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Liebe Leserinnen und Leser,
150 Jahre hat es gedauert, bis eine Frau an der Spitze der IHK Lüneburg-Wolfsburg steht. 
Damit gibt es jetzt 11 Präsidentinnen in den 79 deutschen Kammern. Die Wahl von Aline 
Henke ist aber noch aus einem anderen Grund ein Signal. Denn die 44-Jährige steht in ihrem 
Unternehmen – der Hankensbütteler Kunststoffverarbeitung – noch voll in der Verantwortung 
und für einen Wandel, der sich auch in anderen Gesellschaftsbereichen vollziehen könnte.

Bisher wurden Ämter und Führungspositionen in unserem Land schließlich nicht nur nach 
Geschlecht vergeben, sondern auch nach dem Prinzip der Seniorität – mit Folgen: Der Trendforscher 
Sven Gábor Jánszky hat diese im Standort38-Interview pointiert wie folgt auf den Punkt 
gebracht: „Die Realität ist, dass eine ältere Generation an den Schalthebeln sitzt und versucht, 
ihre Wertvorstellungen zu benutzen, um die eigene Macht und Deutungshoheit zu erhalten.“

Menschen wie Aline Henke treibt etwas anderes an. „Es gab einen Job, der erledigt werden musste“, 
stellte sie unaufgeregt beim Titelinterview in Hankensbüttel klar und ergänzte: „Man sollte diejenigen 
Leute zusammenholen, die zu gewissen Themen etwas beizutragen haben – der Mix macht’s.“

Das ist auch unser redaktioneller Anspruch für das Jahr 2018. Wir wollen in den kommenden elf Monaten 
wieder Entscheider versammeln, die eine Geschichte oder Botschaft haben und Ihnen damit Impulse 
geben. In dieser Ausgabe starten wir mit Trendforscher Harry Gatterer und einem überaus positiven 
Ausblick auf die robuste Konjunktur der Weltwirtschaft. Dazu gibt es ganze 15 Seiten mit Berichten und 
Fotos von den Neujahrsempfängen in der Region. Viel zu sehen und viel zu tun. Wir freuen uns drauf!

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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ALINE HENKE, PRÄSIDENTIN  
DER IHK LÜNEBURG-WOLFSBURG

INDUSTRIEKLUB-VORSTAND IM 
INTERVIEW ZUM 100. GEBURTSTAG26
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DIE WELT WÄCHST!
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Vier smarte Verführungen, die der Rede wert sind

Vibration
LÄSST HERZEN HÖHER SCHLAGEN

Dieses pulsierende Wearable ersetzt Ihnen das heißgeliebte 
Koffein. Mit gleicher Wirkung und ohne Vorlaufzeit. An der 

Innenseite des Handgelenks getragen, soll Sie das motorisierte 
Armband entweder kräftig in Rage vibrieren oder entspannt in 
den Feierabend mäandern lassen. Gewitzten Geistern mag sich 
der Effekt an dieser Stelle nicht sofort erschließen – all denen sei 
die Herstellererklärung mit auf den Weg gegeben: „Ihr Gehirn ant-
wortet automatisch auf den Rhythmus des Armbands und verän-
dert Ihre Stimmung.“ Daran zu glauben, schadet bestimmt nicht.
DOPPEL | CA. 150 EURO

Neuer Kompagnon
FÜR EINSAME STUNDEN

Aufstrebend, integer und risikobereit – Attribute, die Ihnen 
genauso gut stehen wie ihr maßgeschneiderter Designer-

anzug. Doch wo Licht, da auch Schatten: Je größer das Unter-
nehmen, desto einsamer wird es an der Spitze. Mit dem mobi-
len Begleitroboter brauchen Sie in der Kaffeeküche künftig nicht 
mehr den Philantropen mimen – Ihr neuer Freund heißt Buddy, 
verfolgt Sie auf Schritt und Tritt und liest Ihnen jede noch so 
belanglose Mail vor. Zuhause stationiert, patrolliert er durch die 
Wohnung, beaufsichtigt Ihre Kinder und verdirbt sie zuverlässig 
für jedwede Form der Sozialkompetenz – Buddy hat seine Augen 
und Ohren überall!
BLUE FROG ROBOTICS | CA. 570 EURO

Öl-Blender
BERAUSCHEND  
ANDERS

Wer sich mit seinem ein-
drucksvollen Bio-Smoo-

thie-Detoxjuice-Maker noch 
in vorderster Front wähnt, 
muss jetzt in den sauren 
Apfel beißen: Öl-Pressen 
sind der letzte Schrei. Egal ob 
erschöpft, appetitlos oder aus-
gebrannt – der neue Oblend 
mischt per App das passende 
Extrakt für jede Befindlich-
keit. Als Universalwaffe emp-
fiehlt der Hersteller übrigens 
Cannabis-Öl – warum und 
ob zur äußeren oder inneren 
Anwendung verliert sich aller-
dings im aufziehenden Nebel 
der Ungewissheit. 
ALTOPA | CA. 800 EURO

Zum (Sch)wachwerden

Schlaftrainer
HALLO WACH!

Funktioniert besser als jede Kindersicherung: Wird es Schla-
fenszeit, schaltet der Wecker alle Störenfriede aus, die Ihre 

Nachtruhe gefährden könnten. Der smarte Wecker dimmt 
die Lichter, macht elektronischem Schnickschnack den Gar-
aus und zwingt so sanft in neue Schlafgewohnheiten. Falls 
Ihr renitentes Gedankenkarussell dennoch keine Ruhe geben 
will, gibt das Wecker-Display Ihnen auch den Atemrhytmus 
vor. Und das Beste: Der Feind in Ihrem Bett klingelt jeden Mor-
gen einige Minuten früher als am vorherigen Tag. Drücken Sie 
mehr als zweimal die Snooze-Taste, bestraft das Gerät Sie mit 
einem besonders harmonischen AC/DC-Song. Starten Sie gut 
in den Tag!
KELLO | CA. 120 EURO

VON MERLE JANßEN
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Motivation und Wandel
Neue Ratgeber und Wirtschaftsbücher

DEN  
ABSPRUNG  
WAGEN
Fabian Hambüchen
Ariston

Im Anzug am 
Pauschenpferd 

– und das in vor-
bildlicher Haltung. 
Die Beherrschung 
des schwierigs-

ten Geräts bei Turnwettbewerben in 
Perfektion schaffen nur die wenigsten 
Topsportler. Einer davon: Fabian Ham-
büchen – siehe Buchcover. Anfang 2016 
warf ihn eine schwere Schulterverlet-
zung so weit zurück, dass er nicht mehr 
trainieren konnte. Mitte August dann 
das unerwartete Comeback bei den 
Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 
– und die Goldmedaille am Reck. Doch 
der Weg bis an die Weltspitze war lang, 
hart und beschwerlich. Wie aus dem nur 
1,63 Meter großen „Turnfloh“ ein Kunst-
turn-Riese wurde, erzählt Hambüchen, 
mit Unterstützung des renommierten 
Sportjournalisten Kai Psotta, in diesem 
Buch. Von seinem Start als Kind in der 
Turnhalle, der „Familien-AG“, von frühen 
und späteren Erfolgen, von Niederlagen 
und dem Neid von Kollegen, von Ängs-
ten, Sorgen und Selbstzweifeln – vom 
„Stürzen, aufstehen, siegen lernen“, wie 
es der Untertitel betont. Authentisch, 
offen und schonungslos beschreibt der 
ehrgeizige Hochleistungssportler sei-
nen Lebens- und Leidensweg – und lässt 
den Leser ganz nah dabei sein. Was man 
von Hambüchen lernen kann? Welche 
wesentlichen Faktoren den Erfolg aus-
machen. Und, dass auch ein dritter Platz 
(Bronzemedaille bei den Olympischen 
Spielen 2008 in Peking) ein sehr guter 
Platz sein kann. C.G.

DER TEAM- 
ENTWICKLER
Jens Corssen, Stefan Gröner, 
Stephanie Ehrenschwendner
Knaur

Trotz rasan-
ter und radika-

ler Umbrüche und 
Wandlungen wird 
der Mensch auch 
zukünftig im Mittel-

punkt der Arbeitswelt stehen. Dieser hat 
heute aber ganz andere Ansprüche und 
Vorstellungen, muss gänzlich neue Her-
ausforderungen bewältigen als in der 
Vergangenheit. Doch wer ist er/sie und 
wie gehe ich mit ihm/ihr bestmöglich 
um? Anworten gibt das Autoren-Coa-
ching-Profi-Trio in diesem teilweise in 
Romanform geschriebenen psychologi-
schen Sachbuch. Ihr Credo: Nur als Team 
sind wir stark. Oder wie der Untertitel 
betont: „Gemeinsam gewinnen lernen“. 
Keine neue Erkenntnis, aber prägnant 
und motivierend aufbereitet. Ein guter 
Vorgesetzter unterstützt seine Mitarbei-
ter als Team-Entwickler nicht nur fach-
lich, sondern er ist auch aufmerksamer 
Beziehungsmanager. Er leitet diese an, 
vermittelt die nötige Orientierung, gibt 
Halt und Vertrauen. Mit passenden Füh-
rungstools formt er aus individuellen 
Persönlichkeiten (Leader, graue Eminenz, 
Supporter, Aufsteiger, Jungstar, Altstar, 
Resignierter) eine begeisterte, selbstbe-
wusste und erfolgreiche Mannschaft. 
Ganz wichtig dabei ist es, eine „gehobene 
Gestimmtheit“, eine positive Atmosphäre 
zu schaffen, in der Leistung Spaß macht 
und Fehler erlaubt sind. Oder wie es 
Corssen & Co. im Vorwort propagieren: 
„Trainieren Sie Gewinnerverhalten, um 
gemeinsam Höchstleistungen zu erbrin-
gen. Jeder Einzelne zählt!“ C.G.

DIGITAL  
HUMAN
Bettina Volkens,  
Kai Anderson
Campus Verlag

Ein Megatrend 
erschüttert, ver-

unsichert und ver-
ändert die Welt: 
Digitalisierung. 
Doch dieses oft 

strapazierte Wort „hat ein Glaubwürdig-
keits- und Motivationsproblem“, behaup-
tet Christoph Keese, renommierter Jour-
nalist und Wirtschaftswissenschaftler 
(siehe Interview Standort38, März 2015), 
im Vorwort. „Jedes Unternehmen, das 
sich digital transformieren möchte, muss 
eine Antwort auf folgende Frage finden: 
Wie kann Digitalisierung dazu beitragen, 
die Anerkennung seiner Mitarbeiter zu 
steigern, ihre Sicherheit zu erhöhen und 
ein Gefühl der Geborgenheit zu vermit-
teln, wo überall vom Gegenteil die Rede 
ist?“ Anstatt dass wir zur „Mensch-Ma-
schine“ werden, wie sie die Elektronik-
band Kraftwerk vor 40 Jahren auf ihrem 
gleichnamigen Konzeptalbum entwarf, 
plädiert das Autoren-Duo Anderson/Vol-
kens für eine humane Ausrichtung und 
Form. Sie stellen auf 248 Seiten konkrete 
Maßnahmen und Handlungsempfehlun-
gen auf unternehmerischer, individueller 
und gesellschaftlicher/politischer Ebene 
vor – und geben auch einige Beispiele 
für geglückte digitale Transformation. 
Weitere Experten erklären Grundlagen 
und Auswirkungen der Digitalisierung, 
berichten über Branchen im Wandel und 
geben am Ende einen Ausblick in unsere 
schöne Berufs- und Privatlebenswelt der 
Zukunft. Ein wichtiges Buch, das Ant-
worten auf viele aktuelle und drängende 
Fragen gibt. C.G.
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THE WAR FOR TALENTS BEGINS HERE
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VON CHRISTIAN GÖTTNER & HOLGER ISERMANN

Aline Henke, Geschäftsführerin der 
Hankensbütteler Kunststoffverarbeitung 
GmbH & Co. KG und erste Präsidentin der 

IHK Lüneburg-Wolfsburg über große Fuß-
stapfen, ihre Erfahrungen in Mexiko und den 

Informations-Oktopus „Industrie 4.0“.    

