital nun zum zweiten Digital Acce-
lerator im Februar/März 2018 auf. Teilnahme-Voraussetzungen sind, 
dass mindestens zwei Gründungswillige für drei Monate an ihrem 
Projekt arbeiten, ein Feedback von potenziellen Kunden/Usern vor-
liegt und sich der Arbeitsplatz im Borek-Coworking-Space befindet. 
Bewerbungen können an startup@borek.de geschickt werden.

Klaus Mohrs, Oberbürgermeister Stadt Wolfsburg, Ulrich Markurth, 
Oberbürgermeister Stadt Braunschweig, Gerold Leppa, Wirtschafts-
dezernent Stadt Braunschweig, Dr. Frank Nägele, Staatssekretär im 
Niedersächsischen Wirtschaftsministerium, Martin Pietsch, Geschäfts-
führer Volksbank BraWo Projekt GmbH und Braunschweigs Stadtbaurat 
Heinz-Georg Leuer in München.

Gewinner und Sponsoren des Giant Science Slams: Dr. Karen Minna 
Oltersdorf, Geschäftsführerin Haus der Wissenschaft, Helga Hof-
mann-Sieber, Susanne Grube, Johannes Kretzschmar, die Haupt- 
sponsoren vertreten duch Katja Ludt, Öffentliche Versicherung Braun-
schweig, Frank Fiedler, Vorstand Volkswagen Financial Services.

Das sind die Top-Azubis 2017 aus Gifhorn und Wolfsburg.

Das 1. Braunschweiger Startup-Weekend in der Zentrale der Richard 
Borek Unternehmensgruppe lockte viele Gründungswillige an.
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In der letzten Ausgabe veröffentlichte 
die Standort38-Redaktion einen Leserbrief 
kommunaler Gleichstellungsbeauftrag-
ten. Diesen war aufgefallen, dass in dem 
Magazin mehrheitlich über Männer berichtet wird. Die Redaktion 
beantwortete die Kritik sehr ausführlich und begründete die Aus-
wahl damit, dass die Entscheider in der Region überwiegend männ-
lich seien und durch die Berichterstattung lediglich die Realität abge-
bildet werde. Das klingt erst einmal logisch und nachvollziehbar. 

Der eine oder andere mag auch denken: „Die sollen sich mal nicht 
so anstellen!“ oder auch „Bleib mir bloß weg mit einer Frauenquote.“ 
Und ja, im Grunde haben sie recht. Unternehmen sollten selbst 
bestimmen, wie sich ihre Führungskräfte zusammensetzen. Denn 
schließlich liegt das in ihrer unternehmerischen Verantwortung. 

Aber nun mal Hand aufs Herz: Wie viele Frauen arbeiten bei Ihnen 
in der Geschäftsführung oder in Führungspositionen? Mathema-
tisch betrachtet ist es eher unwahrscheinlich, dass Sie bei einer 
unterdurchschnittlichen Frauenquote die geeignetsten Bewerber 
für Ihre Führungspositionen rekrutiert haben. Die Gaußsche Nor-
malverteilung lässt grüßen.  

Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass Sie bei einer homogenen 
Zusammensetzung ihrer Führungsmannschaft eine dynamikrobuste 
Organisation aufgestellt haben, die sich rasch an Veränderungen 
anpassen kann. Bei einem Blick in die Natur wird schnell klar – das 
Schicksal von Monokulturen ist immer das Gleiche: Sie sterben frü-

her oder später aus. Denn Monokulturen 
wiederholen sich von Jahr zu Jahr, beuten 
ihren (Nähr-)Boden aus und werden von 
Saison zu Saison anfälliger für Angriffe 

von außen. Wie? Sie haben kaum geeignete Bewerbungen für Ihre 
Führungspositionen von Frauen erhalten? Wenn Sie uns fragen, 
zeigt das lediglich, wie attraktiv Ihr Unternehmen oder die jeweilige 
Stelle für weibliche Fachkräfte ist. Tja und wenn eben ausschließlich 
Männer das Außenbild Ihres Unternehmens prägen, dann führt dies 
zur Selbstselektion der Bewerberinnen. Das heißt, Frauen sortieren 
sich selbst aus, weil sie davon ausgehen, in einer solchen Unterneh-
mung entweder keine Chance zu haben oder kein für sie attrakti-
ves Umfeld vorzufinden, in dem sie sich einbringen oder auch ent-
wickeln können.