„ICH GLAUBE NICHT,  
DASS WIR DEN 
ANSCHLUSS 
VERLOREN  
HABEN“
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ein Kind rausgekegelt und um  
18 Uhr war man wieder zu Hause. 
Die Kinder heute sind permanent 
getracked.  Das hat sich total 
verändert. Ich möchte das aber 
auch nicht idealisieren. Spätes-
tens wenn man ein Teenie wird, 
ist Hankensbüttel nicht mehr 
so sexy. Dann beginnt das sehn-
süchtige Warten auf den eigenen 
Führerschein. 

Das Thema Mobilität hat gerade 
in den ländlichen Regionen eine 
große Bedeutung … 
Absolut. Wobei das entspannt 
ablief. Wir waren hier relativ viele 
Kinder. Irgendeiner hatte immer 
einen älteren Bruder und der 
einen Führerschein. Aber natür-
lich war das wichtig. Der letzte 
Bus fuhr an vielen Tagen um  
15 Uhr. 

Was lieben und was mögen Sie 
weniger am Dorfleben?
Ich würde das Leben hier nicht 
so schätzen, wenn ich zwischen-
drin nicht weg gewesen wäre. 
Dann hätte ich wahrscheinlich 
mit Mitte 30 eine Midlife-Cri-
sis bekommen und mich gefragt, 
ob das jetzt alles ist? In der Tee-
nie-Zeit wurde das Umfeld ein-

fach ein wenig klein. Das Wiederkommen 
war dann umso schöner und ich konnte das 
familiäre Umfeld genießen. 

Sie haben Industriekauffrau im elterlichen 
Unternehmen gelernt …
Ich wollte ursprünglich Grafikdesign studie-
ren, hatte mich mit dem Studiengang aber 
komplett verschätzt. Der war mir zu roman-
tisch beseelt. Also stand ich nach dem Abitur 
da und musste mich erst einmal orientieren. 
Ich hatte damals auch ein bisschen Tor-
schlusspanik und habe dann eine Berufsaus-

bildung hier im Unternehmen angefangen.

… eine gute Entscheidung?
Ich habe es nicht bereut, im elterlichen 
Betrieb gelernt zu haben. Unterm Strich war 
das eine gute Vorbereitung für das, was ich 
hier heute mache. 

Ab wann war Ihnen klar, dass Sie ins 
Unternehmen einsteigen wollen?
Relativ spät. Wenn man mich zwischen 10 
und 14 gefragt hätte, hätte ich dankend abge-
lehnt. Nach der Ausbildung wollte ich auf 
jeden Fall studieren. Dann hat mein Vater 
einen gesundheitlichen Dämpfer bekom-
men und wir haben überlegt, zu verkaufen. 
Aber ein Unternehmensberater hat uns ver-
sichert, dass das im damaligen Aufbau nicht 
sinnvoll gewesen wäre.

Warum?
Weil das Unternehmen komplett auf mei-
nen Vater zugeschnitten war. Er war der 
Patriarch, der es nach vorne gebracht hat, 
der große Kopf, der Gründer mit der tech-
nischen Idee. Er lebt hier in jeder Maschine 
und ohne ihn wäre aus dem Unternehmen 
eine 08/15-Spritzgießerei geworden. Das 
wollten wir nicht. Also haben wir angefan-
gen, die Organisation zu stärken und die Pro-
zesse zu dokumentieren. 

Um besser verkaufen zu können?
Ja, aber als alles ausgebreitet vor uns lag, 
wurde uns und vor allem mir klar, dass 
wir das eigentlich gar nicht mehr wollen. 
Ich habe den Abstand gebraucht, war jetzt 
aber bereit, voll einzusteigen. 2002 bin ich 
zurückgekommen, habe 2004 die Prokura 
bekommen und bin 2010 Geschäftsführerin 
geworden. 

Haben Sie Druck von Ihren Eltern gespürt? 
Nein, den hat es nie gegeben. Mein Vater 
hatte nie den Anspruch und auch meine 
Mutter nicht, dass sie das für die zweite 
Generation tun. 

Geht Ihnen das genauso?
Ich tue das nicht für die dritte Generation, ja. 

Tragen Sie nicht den Traum eines 
Familienunternehmens in sich, das von 
Generation zu Generation weiterlebt? 
Wenn ich heute eine Einschätzung dazu 
abgeben sollte, würde ich sagen: „Meine 
Tochter soll glücklich werden.“ Und sie darf 
ganz allein entscheiden, wo und in welcher 
Position sie das werden möchte. 

Hankensbüttel war lange Zonenrandge-
biet, heute liegt es in der Mitte Europas. 
Wie sehr hat die Wiedervereinigung Sie 
und Ihr Unternehmen verändert?
Wir hatten auf einmal einen ganz neuen 
Arbeitsmarkt. Die ersten Mitarbeiter aus 
Salzwedel und Diesdorf haben 1990 ange-
fangen. Das hat uns noch einmal weiterge-
bracht. Dann gab es natürlich auch die große 
Boom-Phase, in der die neuen Bundesländer 
mit Fahrzeugen versorgt wurden. Die Kehr-
seite der Medaille dürfen wir aber nicht ver- FO
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Hellgrauer Winterhimmel über 
dem norddeutschen Tiefland. 
Die Autofahrt geht entlang an 
Feldern und dichten Wäldern, 
vorbei an kleinen Flüssen und 
satten Wiesen, auf denen zufrie-

dene Kühe und Pferde weiden. Hier im Land-
kreis Gifhorn scheint die Welt noch in Ord-
nung zu sein. Die Gemeinde Hankensbüttel 
beheimatet 4.385 Einwohner und ist bekannt 
für ihr Otter-Zentrum, das Kloster Isernha-
gen und die St.-Pankratius-Kirche. Die zwei 
wichtigsten Unternehmen – und das seit 1972: 
Eine Fabrik von Lorenz Snack-World, die 
unter anderem Kartoffelchips herstellt und 
die Hankensbütteler Kunststoffverarbeitung 
GmbH & Co. KG. Seit acht Jahren ist Aline 
Henke, aufgewachsen und tief verwurzelt 
in diesem Landstrich, Chefin des Unterneh-
mens, das Kunststoffteile für die Automobilin-
dustrie produziert. 800 Tonnen Rohmaterial 
werden im Jahr zu 93 Millionen Teilen verar-
beitet. Zudem ist Henke Mitbegründerin der 
Wirtschaftsjunioren Gifhorn/Wolfsburg und 
seit kurzem auch die erste Präsidentin der 
IHK Lüneburg-Wolfsburg. Standort38 hat sie 
in ihrem Unternehmen besucht und eine nah-
bare und bodenständige Frau getroffen, die 
158 Mitarbeiter in der Heide und beim Firmen-
ableger tpm SA de CV Querétaro in Mexiko 
anführt.

Frau Henke, Hankensbüttel ist ein 
beschaulicher Ort mit etwas mehr als 
4.000 Einwohnern. Wie verlief Ihre 
Kindheit?
Sehr behütet. Zehn Kilometer von hier hat-
ten wir die deutsch-deutsche Grenze. So 
etwas wie Durchfahrtsverkehr gab es nicht 
(lacht).

Waren Sie viel auf den Wiesen und in den 
Wäldern unterwegs?
Ja, natürlich. Wir haben morgens die Tür 
aufgemacht und dann sind drei Hunde und 

Aline Henke beim Titelinterview in der Unterneh-
menszentrale im beschaulichen Hankensbüttel.
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gessen: Wir liegen direkt vor dem Tor der för-
derfähigen Gebiete. Es hat uns schon sehr 
unter Druck gesetzt, dass zwölf Kilometer 
entfernt eine 50-Prozent-Abschreibung mög-
lich war. Dann hat uns Mitte der Neunziger 
noch der Einbruch auf dem Fahrzeugmarkt 
erwischt, das war schon eine harte Zeit. 

Hatten Sie Existenzängste?
Natürlich. Uns fehlten zwei bis drei Jahre 
größere Auftragseingänge, das ist für 
ein Unternehmen unserer Größe immer 
existenzbedrohend.

Wie war das, als die ersten Mitarbeiter 
aus der ehemaligen DDR zu Ihnen kamen: 
Sind damals zwei Welten im Unternehmen 
aufeinandergetroffen? 
Absolut. Das fing schon mit dem Vokabular 
an. Ich erinnere mich, dass damals jemand 
zu mir kam und einen „Aktendulli“ haben 
wollte. Ich habe ihn angeguckt wie ein Auto 
und wusste nicht, dass er einen Heftstrei-
fen suchte. Aber das ist letztendlich nichts, 
was trennt. Wir könnten auch nach Ham-
burg gehen und würden dort ähnliche Wort-
schöpfungen erleben.

Haben Sie weitere Beispiele?
Mein Vater hat kurz nach der Grenzöffnung 
einen Werkzeugbaubetrieb in Ostingersle-
ben eröffnet.  Damals war es sehr schwierig, 
das richtige Fachpersonal oder die notwen-
dige Infrastruktur zu bekommen. „Herzlich 
willkommen Herr Henke, schön dass Sie da 

sind, in zwei Jahren haben Sie ein Telefon“.  
Das sind so Erfahrungen, die hängen geblie-
ben sind. 

Sie haben Ihr BWL-Studium in Lüneburg 
absolviert...
Nicht beendet.

Warum gerade Lüneburg? 
Ich bin einfach kein Großstadtmensch. Mir 
war es wichtig, in einem überschaubaren 
Umfeld unterwegs zu sein. Zumal ich vor-
her während meiner Ausbildung zusam-
men mit meinem Vater einen Tochterbe-
trieb in Mexiko aufgebaut habe. Das war 
super spannend. 

Wie lange dauert es dort, bis man ein 
Telefon hat?
Das geht schneller (lacht.) Mexiko wird, was 
die technischen Möglichkeiten angeht, sehr 
unterschätzt. Weil sie viele technische Zwi-
schenstufen übersprungen haben. Bei The-
men, wie der steuerlichen Abwicklung, sind 
sie fast fortschrittlicher als wir. Da gibt es 
Geschwindigkeiten, die wir uns hier nur 
wünschen können. 

Auslandserfahrung gilt heute als 
wichtiges Qualifizierungsmerkmal von 
Führungskräften. Zu Recht?
In einer völlig anderen Kultur zu starten, 
ist etwas, was ich empfehlen kann. Ich habe 
einige Monate in Frankreich  gejobbt, das 
war schon anders, aber Mexiko ist eine kom-

plett neue Welt. Wenn man so einen kultu-
rellen Spagat mal gemacht hat, kann man 
daran sehr wachsen. 

Wie lange waren Sie in Mexiko?
Zunächst ein halbes Jahr für den Auf-
bau. Anschließend immer mal ein bis zwei 
Monate. Jetzt ist es so, dass ich drei bis fünf 
Mal im Jahr für circa zehn Tage dort drüben 
bin.

Wie sind die Menschen, wie fühlt sich das 
Land an?
Ich bin immer gerne da, habe aber spätes-
tens nach drei Wochen einen Lagerkoller 
(lacht). Die Menschen sind sehr herzlich, 
aber es gibt auch schon viel mañana – „ja, 
mach ich morgen“. Das macht uns mit unse-
rer Mentalität ab einem bestimmten Punkt 
natürlich kribbelig (lacht). Oder nehmen Sie 
die rote Ampel. Die ist in Mexiko eher ein 
Richtwert. Das ist schon eine Umstellung. 
Andererseits verändert sich gerade viel. Die 
Regierung versucht, einiges gegen die Kor-
ruption zu machen und gleichzeitig fangen 
die Menschen an, mehr Fragen zu stellen. 

Dort leben würden Sie also nicht wollen?
Spätestens seit ich eine Familie habe, ist das 
kein Thema mehr. Sie können sich in Mexiko 
nicht frei bewegen und leben in Gated Com-
munities, müssen ihre Kinder zur Schule 
bringen und abholen. Auf Dauer ist mir die 
Spanne zu groß, zwischen denen, die alles 
und denen, die wirklich keine Chance haben. 

Herzlichen Glückwunsch: Am 19. Oktober 2017 
wählte die Vollversammlung Aline Henke zur 
ersten Präsidentin der IHK Lüneburg-Wolfsburg.
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Haben Sie Erfahrungen mit Kriminalität 
gemacht?
Nein, aber ich bewege mich dort auch ganz 
bewusst. Ich fahre zum Beispiel nachts kein 
Auto ...

Wie sieht es mit Korruption aus?
Auch nicht, oder aber ich habe vielleicht 
einfach die Aufforderung nicht verstanden. 
(lacht) Wenn man als Unerfahrener Mexiko 

betritt, dauern viele Dinge länger. Gerade 
bei Behördengängen sollte man sich einen 
guten Berater nehmen. 

Ist das nicht ein Kraftakt für einen 
Mittelständler, so weit weg vom Hauptsitz 
ein Unternehmen aufzubauen und 
weiterzuentwickeln?
Auf jeden Fall. Sie stoßen in Mexiko auf ein 
Bildungssystem, das mit unserem nicht zu 

vergleichen ist. 60 Prozent der Menschen 
haben die sechste Klasse absolviert. Weiter-
führende Schulen sind immer mit Schulgeld 
verbunden und das können sich nur wenige 
leisten. Der gesamte Bereich Ausbildung, so 
wie wir ihn hier kennen, ist dort nicht vor-
handen. Also mussten wir eigene Mitar-
beiter entsenden und haben sie hier selbst 
sprachlich ausgebildet. 

Mexiko ist ein Hotspot für die Automobil-
industrie … 
Ja, aktuell sind wir mit 75 Mitarbeitern dort, 
wachsen aber enorm. Es gibt zahlreiche neue 
Standorte, die von großen Zulieferern und 
Automobilherstellern hochgezogen werden. 
Große Namen bringen ihre Strahlkraft mit, 
ein Mittelständler ist ein No-Name, wenn er 
in einem anderen Land beginnt. Und dort 
haben Sie im Umkreis von einem Kilometer 
gleich 40 Spritzgießer. 

Gab es vorher Absprachen mit 
Volkswagen?
Wir haben von mehreren Kunden signali-
siert bekommen, dass man dort gerne mit 
uns zusammenarbeiten und uns auch unter-
stützen würde. Im Klartext heißt das: Bau 
deine Firma auf, zertifiziere sie und dann 
kommen wir mit den Aufträgen. Und so lief 
es dann auch ab. Dieser Aufbau ist natürlich 
eine riesige Vorleistung, das kann auch nicht 
anders funktionieren aufgrund der kun-
denspezifischen Anforderungen. 

Produzieren Sie in Mexiko die gleichen 
Teile wie in Hankensbüttel? 
Die Maschinen und  Werkzeuge, die hier in 
Hankensbüttel in unseren Hallen stehen, 

FO
TO
S
: H

ol
ge

r 
Is

er
m

an
n,

 U
lr

ic
h 

Lo
ep

er

Aus 800 Tonnen Rohmaterial produziert die 
Hankensbütteler Kunststoffverarbeitung  
pro Jahr rund 93 Millionen Fixierungs- und 
Lagerungselemente.

Insgesamt 158 Mitarbeiter sind in der Südheide 
und beim Firmenableger in Mexiko beschäftigt.



können dort heute noch nicht gewartet und 
bedient werden. Das liegt zum einen an der 
Verfügbarkeit von Fachpersonal, aber auch 
daran, dass wir hier Anlagen fahren, die so 
speziell sind, dass Ersatzteile und Service-
techniker nicht im Land verfügbar sind. Das 
wäre so, als würden Sie in eine Kfz-Werkstatt 
mit einem Formel-1-Wagen fahren; grund-
sätzlich ist alles dort, was Sie brauchen, nur 
ist es fraglich, ob Sie die Boxen-Stopp-Vorga-
ben erreichen. Aber das hält uns nicht auf. 
Wir wollen das technische Niveau der Ferti-
gung und Ausbildung weiter ausbauen und 
haben hierzu einen ausgezeichneten Partner 
gefunden.

Können Sie mehr verraten? 
Die Müller Technik aus Steinfeld, Oldenburg. 
Das Unternehmen ist ebenfalls ein Zuliefe-
rer der Automobilindustrie und genießt in 
der Branche einen exzellenten Ruf für Sicht-
bauteile .

Wie haben Sie die angekündigte 
Mexiko-Politik von US-Präsident Donald 
Trump aufgenommen? 
Das hat sehr viel Nervosität und Unruhe in 
den Markt gebracht. Wir haben letztendlich 
nicht die Größe, um etwas beeinflussen zu 
können. Uns bleibt also nichts anderes übrig, 
als auf das zu reagieren, was kommt. Das ist 
auch die allgemeine Haltung in Mexiko. 

Warum hat es 150 Jahre gedauert, bis 
eine Frau an der Spitze der IHK Lüne-
burg-Wolfsburg steht?
Das müssen sie andere fragen. 

Hat die Tatsache für Sie eine Bedeutung?
Für mich ist das kein „Ich habe es geschafft“. 
Wir hatten eine besondere Situation: Mein 
Vorgänger hat sein Amt niedergelegt und es 
gab einen Job, der erledigt werden musste. 

Das klingt schon sehr nüchtern. Würden 
Sie nicht sagen, dass ein Signal von dieser 
Wahl ausgeht? 
Sicherlich kann die Wahl zur ersten Präsi-
dentin nach 150 Jahren IHK als „Signal“ auf-
gefasst werden. Aber ein Novum ist es nicht 
– in der gesamten IHK-Organisation haben 
wir jetzt 11 Präsidentinnen in 79 Kammern. 
Vor allem sollten wir aber nicht das eigentli-
che Amt aus dem Fokus verlieren: Man sollte 
diejenigen Leute zusammenholen, die zu 
gewissen Themen etwas beizutragen haben 
– der Mix macht´s.

Warum haben Sie die Chance ergriffen, als 
sie sich eröffnet hat?
Wir haben eine so dynamische Zeit hinter 
uns. Herr Kahle hat vieles angestoßen, uns 
als IHK eine unglaubliche Präsenz erarbei-
tet und diese Energie wollte ich erhalten. Das 
war der Antrieb.

Gab es Konkurrenz?
Nein, es gab keine weitere Kandidatur. 

Warum hat Herr Kahle sein Amt 
niedergelegt?
Es gab eine Vollversammlung im Septem-

ber, in der eine Beschlussfassung zustande 
gekommen ist, die er nicht mittragen wollte. 

Haben Sie dazu eine andere Position?
Für mich ging es immer darum, wie unsere 
IHK für die Zukunft aufgestellt ist – und 
darum geht es mir nach wie vor. Dass die 
Unternehmen in der die IHK ihre eige-
nen Angelegenheiten in die Hand nehmen 
und nicht dem Staat überlassen, ist ja eine 
wichtige Säule in der gesamten Kultur. Die 
Frage ist doch: Wie stellen wir uns als IHK 
strategisch so auf, dass wir auch 2030 noch 
nah an den Unternehmen sind – oder bes-
ser noch näher? Man darf doch wohl dar-
über nachdenken, ob man das in Koopera-
tion oder Fusion besser leisten kann. Damit 
hat sich die Vollversammlung auseinan-
dergesetzt und das gehen wir jetzt Schritt 
für Schritt an. Wir sollten diese Diskussion 
nicht auf Begriffe reduzieren, sondern offen 
führen. Klar ist aber, dass wir hier in einer 
Wirtschaftsregion leben, die sich anders 
zusammensetzt, als es in Hamburg-Har-
burg-Lüneburg der Fall ist. Das sind Heraus-
forderungen, denen wir uns stellen.

Schon die Namensdebatte wurde sehr 
emotional geführt … 
Und genau das wollen wir nicht, sondern lie-

ber sachlich schauen, welche Aufgaben wir 
zu erledigen haben und in welchen Struktu-
ren das am besten gelingt. Wenn Sie wirk-
lich politisches Gewicht haben wollen, geht 
es nur gemeinsam. Wir haben im vergange-
nen Jahr zum Beispiel auch mal eine gemein-
same Industrieausschusssitzung gehabt, um 
einfach mal zu schauen, wo es Parallelen bei 
den Themen gibt. Das wollen wir fortführen.

Wie bewerten Sie die Arbeit Ihres 
Vorgängers? 
Das war herausragend. Man wird lange 
suchen müssen, um jemanden zu finden, der 
mit diesem Ehrgeiz und Einsatz tätig wird. 

Klingt nach großen Fußstapfen …
Mit der Aussage wurde ich auch schon in 
Bezug auf meinen Vater konfrontiert …

Was war Ihre Antwort?
Dann ist es leichter reinzutreten (lacht). 
Aber im Ernst: Wenn man Fußstapfen folgt, 
kommt man nicht zu neuen Ufern. Herr 
Kahle hat Hervorragendes geleistet und sich 
für die IHK verdient gemacht, hinter seine 
Arbeit gehört ein Ausrufezeichen. Haupt-
aufgabe eines Nachfolgers sollte aber nicht 
sein, sich an den Leistungen des Vorgängers 
zu messen.FO
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Wir erleben eine engagierte und neugierige 
Chefin: „Ich muss vieles immer ganz genau 
und am besten sofort wissen.“  
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Was bedeutet das Amt für Sie?
Viel Arbeit. Neue Themengebiete. Ich hab 
damals recht flapsig gesagt: Vizepräsi-
dent ist ganz super, da brauchst du nicht 
zu allem eine Meinung zu haben. Das sieht 
jetzt anders aus. Ich bin mit der Einarbei-
tung noch lange nicht durch. 

Wie anstrengend ist dieser Spagat zwi-
schen Unternehmen und Präsidentenamt? 
Ich bin nicht in dem Alter vieler anderer Prä-
sidenten und habe noch ein gewisses Paket 
an Unternehmensentwicklung auf meinem 
Schreibtisch. Es ist schwer, einen Tag freizu-
schaufeln, der dann wieder im Unternehmen 
fehlt. Deshalb ist klar, dass wir mit der Struk-
tur nachlegen müssen, um meine Abwesen-
heit aufzufangen. Außerdem erfahre ich 
enorme Unterstützung von meiner Familie.

Genießen Sie die Sichtbarkeit, die mit dem 
Amt verbunden ist? 
Ich habe mich nicht langfristig auf dieses 
Amt vorbereitet und im ersten Anlauf hat 
mich das eher überfordert, dass hier die 
Presse angerufen hat oder plötzlich ein Jour-
nalist im Flur stand. 

Werden Sie für eine weitere volle Amtszeit 
kandidieren? 
Wir haben eine Vollversammlung und die 
wählt den Präsidenten. Deshalb müssten 
auch noch andere der Meinung sein, dass 
ich das Amt weiter ausfüllen soll. Und das 
muss ich schließlich erst beweisen. Aber ja, 
ich werde bei der Vollversammlungswahl  in 
diesem Jahr wieder antreten. 