Sie bauen auch in Zukunft auf Ihre bewährte Kommunikation, 
denn damit waren Sie immer erfolgreich? Das können Sie gerne 
machen. Aber das Erfolgsrezept der Vergangenheit ist kein Garant 
dafür, dass es Sie auch für Zukunft gut aufstellen wird. 

Wollen Sie auch in Zukunft auf das Potential gut ausgebildeter 
weiblicher Fach- und Führungskräfte verzichten? Dann machen 
Sie einfach weiter wie bisher. Für alle anderen gilt: Putzen Sie sich 
heraus und machen Sie sich attraktiv für Frauen. Sie wissen nicht 
wie das geht? Suchen Sie den Dialog mit Frauen in und außerhalb 
ihrer Organisation und lernen Sie, was es braucht, damit Frauen 
sich gerne mit ihrem Know-How und Potential für Sie einbringen. 

NEW WORK
EINE KOLUMNE VON  

NADINE NOBILE & SVEN FRANKE

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

Unternehmen als Prozess-
begleiterin und Coach. 

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

SVEN FRANKE ist Orga-
nisationsbegleiter und  
Speaker. „Experimente 

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

GENHÖHE und wurde 2017 
von Xing als New Worker 

des Jahres ausgezeichnet.  

NUR KERLE?!NUR KERLE?! 
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NUR KERLE?!NUR KERLE?! 
AUSBLICK

Film, Theater & Benefizball
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Veranstaltungstipps für November 2017

LESUNG: STEFAN AUST
Der ehemalige Chefredakteur des Nach-
richtenmagazins Der Spiegel (1994 bis 
2008) und heutige Herausgeber der 
Tageszeitung Die Welt (seit 2014) präsen-
tiert seinen Bestseller „Der Baader-Mein-
hof-Komplex“ in einer vollständig über-
arbeiteten und erweiterten Neuausgabe. 
Keine Anklageschrift und nicht das Plä-
doyer eines Verteidigers, es ist auch 
kein Urteil, weder in juristischer noch 
in moralischer Hinsicht. Es soll ein Pro-
tokoll sein, eine Chronik der Ereignisse 
rund um die RAF.
TERMIN: 28. November, 20:15 Uhr 
ORT: Buchhandlung Graff, Braunschweig
INTERNET: www.graff.de

MARKT: BRAUNSCHWEIGER 
WEIHNACHTSMARKT 2017

Als einer der stimmungsvollsten Märkte in 
Norddeutschland lockt der Braunschweiger 
Weihnachtsmarkt jedes Jahr mehrere hun-
derttausend Besucher in die Region. In ein-
drucksvoller historischer Umgebung prä-
sentieren rund 150 Kunsthandwerker und 
Marktkaufleute ihre liebevoll geschmück-
ten Hütten und Stände. Zum vielfältigen 
Angebot zählen unter anderem Holzspiel-
zeug, Schmuckkreationen, Woll- und Fell-
produkte sowie Adventsschmuck, aber 
auch kulinarische Spezialitäten.
TERMIN: 29. November bis 29. Dezember
ORT: Dom St. Blasii u.a.
INTERNET: www.braunschweig.de

AUSSTELLUNG: FILM  
FOOTAGE FOTOGRAFIE

Foto- und Videoarbeiten von Eli Cortiñas, 
Angelo Novi und Martina Sauter präsen-
tiert diese Ausstellung. Besonders beein-
druckend: Die Arbeiten des Fotografen 
Angelo Novi (1930-1997), der für italienische 
Filmregisseure wie Pasolini, Leone und Ber-
tolucci arbeitete. Sein Werk besteht aus 
atmosphärischen Schwarzweißfotografien, 
die an den Filmsets zu „Spiel mir das Lied 
vom Tod“, „Der letzte Tango in Paris“ oder 
„Es war einmal in Amerika“ entstanden. 
TERMIN: Bis 26. November
ORT: Museum für Photographie
INTERNET: www.photomuseum.de