Was zeichnet die IHK aus?
Wir sind eine Flächen-IHK mit viel ländli-
chem Raum. Wenn Sie überlegen, dass wir 
in Lüchow-Dannenberg unterwegs sind, bis 
rauf nach Harburg an die Grenze Hamburgs. 
Wir haben Lüneburg und Celle und unten 
den Automobilstandort Wolfsburg mit sei-
ner Prägnanz. Das ist ein sehr buntes, span-
nendes Gebiet mit tollen Unternehmen, Azu-
bis, Ehrenamtlichen.

Warum lohnt sich das ehrenamtliche 
Engagement in einer IHK für einen 
Unternehmer? 
Sie haben Informationen zur Verfügung, 
die so aufbereitet sind, dass Sie sie auch ver-
stehen können. Ansprechpartner, die ihnen 

Antworten und echte Mehrwerte geben 
können und vor allem Kontakt zu anderen 
Unternehmen und der Politik. Das öffnet 
einfach den Blick. Sie drehen sich nicht nur 
um sich selbst. Unsere Vollversammlungen 
sind keine Abstimmveranstaltungen, dort 
findet ein aktiver Austausch statt, eine Aus-
einandersetzung, von der jeder etwas mit-
nimmt.  Und ganz einfach: Wenn ich etwas 
bewegen will, muss ich „Mitmachen“. Des-
halb lautet so auch unser Jahresthema.

Sie haben als Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit 
bei der IHK das Stichwort „Industrie 
4.0“ genannt. Was genau kann man sich 
darunter vorstellen?
Genau das gilt es zu klären. Das Wort ist ein 
Informations-Oktopus. Man muss diesem 
digitalen Gespenst den Grusel nehmen und 
konkrete Probleme und mögliche Lösungen 
diskutieren. Da sehe ich besonders die per-
manente Verfügbarkeit von Arbeitnehmern. 
Wir befinden uns derzeit in einem großen 
Spannungsverhältnis zwischen gesetzlichen 
Regelungen und dem, was viele unter moder-
ner Arbeit verstehen. Das eine passt momen-
tan nicht mehr zum anderen. Da müssen wir 
uns vielleicht eine neue Moral erarbeiten.

Was bedeutet das konkret? 
Wenn ich um 22 Uhr eine Mail schreibe, kann 
ich nicht erwarten, dass der Mitarbeiter um 
22.15 Uhr antwortet. Im Rahmen der digita-
len Welle reden wir über so viele Dinge, küm-
mern uns aber nicht um die Einzelkompo-
nenten … 

… schwingt da die Angst mit, dass der 
Mensch irgendwann unter die Räder 
kommt? 
Es gibt großes Angstpotenzial bei Mitarbei-
tern, die fürchten, einen digitalen Schritt 
nicht mehr zu schaffen. Vor zwanzig Jahren 
hatten zwei Drittel meiner Mitarbeiter kei-
nerlei PC-Erfahrung. Heute spricht da kein 
Mensch mehr drüber. Da müssen wir ran.

Sind Sie beim Thema Digitalisierung up to 
date?
Kann man das sein? Im Ernst: Wer jetzt „Ja“ 
sagt, wird träge. Wir reden hier auch über 
eine enorme wirtschaftliche Belastung. Das 
Thema Informationssicherheit schließt 
sofort weitere Dinge, wie beispielsweise 
Zutrittskontrollsysteme, ein. Man versucht 
als Unternehmer, immer gut vorbereitet zu 
sein, aber es wird keinen geben, der alles im 
Griff hat. Der wäre im Zweifel zu weit weg 
von seiner Mannschaft – denn Informati-
onssicherheit heißt nicht nur, dass ich eine 
IT-Abteilung habe. 

Wie ist der Stand bei den anderen  
Unternehmern in Ihrer IHK? 
Sehr unterschiedlich. Manche sind schon 
der Meinung, sie seien voll digital, weil sie 
ihre Eingangsrechnungen scannen (lacht). 
Andere sind vorne mit dabei. Wir vergöttern 
einerseits die Startup-Welle, die die Digita-
lisierung mit sich bringt, verdrängen dabei 
aber anderseits, dass im Silicon Valley neun 
von zehn Leuten den Bach runtergehen. Wir 

„Man muss diesem  
digitalen Gespenst  
den Grusel nehmen ...“
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haben in Deutschland eine andere Wahrneh-
mung, sind bedächtiger und machen daher 
den Anschein, nicht so schnell zu sein.

Aber dem ist nicht so?
Ich glaube nicht, dass wir den Anschluss ver-
loren haben. Wenn wir jetzt weiterhin fünf 
Jahre nichts machen, könnte es kritisch wer-
den – egal, ob wir vom Breitband-Netz oder 
der Inhouse-Struktur reden. Jedem dürfte 
mittlerweile klar sein, dass wir mit einem 
Standard-Virenprogramm vom Elektro-Dis-
counter nicht mehr weiterkommen. 

… Themen, mit denen sich Ihr Vater 1973 
noch nicht beschäftigen musste. Wie kam 
er ursprünglich zum Kunststoff?
Er hat in Hannover bei einem Unterneh-
men gearbeitet, das Fernsehergehäuse her-
gestellt hat. Sein damaliger Chef hat festge-
stellt, dass man die Kunden für Kunststoff 
begeistern muss, denn damals konstruierte 
man noch komplett in Blech. Am Ende hat 
mein Vater den Kunststoff gelebt – das ist bis 
heute so. Als es den Kunststoffgehäuse-Be-
trieb nicht mehr gab, hat er sich selbststän-
dig gemacht. Er stammt aus der klassischen 
Gründergeneration. 

Wie wichtig ist Volkswagen heute für Ihr 
Unternehmen?
Zeitweise haben wir 70 Prozent Konzern-
umsatz gemacht. Aber wir sind nicht nur 
Volkswagen-Lieferant, sondern hauptsäch-
lich in nicht sichtbaren Bereichen mit Fixie-
rungs- und Lagerungselementen unter-
wegs und dementsprechend prädestiniert 
für Plattformteile. Mittlerweile sind es nur 
noch 30 Prozent bei VW und 70 bei anderen 
Automobilherstellern.

Inwieweit verändert die Elektromobilität 
Ihr Unternehmen?

ein Unternehmen. 

Kann Ihr Vater loslassen?
Was soll er loslassen? Er wohnt eine Tür wei-
ter und ist einfach da. Dieses Jahr wird er 
80, ist aber immer noch ab und an in Mexiko 
unterwegs. Seine Präsenz hier tut gut. 

Das heißt, eine Trennung von Privatleben 
und Beruf gibt es nicht …
Wir haben einen Mehrgenerationen-Haus-
halt (lacht). Man trennt das nicht. Das alles 
hat sein Für und Wider.

...nämlich? Wo liegen Vor- und Nachteile?
Für mich war klar, dass ich in Hankensbüttel 
bleibe, aber ich habe mir auch den am wei-
testen entfernten Punkt innerhalb des Ortes 
ausgesucht. Im Ernstfall will ich trotzdem in 
drei Minuten hier sein. 

Wo haben Sie Ähnlichkeiten mit Ihrem 
Vater?
Die Ungeduld! (lacht) Ich muss vieles immer 
ganz genau und am besten sofort wissen. 

Was machen Sie, wenn Sie weder bei der 
IHK noch im Unternehmen sind?
Mein Vater unterscheidet nicht zwischen 
Alltag und Freizeit: Er gestaltet seine Zeit. 
So ist das bei mir auch. Es gibt kein Schwer-
punkthobby. Aber ich bin unheimlich gerne 
mit meiner Familie zusammen.

Welcher ist Ihr Lieblingsort in der Region?
Mein Garten. Ich träume davon, irgend-
wann einmal 14 Tage dort Urlaub zu machen 
(lacht). 
Grundsätzlich finde ich die Unterschiedlich-
keit der Region unglaublich schön. Gerade, 
wenn ich aus dem Ausland komme, merke 
ich immer wieder, wie sehr ich hier in der 
Heide-Ecke zu Hause bin. 

Unser Produktportfolio umfasst Fixie-
rungs- und Lagerungselemente, hergestellt 
im Spritzgießverfahren. Auch Montagen 
zu kleinen Komponenten werden bei uns 
durchgeführt.
Es macht für unser Unternehmen und 
unsere Produktpalette keinen Unterschied, 
ob eine Elektro- oder eine Benzinleitung 
verklipst wird. Was uns aber tatsächlich 
beschäftigt, ist, dass wir leichter werden 
müssen. Zudem haben wir andere Anforde-
rungen an die Werkstoffe. Und wir fragen 
uns, inwiefern unsere Branche zukünftig 
vom 3D-Druck dominiert wird. Momentan 
kann der die Geschwindigkeit und Genauig-
keit noch nicht halten, aber das könnte sich 
ändern. 

Wie gut hat die Übergabe zwischen Ihrem 
Vater und Ihnen funktioniert?
Anfangs war ich im Grunde seine Assis-
tenz, aber irgendwann war mein Schreib-
tisch genauso voll wie seiner. Er war glück-
lich, dass er sich um die technischen Aspekte 
kümmern und den anderen „Kram“ bei mir 
abladen konnte. Dann folgte ein sukzessiver 
Übergang, der natürlich auch Reibereien 
mitbrachte.  

Können Sie das ausführen?
Es ist ein schwieriger Weg, wenn man jeman-
den vorneweg hat, der so brillant ist. Die 
Mitarbeiter haben meinem Vater immer 
vertraut, weil er mit seinem technischen 
Verstand und breitem Kreuz vorweg gegan-
gen ist. Dadurch gewinnt man viele Anhän-
ger. Dieses Vertrauen muss man sich heute 
noch genauso hart erarbeiten, aber da wir 
mittlerweile auf so vielen Gebieten unter-
wegs sind, brauchen wir unterschiedliche 
Spezialisten und mussten uns personell 
breiter aufstellen. Außerdem ist die Abhän-
gigkeit von einer Person sehr gefährlich für FO
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Im Jahr 1998 wurde der Firmenableger in Mexiko 
gegründet. Das Industriegebiet in der Nähe der Stadt 
Querétaro ist ein Hot Pot der Automobilindustrie.



„Kräftig  
unter  
Dampf!“

16 KONJUNKTUR

VON HOLGER ISERMANN

Die Konjunktur im Braunschweiger Wirt-
schaftsraum brummt wie seit langem nicht 
mehr“, lautet der erste Satz im aktuellen 
IHK-Papier zur Geschäftslage der regiona-

len Wirtschaft. Der von der Kammer ermittelte Kon-
junkturklimaindikator, der als Stimmungswert die 
aktuelle Lage und die Erwartungen der Unterneh-
men abbildet, stieg jüngst auf den höchsten Stand 
seit Mitte 2011. „Die Kapazitäten der Unternehmen 
sind gut ausgelastet, die Auftragsbücher haben sich 
weiter gefüllt. Und die geäußerten Geschäftserwar-
tungen lassen hoffen, dass die Konjunktur in unserem 
Bezirk auch in den kommenden Monaten kräftig unter 
Dampf stehen wird“, führt IHK-Hauptgeschäftsführer 
Dr. Bernd Meier weiter aus. Auch aus Lüneburg kom-
men positive Signale. „Wir freuen uns über die guten 
Konjunktur-Ergebnisse und starten mit ordentlich 
Rückenwind ins neue Jahr“, kommentiert Hauptge-
schäftsführer Michael Zeinert die dortigen Ergeb-
nisse, für die vor allem ein stabiler privater Konsum 
und niedrige Zinsen verantwortlich gemacht werden. FO
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Die aktuellen Konjunktur-
prognosen für die Region 
sind überaus positiv – vor 
allem die Bürokratie und der 
Fachkräftemangel bleiben 
Sorgenkinder … 

Aktuelle Investitionsplanungen

Aktuelle Beschäftigungsplanungen

33 %
zunehmend

21 %
zunehmend

21 %
abnehmend

58 %
gleichbleibend

15 %
abnehmend

52 %
gleichbleibend

QUELLE: IHK Braunschweig, 4. Quartal 2017

IHK  
Braunschweig
Die Stimmung in der Wirtschaft des 
Braunschweiger IHK-Bezirks ist so gut, 
wie seit Mitte 2011 nicht mehr.

Dr. Bernd Meier, Hauptgeschäftsführer der 
IHK Braunschweig, freut sich über gefüllte 
Auftragsbücher der Unternehmen.
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Aktuelle Investitionsplanungen

Aktuelle Beschäftigungsplanungen

29 %
zunehmend

21 %
zunehmend

13 %
abnehmend

66 %
gleichbleibend

21 %
abnehmend

50 %
gleichbleibend

QUELLE: IHK Lüneburg-Wolfsburg, 4. Quartal 2017

Hinzu kommen gute Exportaussichten dank einer 
positiven weltweiten Konjunkturentwicklung. 

„Die Weltwirtschaft wird voraussichtlich auch im 
Jahr 2018 um etwa 3,5 Prozent wachsen – trotz poli-
tischer Risiken in vielen Teilen der Welt“, heißt es 
in einer aktuelle Studie des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft zur Entwicklung der weltweiten Kon-
junktur. Und das trotz eines erratischen Kurses von 
US Präsident Trump, eines weitgehend ungeklärten  
Brexit-Ausgangs und ungelösten Strukturproblemen 
in vielen Schwellenländern. 

Sowohl die beiden Industrie- und Handelskam-
mern in der Region als auch eine aktuelle IDW-Ana-
lyse sehen diesen Aufwärtstrend vor allem durch zwei 
Herausforderungen gebremst – den Fachkräfteman-
gel und die Bürokratie. Beide entwickeln sich demnach 
zu einem Investitionshemmnis und im bereits sechs-
ten Aufschwungjahr hintereinander steige die Gefahr 
einer Überauslastung der deutschen Wirtschaft. So 
stellt etwa der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) 
in einem aktuellen Gutachten fest, dass die absolute 
Produktion bereits heute über dem eigentlichen Pro-
duktionspotenzial liegt. Überstunden, längere Liefer-
zeiten und sogar eine zunehmende Auftragsableh-
nung seien die Folge. 

Ein vielversprechender Ausweg aus dieser zuneh-
menden Verknappung auf Seiten der Arbeitneh-
mer ist allen Akteuren bekannt, viel diskutiert und 
doch wenig verfolgt. Prof. Dr. Michael Grömling ist 
beim IDW als  Senior Economist für die In- und Aus-
landskonjunktur zuständig und betont kurz und 
knapp: „Die Bundesregierung muss Bildung ernsthaft 
forcieren.“ 

IHK Lüneburg- 
Wolfsburg
„Gute Konjunktur-Ergebnisse“ verspricht 
auch das Stimmungsbarometer aus dem 
nördlichen Kammerbezirk.

Hauptgeschäfstführer Michael Zeinert von der 
IHK Lüneburg-Wolfsburg sieht Rückenwind für 
seinen Bezirk.

Selbst Trumps „erratischer 
Kurs“ kann der robusten 
weltweiten Konjunktur derzeit 
nicht viel anhaben. 
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Die Welt wächst!
Veränderung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Vorjahr in Prozent
QUELLEN: Consensus Forecasts, Eurostat, IWF, Institut der deutschen Wirtschaft, IW Medien / iwd 2018

Fachkräfte sehnsüchtig gesucht!
Anteil der stark von Überauslastung betroffenen Unternehmen, die diese Indikatoren der konjunkturellen Überauslastung aufweisen

Fehlende Fachkräfte 66 %

Aufbau von Überstunden/Arbeitszeitkonten 50 %

Längere vereinbarte Produktions-/Lieferzeiten 44 %

Verzögerte Produktion/Lieferung 44 %

Zusatzschichten/Wochenendarbeit 38 %

Fehlende Service-/Montage-/Reparaturkapazitäten 32 %

Engpässe bei Zeitarbeitern 26 %

Ablehnung von Aufträgen 21 %

Verstärkte Auslagerung 18 %

Höhere Verkaufspreise 14 %

Übermäßig hoher Lagerabbau 8 %

Rest zu 100: trifft wenig und trifft nicht zu.  QUELLE: IW-Befragung von 2.887 Unternehmen im Oktober/November 2017
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Anteil der stark von Überauslastung betroffenen Unternehmen, die diese Indikatoren der konjunkturellen Überauslastung aufweisen

Fehlende Fachkräfte 66 %

Aufbau von Überstunden/Arbeitszeitkonten 50 %

Längere vereinbarte Produktions-/Lieferzeiten 44 %

Verzögerte Produktion/Lieferung 44 %

Zusatzschichten/Wochenendarbeit 38 %

Fehlende Service-/Montage-/Reparaturkapazitäten 32 %

Engpässe bei Zeitarbeitern 26 %

Ablehnung von Aufträgen 21 %

Verstärkte Auslagerung 18 %

Höhere Verkaufspreise 14 %

Übermäßig hoher Lagerabbau 8 %

Rest zu 100: trifft wenig und trifft nicht zu.  QUELLE: IW-Befragung von 2.887 Unternehmen im Oktober/November 2017

Die Bürokratie bremst!
Antworten auf die Frage „Was sind aus Sicht Ihres Unternehmens derzeit 
Investitionshemmnisse in Deutschland?“ aller befragten Unternehmen Starkes Hemmnis Kein Hemmnis

Hohe Bürokratie und Regulierungen 50,8 % 11,5 %

Fachkräftemangel 45,8 % 16,5 %

Hohe Arbeitskosten 44,4 % 11,6 %

Hohe Energiekosten 38,1 % 17,6 %

Hohe Unternehmenssteuern 35,5 % 16,8 %

Hohe wirtschaftliche Unsicherheit weltweit durch Protektionismus 27,7 % 25,6 %

Hohe wirtschaftliche Unsicherheit in Europa 27,1 % 25,3 %

Infrastrukturmängel 20,6 % 32,1 %

Hohe wirtschaftliche Unsicherheit in den Schwellenländern 18,6 % 36,7 %

Schwache Wirtschaftsentwicklung in Europa 13,4 % 34,5 %

Schwache Inlandsnachfrage 11,7 % 49,1 %

Finanzierungsschwierigkeiten 10,6 % 58,5 %

Unsicherheit wegen neuer Technologien/Digitalisierung 10,6 % 35,5 %

Kostengetriebene Investitionen im Ausland 9,6 % 51,3 %

Absatzbestimmte Investitionen im Ausland 7,9 % 53,2 %

Rest zu 100: geringes Investitionshemmnis, QUELLE: IW-Befragung von 2.225 Unternehmen in Westdeutschland und 548 Unternehmen in Ostdeutschland im März/April 2017, IW Medien / iwd
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„Zukunft ist ein 
Gestaltungsraum“

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Seine Domäne: Die Zukunft 
von Leben und Arbeit, neue 
Lebensstile und ihre Wir-
kung auf Gesellschaft, Unter-
nehmen, Konsum und Frei-
zeit. Harry Gatterer, der sein 

erstes Unternehmen bereits im Alter von 
20 Jahren gründete und heute Geschäfts-
führer des Zukunftsinstituts in Wien ist, 
liefert praktisches Wissen und Prognosen 
in Vorträgen und in Buchform – sehr poin-
tiert, oft provokant, immer optimistisch. 
Sein neues Buch „Future Room“ (Murmann 
Publishers) hilft den Blick auf die Zukunft 
zu schärfen und die richtigen Schritte 
abzuleiten. Ein Selbstdiagnose- und 
Forecast-Buch für Unternehmen. Schnell, 
klar, wirksam. Standort38 unterhielt sich 
mit dem österreichischen Trendforscher.

Herr Gatterer, Ihr „Future Room“ ist eine 
Methode, die Unternehmen ermöglicht, 
ihre Zukunft zu entdecken und zu gestal-
ten. Wie geht das ganz konkret?
Das Wichtigste ist, dass man sich auf die 
methodische Arbeit an Zukunftsfragen ein-
lässt. Zum einen geht es darum, dass man 
sich Zukunftsentwicklungen in der Wirt-
schaft, aber vor allem in der Gesellschaft 
bewusst macht, was vorwiegend über die 
Auseinandersetzung mit Trends und The-
sen funktioniert. Zum anderen muss man 
dann aber vor allem auch eigene Reflexi-

onen darüber entwickeln und diese auf 
das eigene Unternehmen anwenden. Das 
ist genau, was Sie im Future Room tun: Sie 
machen sichtbar, wo die verborgenen Kräfte 
in Ihrem Unternehmen liegen und können 
damit deutlich besser auf das reagieren, 
was außerhalb des Unternehmens, auf den 
Märkten und in der Wirtschaft vor sich geht.

Was hat diese Zukunft mit einem Hyper-
würfel zu tun?
Der Tesserakt oder Hypercube steht für eine 
vierdimensionale Figur. Vierdimensionali-
tät ist für uns Menschen nicht direkt sicht-
bar, weil wir unsere Welt dreidimensional 
wahrnehmen. Der Tesserakt steht daher für 
diese vierte Dimension, für die nicht sichtba-
ren Informationen, für das Verborgene, das 
aber immer da, präsent und wesentlich ist 
im Sinne einer Struktur, des Einflusses auf 
unsere Entscheidungen und das, was wir im 
Alltag tun. Er ist also das Symbol für die ver-
borgenen Kräfte.

Welches sind die häufigsten Fragen, die 
Entscheider an die Zukunft ihres Unter-
nehmens stellen?
Im Moment ist es tatsächlich so, dass die 
Meisten sich die Frage stellen, wie sie mit der 
Digitalisierung umgehen sollen und wie sie 

auf die damit einhergehenden Veränderun-
gen in der Wirtschaft reagieren können. 

Das Interessante am Future Room ist, 
dass sich während der Beschäftigung 
mit der Zukunft aber ganz andere Fra-
gen als zentral herausstellen. Es geht 
dann nicht mehr so sehr darum, was 
wir mit der Digitalisierung anfan-
gen sollen, sondern darum, wie wir 
mit unseren jungen Talenten umge-
hen müssen, wie wir den Begriff der 
Digitalisierung soweit schärfen kön-
nen, dass ihn alle im Unternehmen 
verstehen und und und. Die Fra-
gen, mit denen die Menschen den 
Future Room betreten, sind sehr 
stark davon geprägt, was uns allge-
mein in der Wirtschaft beschäftigt. 
In der intensiven Beschäftigung im 

Future Room wandelt sich das aber 
zu sehr individuellen Fragen, die auf 

das eigene Unternehmen und seine 
Potenziale abzielen. 

Harry Gatterer, Trendforscher, Geschäftsführer des  
Zukunftsinstituts und Experte für „New Living“, im Interview
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Welche sollten sich diese auf jeden Fall 
stellen?
‚Wie können wir die Reflexionsfähigkeit 
unseres Unternehmens erhöhen?’ und  ‚Wie 
sind wir adaptiv genug, um uns immer rich-
tig auf das sehr komplexe Umfeld, in dem 
wir uns bewegen, einzustellen?’. Reflexions-
fähigkeit und Adaptivität sind die Grundvo-
raussetzungen, um mit dieser hohen Kom-
plexität umgehen zu können. Alle anderen 
Fragen sind sehr individuell und können 
nicht generalistisch beantwortet werden. 
Oft glaubt man ja, sich Fragen stellen zu 
müssen, wie zum Beispiel ‚Wie muss ich mit 
Technologien umgehen?’ und dergleichen. 
Aber das bedingt eben auch diese Reflexi-
vität. Ich muss erst einmal verstehen, was 
ich mit Technologie überhaupt in meinem 
Unternehmen tun kann, wo sie wirklich 
Vorteile bringt, wo sie tatsächlich eine Ver-
änderung erzeugt und wo sie vielleicht auch 
gefährlich ist. 