MARKT: MUMME- 
GENUSSMEILE

Unter dem Motto „Schlemmen, probie-
ren und genießen“ steht wieder eine ganz 
besondere Flüssigkeit im Mittelpunkt: Die 
Doppelte Segelschiff-Mumme. Diese wurde 
als malzhaltiges Getränk schon vor Jahr-
hunderten von Braunschweig aus in alle 
Welt verschifft. Regionale Gastronomen 
präsentieren an ihren Ständen traditio-
nelle und originelle Kreationen. Von der 
Mumme selbst, über Mumme-Senf bis hin 
zu Kuchen mit Mumme.
TERMIN: 4. November bis 5. November
ORT: Kohlmarkt, Domplatz u.a. 
INTERNET: www.braunschweig.de

THEATER: WINTERTHEATER
Vorhang auf für die Braunschweiger Weih-
nachtsgeschichte. Zum siebten Mal wird 
diese gespielt, erstmals gibt es auch eine 
Aufführung für Kinder mit viel Gesang, 
Livemusik und direktem Kontakt zu den 
Schauspielern. Die Kleinen können sich 
unmittelbar mit „Weihnachten“ – und damit 
mit den Grundwerten wie Nächstenliebe, 
Respekt und Toleranz auseinandersetzen. 
Auch Hänsel, Gretel, Frosch & Wolf ste-
hen auf dem Programm. Im Gastspiel „Der 
Nussknacker“ trifft Klassik auf Breakdance. 
TERMIN: 15. November bis 30. Dezember
ORT: Spiegelzelt an der Martinikirche
INTERNET: www.wintertheater.de

GALA: BENEFIZBALL 2017
Einen außergewöhnlichen Ballabend erle-
ben und gleichzeitig den Verein „Eine 
Region für Kinder e.V.“ unterstützen, kann 
man mit einem Besuch dieser Veranstal-
tung. Mit dabei sind unter anderem das 
Staatsorchester Braunschweig, die A-For-
mation des Braunschweiger Tanz-Sport-
Clubs und Moderator Danny Morgen-
stern. Dieser Benefizball stellt auch die 
Abschlussveranstaltung für das Projekt 
„Benefiz38: Eine Region bewegt was!“ dar. 
An diesem Abend werden alle Spendengel-
der zusammengetragen.
TERMIN: 1. Dezember
ORT: Stadthalle Braunschweig
INTERNET: www.region-fuer-kinder.de
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Monika Müller
Personal Trainerin und Heilpraktikerin

VON KRISTINA KRIJOM

Im Jahr 1992 war sie bei Olympia in Bar-
celona als Teilnehmerin im Synchron-
schwimmen dabei – da war sie gerade 
einmal 19 Jahre alt. Heute begleitet sie 

anderen Menschen, fit zu werden. Monika 
Müller ist Personal Trainerin und Heilprak-
tikerin, leitet Gruppensport in Kursen, aber 
auch Individualtrainings an. „Mein Kunde 
hat ein formuliertes Ziel, auf das das Trai-
ning abgestimmt wird. Ich schaue, dass er 
es erreicht und bis dahin bei Laune bleibt“, 
berichtet die Powerfrau aus Stuttgart. Ihre 
Klientel reicht vom sportlichen Einstei-
ger bis zum Wettkampfsportler, doch auch 
Schmerzpatienten, die gerne ihr Faszientrai-
ning in Anspruch nehmen, finden den Weg 
in die Praxis in der Bienroder Straße 8. Viele 
von ihnen leiden in Folge von Arbeit und 
Stress unter myofaszialen Verspannungen, 
welche z. B. zu Rückenschmerzen führen 
können. „Man hat ja manchmal keine Wahl 
und ist quasi gezwungen, acht Stunden am 
Tag vor dem PC zu sitzen. Daraus ergeben 
sich neue Krankheitsbilder. Der Ausgleich 
zwischen Bewegen und Sitzen im Büro ist 
wichtig, aber nicht überall gleichermaßen 
umsetzbar oder gewollt.“