Sie behaupten, Trendwörter wie z. B. 
Digitalisierung haben einen enormen 
Einfluss auf uns. Was verursachen diese?
Einen Wahrnehmungsbias: Wir schauen auf 
gewisse Dinge mehr als auf andere. Vor zehn 
Jahren war eines dieser Trendwörter Nach-
haltigkeit. Heute spricht kaum noch jemand 
davon, weil es von der Digitalisierung und 
anderen Begriffen überschattet wird. Heute 
haben wir einen Wahrnehmungsbias beim 

Thema der Technologisierung, wie wir ihn 
vor zehn Jahren mit Nachhaltigkeit hatten. 
Mit diesen Trendwörtern kommen auch 
Ableitungen daher. ‚Durch Digitalisierung 
wird alles schneller!’ zum Beispiel. Es ent-
stehen dadurch automatisch Bilder im Kopf, 
die wir nicht mehr groß hinterfragen, weil 
sie so omnipräsent sind. Man bezeichnet 
sie als wahr, weil sie ständig da sind. Darin 
besteht natürlich eine Gefahr, wenn man sol-
che Aussagen nicht mehr damit abgleicht, 
wo das eigene Unternehmen tatsächlich 
steht und was sein Bedarf ist. Dann können 
diese Wahrnehmungsfokusse viele Ressour-
cen fressen, die man vermeintlich für etwas 
„Richtiges” einsetzt. Die Gefahr bei diesen 
Begriffen ist, dass sie unreflektiert bleiben.

Sie vergleichen unsere Wirtschaft mit 
einem Ameisenhaufen. Was bedeutet 
dieses Bild? 
Der Ameisenhaufen steht für ein komple-
xes System und die Wirtschaft ist ein solches 
komplexes System. Es gibt viele einzelne 
Akteure, die sehr individuelle Ideen davon 
haben, was sie darin tun. Und alle gehen in 
unterschiedliche Richtungen. Von außen 
sieht man nur, dass es extrem viel Bewegung 
gibt, die scheinbar unkoordiniert ist. Wenn 
wir jetzt auf die Wirtschaft schauen, sieht 
das dort auch so aus.

Wir leben in Zeiten permanenter 

Beschleunigung. Sie behaupten, das Bild 
„In Zukunft wird alles immer schneller“ 
stimmt nicht. Warum?
Weil das zu generalistisch ist. Es gibt Dinge, 
die werden tatsächlich immer schneller, 
durch automatisierte Prozesse oder alles, 
was mit Informationsverarbeitung zu tun 
hat. Aber wenn wir uns Menschen ansehen,  
sind wir physische Wesen und bewegen uns 
in Räumen, da wird ganz viel überhaupt 
nicht schneller. Wir bewegen uns nicht 
wahnsinnig viel schneller durch Städte, 
wir sind nicht schneller im Aufbau von Ver-
ständnis und dem Begreifen von etwas. Wir 
sind eine alternde Gesellschaft, wir sind 
schon biologisch dazu gezwungen, langsa-
mer zu werden. Wenn man diese Aussage 
also im Gesellschaftskontext sieht, stimmt 
sie überhaupt nicht. Diese generalistische 
Sichtweise ist falsch, es gibt unbestritten 
Dinge, die schneller werden, aber das trifft 
nicht auf alles zu.

Vor allem in mitteleuropäischen Ländern 
herrscht eine latente Zukunftsangst. 
Woran liegt das?
Die kommt daher, dass wir in den Dingen, die 
wir mit Zukunft in Verbindung bringen, viel 
Ungewissheit haben. Etwa die Ungewissheit, 
ob wir in Zukunft noch Jobs haben werden. 
Oder anders gefragt, ob uns die Digitalisie-
rung die Jobs wegnimmt? Wird es der nächs-
ten Generation besser gehen als der jetzigen 

Die Megatrend-Map zeigt die zwölf 
zentralen Megatrends unserer 
Zeit. Megatrends sind nie linear 
und eindimensional, sondern 
vielfältig, komplex und vernetzt. 
Die Form der Darstellung zeigt 
daher nicht nur die Trends an 
sich, sondern visualisiert auch die 
Überschneidungen und Parallelen 
zwischen den Megatrends. 

Die einzelnen Stationen 
einer Megatrend-Linie 
wiederum verdeutlichen die 
unterschiedlichen Dimensionen, 
Facetten und Trendaspekte. Sie 
bilden die Vielschichtigkeit eines 
Megatrends und die diversen 
Einflussfaktoren ab, die im Umfeld 
eines Megatrends wirken.

 MEGATREND-MAP
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oder wird sie die erste Verlierergeneration 
sein, der es nicht mehr besser gehen wird? 
Ist die Zukunft sicher oder sind wir durch 
Migration etc. in so eine Unsicherheit gera-
ten, dass wir uns vor jedem Menschen auf 
der Straße fürchten müssen? Das sind alles 
Fragen, die wir mit Zukunft assoziieren. Des-
wegen wenden wir unseren inneren Blick 
nach hinten und denken ‚Das war doch 
schon alles einmal besser’. Wir haben sozu-
sagen die Hoffnung aus der Zukunft genom-
men und in die Vergangenheit gelegt. Das 
überträgt sich natürlich auch auf die Wirt-
schaft. Dort gibt es auch immer so etwas 
wie Zukunftshoffnung, die verbindet man 
im Moment sehr stark mit Technologie. 
Aber im Großen und Ganzen hat man Sor-
gen und Befürchtungen. Dieser Dreh pas-
siert gerade. Aus der individuellen Sicht 
ist es aber wichtig, sich mit einer gewissen 
Zukunftshoffnung aufzuladen. Man muss 
sich fragen, ‚Was ist für mich möglich’. Des-
wegen empfinden wir es als sehr wesentlich, 
sich im Future Room damit auseinanderzu-
setzen, was ist für mich in Zukunft möglich. 
Für uns ist Zukunft ein Gestaltungsraum.

Wie stark lähmen solche 
Sorgen und Ängste das deutsche 
Wirtschaftswachstum?
Die deutsche Wirtschaft scheint im Großen 
und Ganzen optimistisch zu sein, wie wir 
wissen, hängt das aber immer von aktuellen 
Konjunkturen ab. Wenn wir aber die große 
Zukunft ins Auge fassen, erlebe ich auch viel 
Pessimismus. Die Unternehmen fragen sich 
‚Sind wir schnell genug? Haben wir genug 
technologischen Fortschritt? Haben wir 
genug Ingenieure? Wie bekommen wir die 
Arbeitskräfte, die wir brauchen? Können wir 
uns in Europa überhaupt noch mit der Welt 
messen? Ich glaube, dass es wert ist, sich 
wieder einem Begriff anzunähern, den wir 
in Deutschland tatsächlich etwas verloren 
haben: Vision. Wohin wollen wir uns bewe-

gen? Was ist eine wünschenswerte Zukunft? 
Die Ängste lähmen meiner Meinung nach 
das Wirtschaftswachstum im Moment nicht 
so sehr, aber für die nächste Phase müssen 
wir uns vorbereiten. Die nächste Dekade 
könnte davon betroffen sein, weil wir des-
truktiv, aus einer Angstkultur heraus ent-
scheiden. Und bekanntlich ist Zukunft das 
Produkt unserer eigenen Entscheidungen.

Warum ist dieses Phänomen z. B. in 
amerikanischen Unternehmen weniger 
verbreitet?
Amerika ist in Summe gar nicht so viel opti-
mistischer, aber man ist pragmatischer, was 
Zukunftsentwicklungen anbelangt. In Ame-
rika gibt es die Tendenz, mit dem Bestmög-
lichen zufrieden zu sein und nicht das Beste 
überhaupt machen zu wollen. Das macht 
die Amerikaner in der Wirtschaft pragma-
tischer, sie gehen schneller etwas an, pro-
bieren etwas. Es ist auch okay, wenn etwas 
nicht funktioniert, dann versuchen sie das 
Nächste. Es besteht auch ein großer Unter-
schied zwischen der  amerikanischen Wirt-
schaft und der Wirtschaft des Silicon Valley, 
die getragen ist von dieser Digitalisierungs-
wolke, in der immer noch alles möglich 
scheint. Das ist sehr spezifisch und hat viel 
mit dem Ort zu tun, nicht mit Amerika.

Müssen wir uns vor Google, Amazon und 
Co. zukünftig fürchten?

Ich glaube nicht, dass wir uns fürchten 
müssen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass 
wir uns in Europa einer anderen Kultur 
im Umgang mit Digitalem öffnen müssen, 
damit auch aus Europa heraus überhaupt 
Services für diese digitale Welt entstehen 
können, die dann auch wieder Einfluss auf 
das Leben der Menschen haben. Das Pro-
blem im Moment ist, dass die fünf gro-
ßen digitalen Player massiven Einfluss auf 
das direkte Leben der Menschen haben. In 
Europa wird im Moment nichts entstehen 
können, weil die Bedingungen, die Mindsets 
und die rechtlichen Voraussetzungen nicht 
da sind. Da braucht’s einen Wandel. Man 
muss keine Angst haben, weil Angst nie ein 
guter Ratgeber ist, aber es macht Sinn, sich 
über das digitale Mindset in Europa Gedan-
ken zu machen.

Was können wir vom Wetter über den 
Umgang mit Zukunft lernen?
Dass es zwei unterschiedliche Geschwin-
digkeiten gibt: Die kurze Vorhersage auf der 
einen Seite, die Zukunft betreffend ist das 
vergleichbar mit den Trends. Darüber hin-
aus ist Klimaforschung eine langfristige 
Idee, die sich mit globalen Klimasystemen 
beschäftigt, das wären bei uns die Mega-
trends. Vorhersagen für den nächsten Tag 
stehen auf der einen Seite, langfristige Vor-
hersagen, die strategische Einschätzungen 
möglich machen, auf der anderen. 

In Ihrem Zukunftsinstitut haben Sie zwölf 
Megatrends definiert. Welche sind das 
und welche Auswirkungen haben diese 
Erkenntnisse?
Megatrends sind an sich ein Orientierungs-
system, das hilft, zu überprüfen, wie weit 
wir in diesen unterschiedlichen Trends ver-
ankert sind und wie weit wir diese Trends 
schon verstehen bzw. wo wir uns noch 
Verständnis aufbauen können. Sie sind so 
etwas wie die Landkarte, mit der Sie die 
Weltentwicklung verstehen und ein brei-
teres Bewusstsein erlangen, für das, was 
sich auf der Welt gleichzeitig verändert.  
Das ist der große Erkenntnisgewinn der 
Megatrends. Dazu zählen Konnektivität, 

Female Shift, Globalisierung und Sicher-
heit, um nur einige zu nennen. In Kom-
bination mit dem Future Room haben 
Sie einen Anknüpfungspunkt zwischen 
den Veränderungen, die in der Welt 
passieren und dem Potenzial Ihres 
Unternehmens.

Was wünschen Sie sich von der 
Zukunft?
Eine neue Zukunftsgewandtheit. Ich 
wünsche mir, dass wir als Gesellschaft 
diese Öffnung gegenüber der Zukunft 
schaffen. Man könnte auch sagen, 
ich wünsche mir diesen Zukunftsop-
timismus. Der erscheint mir unend-

lich wichtig, weil wir ihn aufgrund der 
bereits genannten Faktoren ein wenig 

verloren haben. Es ist uns klar, dass wir 
eine Zukunft haben, daher macht es Sinn, 
sich in einer guten Art und Weise damit 
auseinanderzusetzen. FO
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KARNEVAL
Noch mehr Superhelden im Büro?

Liebe Leser,
ich habe so ca. ab dem zarten Alter von  
5 Jahren meine Mutti regelmäßig gefragt, 
wie ich denn so war, als ich noch klein war. 
Und so weiß ich, dass ich in einer Mal-
schule angemeldet war. Eines meiner Bilder 
war auch ausgestellt. Es war ein Hahn mit 
prächtigen Farben, aber einem anatomi-
schen Makel: Er hatte 3 Beine. Die Lehrerin 
meinte: „Elke, warum hast du denn  
3 Beine gemalt?“ Ich: „Weil er sonst umfällt.“ 
Sie: „Aber du hast doch auch nur 2 Beine 
und fällst nicht um.“ Ich: „Das ist doch 
ganz was anderes.“ Zu Hause habe ich mei-
ner Mutti erklärt: „Ich geh’ da nicht mehr 
hin. Die Lehrerin versteht mich nicht.“ Und 
so endete meine künstlerische Laufbahn, 
bevor sie überhaupt begonnen hatte.

Herzlichst 

Ihre Elke Fasterding
RA beim AGV Braunschweig

SPRUCHREIF
DIE RECHTS-KOLUMNE FÜR ENTSCHEIDER
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Die Weihnachtsdeko ist gerade erst abgebaut, da ziehen die Partypeople die nächste 
Trumpfkarte: Die fünfte Jahreszeit – doch was ist erlaubt während der närrischen Zeit?

KEIN ANSPRUCH AUF FREISTELLUNG FÜR ROSENMONTAG

Rosenmontag ist für alle Narren an Rhein und Main der wichtigste Tag. Doch um mit „Alaaf“ 
und „Helau“ an Umzügen teilnehmen zu können, müssen die meisten einen Urlaubstag 
opfern. Die wichtigsten Karnevalstage wie Rosenmontag und Faschingsdienstag sind ganz 
normale Werktage. Nur in Karnevalshochburgen wie Köln, Koblenz, Mainz, Düsseldorf oder 
Aachen geben viele Arbeitgeber den Rosenmontag als Brauchtumstag bezahlt frei. Wer in 
der eher faschingsfernen Zone seinen Arbeitnehmern einen freien Arbeitstag zukommen 
lässt, sollte dies unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt stellen, um nicht auf Sicht gesehen in 
eine Pflicht aus betrieblicher Übung zu kommen.

KOSTÜMIERUNG AM ARBEITSPLATZ

Die Kostümierung ist ein heiß diskutiertes Thema. Die Faschingsmuffel wollen sich nicht 
verkleiden und fragen sich, ob es einen Kostümzwang am Arbeitsplatz geben kann. Bereits 
das täglich freundliche Gesicht ist für den ein oder anderen schon Verkleidung genug. Die 
begeisterten Narren hingegen möchten auch am Arbeitsplatz mit dem Batman-Outfit oder 
im Biene-Maja-Style erscheinen. 
Das Weisungsrecht der Arbeitgeber kann in Karnevalshochburgen tatsächlich eine gewisse 
Kostümierung –  und sei es auch nur in Form des Tragens einer lustigen Nase – beinhalten. 
Allerdings müssen auch dort Einwände der Mitarbeiter, wie Schmerzen beim Tragen der 
Kostümierung in die Abwägung einbezogen werden. Umgekehrt gilt: Schutzkleidung bleibt 
Schutzkleidung. Wer auf dem Bau arbeitet, darf seinen Schutzhelm nicht gegen die Narren-
kappe tauschen. 
Ferner hat jeder Mitarbeiter in angemessener Kleidung am Arbeitsplatz zu erscheinen. 
Kleine Accessoires, wie ein Hütchen oder eine überdimensionale Brille, dürften kein Pro-
blem sein. Wer in einer Bank arbeitet und im Piratenkostüm kommt, kann sich aber gleich 
wieder umziehen. Der Kundenkontakt steht im Vordergrund und die betrieblichen Interes-
sen dürfen nicht beeinträchtigt werden. Das Bundesarbeitsgericht gab klar zu verstehen, 
dass der Arbeitgeber von seinen Mitarbeitern verlangen kann, dass diese sich, insbeson-
dere wenn Kundenkontakte anstehen, branchenüblich kleiden. Wird ein bestimmter Dress-
code vom Arbeitgeber vorgegeben und diesem nicht Folge geleistet, müssen die betroffe-
nen Arbeitnehmer mit einer Abmahnung rechnen.

SCHÖNTRINKEN DES ARBEITSTAGES

Grundsätzlich sind weder das ausführliche Sektfrühstück noch das Schöntrinken im Laufe 
des Tages gestattet. Der Arbeitnehmer darf seine Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen. 
Arbeitgeber sollten auf bestehende Alkoholverbote hinweisen, aber auch darauf, ob sie zum 
Ende des Arbeitstages ein Gläschen Sekt erlauben.

SEXUELLE BELÄSTIGUNGEN

Betriebsfeiern verleiten gelegentlich dazu, den Chef zu duzen, der Kollegin einen Kuss auf-
zudrängen oder dem gutgebauten Kollegen auf den Hintern zu klopfen. Es gilt aber trotz 
lockerer Stimmung, die Form zu wahren und sexuelle Belästigungen zu unterlassen, will 
man nicht den Arbeitsplatz riskieren.
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Unternehmen,  
die das Leben prägten
100 Jahre Industrieklub Braunschweig
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VON HOLGER ISERMANN

Es war ein illustrer Kreis von Fabrik-
besitzern, Bankdirektoren und Kauf-
männern, der sich inmitten des letz-
ten Kriegsjahres 1918 zusammenfand, 

um den Braunschweiger Industrieklub zu 
gründen. Männer wie Max Büssing, Sohn des 
berühmten Fahrzeugpioniers, Kommerzien-
rat Ritter von Voigtländer oder die Gebrü-
der Schmalbach vom gleichnamigen Verpa-
ckungsunternehmen sind dabei. Außerdem 
weitere klingende Namen der regionalen 
Wirtschaftsgeschichte: Hoflieferant C. Lan-
gerfeld, Verlagsbuchhändler G. Westermann 
oder Bankherr G. Seeliger. Neben 71 Privat-
personen gehören auch 30 Unternehmen 
zum Gründungskreis, darunter die Eisen-
bahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., die 
Gebrüder Welger aus Wolfenbüttel und die 
Bierbrauerei „Zum Feldschlösschen“. 

„1918 war sicher ein schwieriges Jahr, aber 
zu der Zeit war die Industrie in Braun-
schweig in einer ganz anderen Dimen-
sion vorhanden als heute. Unternehmen 
wie Schmalbach, Büssing oder Voigtländer 
haben damals das Leben geprägt“, betont 
Frank-Michael Rösch, der heute im Vorstand 
des Industrieklubs aktiv ist. 

Schon damals sollte dieser neben der Inte-
ressenvertretung vor allem dem gegensei-
tigen Austausch und zwanglosen Zusam-
mensein dienen. Wie ernst man dieses Ziel 
nahm, zeigt die Idee, ein eigenes Klubhaus 
zu bauen. Die beeindruckende Summe von 
262.000 Reichsmark, nach heutigem Stand 
umgerechnet 3,5 Millionen Euro, stifteten 
die Gründungsmitglieder hierfür. Aufgrund 
der angespannten Lage gegen Ende des Ers-
ten Weltkriegs beschloss man schließlich, 
den Bau zu verschieben und legte das Geld 
in Kriegsanleihen an. Damit war es verloren 
und statt eines eigenen Klubhauses mieteten 
die Mitglieder Räumlichkeiten im Gewand-
haus, die sie mit eigenem Mobiliar ausstat-
ten. Ein Klubdiener und eine Wirtschaf-
terin versorgten von Montag bis Sonntag 
die Gäste. Es gab ein Lesezimmer mit rund  
20 aktuellen Zeitungen und Zeitschriften, 
Vorträge, Konzert- und Kabarettabende. 
Der gesellschaftliche Höhepunkt war jeweils 
der Klubball am 3. Weihnachtstag. Wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs fanden verein-
zelt Vorträge statt, auch der 25. Geburtstag 
des Klubs wurde gefeiert. Als am 15. Okto-
ber 1944 die Innenstadt ausbrannte, gingen 
sämtliche Unterlagen und Aufzeichnungen 
verloren. Lediglich der Weinkeller unter dem 
Gewandhaus überstand das Bombardement. 
Zwischenzeitlich zog der Industrieklub in 
Räumlichkeiten der Commerzbank um, nach 
dem Krieg ruhte die Aktivität. Erst im März 
1950 riefen die Mitglieder den Industrieklub 
wieder ins Leben und zogen erneut in Räum-
lichkeiten im Gewandhaus.

Dabei soll es nicht bleiben. Rösch: „Wir 
wollen das Projekt Klubhaus in diesem Jahr 
zu Ende bringen und in der Stadt Braun-
schweig eine repräsentative Immobilie kau-
fen.“ Genaueres könne er noch nicht verra-
ten, aber man habe bereits Objekte fest im 
Auge. Damit würde sich ein Kreis schließen, 
100 Jahre nach der Gründung.

1 Schmalba(u)ch
Johann Andreas Schmalbauch 
gründete 1899 eine Konserven-
fabrik, die zum Marktführer in der 
Verpackungsindustrie wurde.

2 Jüdel
Illustration der Eisenbahnsig-
nal-Bauanstalt Max Jüdel & Co.

3 Büssing
Am 3. Juni 1904 startete Hein-
rich Büssing (2. v. r.) zwischen 
Wendeburg und Braunschweig 
die erste Autobuslinie der Welt 
mit festem Fahrplan. 

4 Westermann
George Westermann gründete 
1838 die gleichnamige Verlags-
buchhandlung.

5 Klubraum
Die Räumlichkeiten des Indust-
rieklubs im Gewandhaus 1918. 
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„Wir sind klein,  
fein und exklusiv!“
Der Industrieklub-Vorstand im Interview zum 100. Geburtstag
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VON HOLGER ISERMANN

Der Industrieklub Braunschweig wird 
in diesem Jahr 100 Jahre alt. Welche 
Bedeutung hat er heute noch? 
Volker Fr. Heemsoth: Das ist nicht so leicht 
zu beantworten. Wir wirken nicht nach 
außen, sondern nach innen. In der Außen-
wahrnehmung wusste bis zum 8. Januar 
kaum jemand, dass es uns gibt und was wir 
tun. Das dürfte mittlerweile aber anders 
sein.
Frank-Michael Rösch: Laute Lobbyarbeit 
war nie das Ziel des Klubs, aber über den 
Einfluss der Einzelpersonen können wir 
natürlich schon etwas bewegen. Bei unse-
ren Zusammenkünften erfahren wir von 
den Nöten und Befindlichkeiten einzelner 
Mitglieder und setzen uns ein. 
Christian Zigldrum: Genau, aber das pas-
siert eher geräuschlos. 
Rösch: Wenn die Stadthalle doch abgerissen 
und nicht renoviert werden sollte, wissen 
Sie, wie weit unser Arm reicht. (Alle lachen)
(Der Industrieklub-Vorstand Volker Fr. 
Heemsoth hatte in seiner Rede beim Neu-
jahrsempfang den Abriss und statt der Sanie-
rung einen Neubau der Stadthalle gefordert.)

Sind Sie zufrieden mit dem Abend?
Heemsoth: Wir haben uns relativ schnell 
gegen eine Veranstaltungsagentur und dafür 
entschieden, den Neujahrsempfang selbst 
zu organisieren. Der Plan ist aufgegangen. 
Es ist genauso geworden, wie wir es uns das 
vorgestellt haben.