Auch die alljährlichen Silvestervorsätze 
treiben viele dazu an, Personaltraining aus-
zuprobieren. „Jeder Leistungssportler hat 
einen Trainer – die wissen zwar wie es geht, 

benötigen aber dennoch Begleitung.“ Dabei 
warnt die Expertin vor rein externer Motiva-
tion – Stichwort Selbstoptimierung: „Kommt 
die Motivation nur von außen, sollte man es 
lieber sein lassen, bevor man sich zu viel 
Druck macht. Dann sage ich als Trainerin: 
Sei zufrieden, versuch, es aus einem ande-
ren Blickwinkel zu betrachten. Oder hinter-
frage, ob es nicht doch einen inneren Antrieb 
gibt, etwas zu ändern.“ 

Am meisten freut sich die 1971 geborene 
diplomierte Sportwissenschaftlerin über 
die positive Resonanz: „Es ist toll, wenn sich 
eine Steigerung der Lebensqualität zeigt.“ 
Monika Müllers ganzheitlicher Ansatz ist 
wohl auch der Grund, warum viele ihrer Kun-
den auch ihre Fähigkeiten als Heilpraktike-
rin schätzen. „Die Olympiastützpunkt-Ärzte 
waren schon immer naturheilkundlich ori-
entiert. Mich hat die Ganzheitlichkeit faszi-
niert, mit der sie uns betrachtet haben.“ Ein 
Interesse an nachhaltigen Behandlungsme-
thoden, die die Ursachen und nicht nur die 
Symptome betrachten, bilden die Kernmo-
tivation der Trainerin. Sie selbst kann sich 
aktuell am meisten fürs Laufen, Schwimmen 
und Tanzen begeistern: „Musik motiviert 
mich. Ich habe mittlerweile aber auch Tri-
athlon ausprobiert. Auch neue Sporttrends 
wie Piloxing reizen mich.“ Piloxing – das ist 
eine Mischung aus kraftvollem Schattenbo-
xen mit Gewicht-Handschuhen zum Auspo-

wern und anschließendem Pilates im Stehen 
zur Verbesserung des Gleichgewichts. 

Sport und Monika Müller sind untrenn-
bar miteinander verbunden. Und sie prak-
tiziert und trainiert ihre und anderer Men-
schen Fitness nicht nur praktisch, sondern 
berät auch in der Theorie, hält Vorträge zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung und 
bietet Workshops, zum Beispiel zum Thema 
Prävention und Ergonomie, an. Für den Büro-
alltag empfiehlt die Expertin, die sich selbst 
täglich mit Speedtraining und Bungee Trai-
ning (4dPro) fit hält, Tracker und kleine Ver-
haltenskorrekturen: „Ein einfaches Mittel, 
um das Wohlbefinden zu steigern: viel Was-
ser trinken. Zusätzlich sollte man seine tägli-
chen Belohnungssysteme überdenken.“

Neben Menschen, die ihre körperliche Fit-
ness verbessern möchten, finden auch solche 
mit Burnout den Weg zu Monika Müller. „Vie-
len fehlt das Sinnstiftende in ihrem Beruf. 
Auch sozialer und Leistungsdruck haben 
zugenommen. Heute muss man immer etwas 
erreichen und sich optimieren oder immer 
mehr leisten bei gleicher Arbeitszeit. Gerade 
Leistungsorientierte laufen Gefahr, sich 
ständig auszupowern ohne sich zu regene-
rieren. Im Sport ist der richtige Wechsel von 
Training und Regeneration entscheidend für 
die Leistung auf Dauer.“

Seit sieben Jahren lebt Monika Müller nun 
in Braunschweig. Damals der Liebe wegen 
hergezogen, schätzt sie an der Region vor 
allem deren kulturelle und sportliche Vielfalt. 
Einzig die heimatlichen Berge und Allgäuer 
Restaurants fehlen etwas. In der Freizeit 
renoviert sie ihr Haus oder fährt auch mal 
den Oldtimer spazieren. In Zukunft möchte 
die Dipl.-Betriebswirtin zusätzlich ihre Tätig-
keit als Business Coach ausbauen und Füh-
rungskräfte über Resilienz-Trainings stärken 
– getreu dem Credo: „Die Situation meistern!“ FO
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