Was haben Sie sich denn vorgestellt?
Rösch: Wenn der Industrieklub 100 Jahre alt 
wird und den Neujahrsempfang ausrichtet, 
dann kann es kein Catering, wie auf einem 
Campingplatz geben und niemand sollte auf 
Bierzeltbänken sitzen …
Heemsoth: … erst einmal sollte man über-
haupt sitzen können. (lacht)
(Der Neujahrsempfang in der Kaiserpfalz in 
Goslar im vorigen Jahr war ein Stehempfang.) 
Rösch: Auf jeden Fall erwartet man von uns 
einen gewissen Standard – auch beim Büffet. 
Und man hat hoffentlich gemerkt, dass wir 
nicht ganz unten ins Regal gegriffen haben.

Der Anspruch war also hoch?
Heemsoth: Wir sind eben der Industrieklub.

Was bedeutet dieser Satz? Wie 

unterscheiden Sie sich denn von anderen 
Netzwerken?
Zigldrum: Wir sind klein, fein und exklusiv!
Heemsooth: Das sorgt für eine ganz beson-
dere Intimität und Vertrautheit zwischen 
den Mitgliedern.
Rösch: Die Themen, die wir bewegen, sind 
außerdem schon sehr anspruchsvoll. Es geht 
bei unseren Treffen nicht nur um Belusti-
gung. Wer einlädt, möchte etwas mitteilen 
und wer kommt, etwas mitnehmen. Das ist 
nicht in allen Netzwerken so.

Ist der Industrieklub das elitärste 
Netzwerk in der Region?
Heemsoth: Selbst würden wir das nicht 
behaupten, aber wenn Sie es sagen, wür-
den wir wohl auch nicht unbedingt 
widersprechen.
Rösch: Vielleicht ist selektiv der treffendere 
Begriff. Wir scheuen uns ja schon, das Wort 
Elite überhaupt in den Mund zu nehmen, da 
es mittlerweile fast zum Schimpfwort ver-
kommen ist.
Zigldrum: Wir sind auf jeden Fall keine Netz-
werkveranstaltung wie jede andere. Wer nur 
Geschäfte anbahnen und Visitenkarten ver-
teilen möchte, ist hier falsch. Unsere Mitglie-
der müssen sich und ihre Erfahrung wirklich 
in die Gemeinschaft einbringen wollen. Das 
ist eine Grundvoraussetzung.  
Heemsoth: Ja, vor allem bei den gegenseiti-
gen Firmenbesuchen. Das sind sehr offene 
und ehrliche Gespräche. Auch Unterneh-
mer, die sonst in der Öffentlichkeit vor allem 
glänzen, erzählen bei diesen Treffen von den 
Niederlagen und Schwierigkeiten. Das sind 
die wertvollsten Erfahrungen.  

Wie wird man Mitglied bei Ihnen?
Zigldrum: Über ein Empfehlungsmanage-
ment. Nach einem Antrag entscheidet der 
Vorstand und man ist einige Zeit Gast, 
damit sich beide Seiten kennen lernen. Dann 
wird entschieden. Der Prozess hat sich sehr 
bewährt.
Heemsooth: Menschen müssen zueinan-
der passen. Es sollen sich Freundschaften 
entwickeln. Unsere Mitglieder sind deshalb 
handverlesen.  
Rösch: Aktuell findet auf jeden Fall eine 
deutliche Verjüngung statt. 
Heemsooth: Stimmt. In der Außenwahr-
nehmung waren wir lange der Altherren-
klub, aber das stimmt längst nicht mehr. Die 

Z
wei Tage nach dem IHK Neujahrsempfang am 9. Januar in 
der Braunschweiger Stadthalle herrscht beim Industrieklub 
immer noch Feierstimmung. Das zeigt nicht nur eine geöffnete 
Flasche Champagner auf dem Tisch, sondern auch ein bes-
tens gelaunter Vorstand. Standort38 traf Volker Fr. Heemsoth 
(Geschäftsführender Gesellschafter Triacon), Frank-Michael  
Rösch (Geschäftsführer BBR Holding GmbH) und Chris-
tian Zigldrum (Geschäftsführender Gesellschafter Zigldrum 
Family Office) in den Räumlichkeiten der Triacon Holding 
GmbH in der Volkmaroder Straße zu einem Gespräch über 
elitäre Netzwerke, leise Lobbyarbeit und die Bedeutung der 
Industrie für die Region ...

beruflich Aktiven sind mittlerweile deut-
lich in der Überzahl.

Kommt es oft vor, dass jemand nach 
einer Bewerbung und der Probephase 
abgelehnt wird?
Rösch: Relativ häufig. Wissen Sie, diejeni-
gen, die sich mit einem blumigen Schrei-
ben bewerben, suchen wir oft ohnehin 
nicht.  

Voigtländer, Büssing, Langerfeld: Viele 
der großen Unternehmen, die den Klub 
gegründet haben, gibt es nicht mehr …
Heemsoth: Deshalb haben wir uns gewan-
delt und mittlerweile immer mehr Dienst-
leister und Freiberufliche in unseren Rei-
hen. Bin ich mit meinen Immobilien 
überhaupt Industrie oder Frank Rösch mit 
seiner Verkehrssteuerung?
Rösch: Na, wenn das keine Industrie ist, 
was denn dann? (lacht) 

Welche Bedeutung hat die Industrie 
denn heute noch für unsere Region?
Rösch: Es gibt hier auch jenseits von Volks-
wagen viele Unternehmen, die oftmals gar 
nicht so bekannt und vor allem im Maschi-
nenbau tätig sind. 
Zigldrum: Gerade im Bereich der KMUs 
würde ich das absolut unterschreiben. 
Schon bei der Gründung des Klubs war 
übrigens die Vernetzung zwischen Indus-
trie und Universität ein Ziel.
Rösch: Das hat sich nicht geändert. Auch 
wir wollen junge Entrepreneure ermun-
tern, sich mit ihren Ideen einzubringen. 

Klappt der Transfer zwischen den 
Etablierten und den Startups?
Zigldrum: Er könnte intensiver sein. Die 
Unternehmen engagieren sich viel stär-
ker, als es in der Öffentlichkeit wahrge-
nommen wird, aber mir persönlich fehlt 
deutlich das politische Engagement. 
Heemsoth: Absolut. Wenn Politiker von 
Industrie 4.0 sprechen, denken sie häufig 
an die Verlegung eines Breitbandkabels, 
aber das ist lediglich eine Voraussetzung 
und nicht mehr. 

Sehen Sie eine Zukunft für Industrie, wie 
wir sie heute verstehen?
Zigldrum: Sie wird sich sehr stark wan-
deln. Aber alles, was wir konsumieren, 
muss auch zukünftig irgendwo von irgend-
jemandem produziert werden. Dieses Prin-
zip wird überdauern.

Sind für das Jubiläumsjahr weitere 
Veranstaltungen geplant?
Heemsoth: Unsere interne Feier findet 
eine Woche nach dem eigentlichen Grün-
dungsdatum statt. Denn am 11. Februar 
ist in Braunschweig der Karnevalsumzug. 
Erst wird es eine Andacht im Dom und 
dann mit rund 250 Personen ein Essen in 
der Burg Dankwarderode geben. 
Rösch: Der Kollege Heemsoth hat das 
gerade mit dem nötigen Unterstatement 
beschrieben. Wir wissen, dass der Saal so 
ein Bankett noch nicht gesehen hat. FO
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VON MERLE JANßEN

Citynah mit guter Infrastruk-
tur und zu günstigen Kondi-
tionen: Attraktive Wohnun-
gen gehen weg wie warme 
Semmeln. Besonders in nie-
dersächsischen Ballungszent-

ren gestaltet sich die Suche nach bezahl-
baren Quartieren immer schwieriger. Die 
Lösung für das Problem liegt in der Schaf-
fung neuen Mietwohnraums. Die Woh-
nungsbauförderung ist dabei eigentlich 
Aufgabe der Länder. Mit ihrem „Kommu-
nalen Handlungskonzept“ schaltet sich 
jetzt auch die Stadt Braunschweig unter-
stützend ein: Ihr Förderprogramm rich-
tet sich an Investoren von Mietwohnraum, 
die Haus und Grund im Stadtgebiet besit-
zen und in 2018 neu-, um- oder ausbauen 
wollen. Anders als das Land, gewährt 
die Stadt Braunschweig dabei einen ech-
ten Zuschuss und kein Darlehen. Was die-
ser beinhaltet und welche Voraussetzun-
gen Interessenten mitbringen müssen, 
klären wir im Gespräch mit Stadtbaurat 
Heinz-Georg Leuer.

Herr Leuer, Braunschweigs Einwohner-
zahl wächst beständig, die Mietpreise 
in attraktiven Lagen explodieren. Wie 
dramatisch ist die Diskrepanz zwischen 
Angebot und Nachfrage bezahlbaren 
Wohnraums?
Ein Indiz, um das herauszufinden, ist die 
Leerstandsquote – und die ist extrem nied-
rig. Tatsächlich gibt es in Braunschweig in 
hohem Maße günstigen Wohnraum, aber 
das Angebot passt nicht zur Nachfrage. Bei 
den Wohnungssuchenden reden wir  auch 
über die mittlere Einkommensklasse, Sing-
le-Haushalte, Alleinerziehende, Studenten. 
Bezahlbare Immobilien in beliebten Stadt-
lagen bleiben Mangelware.

Jetzt gibt es ein Wohnraumförderpro-
gramm der Stadt Braunschweig, was 
genau hat es damit auf sich?
Primär wollen wir neuen Mietwohnraum 
schaffen. Das heißt, wir bieten keine Eigen-
tums- oder Sanierungsförderung an. Bezu-

schussbar ist der Neu- bzw. Aus- und Umbau 
von Mietwohnraum, beispielsweise, wenn 
Sie Ihr Dachgeschoss ausbauen wollen. Was 
konkret förderfähig ist, muss natürlich im 
Einzelfall betrachtet werden.

An wen richtet sich dieses Angebot?
In erster Linie an Investoren und Eigen-
tümer von Mietwohnungen, aber auch 
an Wohnungsbaugesellschaften und 
-genossenschaften.

Wohnbauförderungen obliegen eigentlich 
dem Land. Worin bestand die Veranlas-
sung, kommunal tätig zu werden?
In der Vergangenheit wurde immer wieder 
bemängelt, dass die Landesförderung allein 
nicht ausreichend sei. Sie sieht nur ein Dar-
lehen und ggf. einen Tilgungsnachlass von 15 
Prozent nach 20 Jahren vor. Dazu kommen 
Belegungs- und Mietpreisbindungen über 
mehrere Jahrzehnte. Für viele Anleger ist 
das nicht wirtschaftlich und wenig attraktiv.

Stadt Braunschweig stellt kommunale Wohnungsbauförderung vor

„Das Geld bleibt  
beim Investor“
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machen, dass Gelder vorhanden sind und 
abgerufen werden wollen! Es geht hierbei 
auch um die Frage, wie wir als Gesellschaft 
in Zukunft miteinander leben wollen. Wir 
sehen es daher als unsere Aufgabe an, hier 
tätig zu werden.

Wo kann ich mich als interessierter 
Anleger informieren?
Wir haben eigens dafür eine Stelle eingerich-
tet. Hier wird auf Wunsch das kommunale 
Förderprogramm ausführlich erläutert. Alle 
Interessenten sind herzlich eingeladen, sich 
von uns ihrer individuelle Situation entspre-
chend beraten zu lassen!

ANSPRECHPARTNERINNEN
Kommunale Wohnraumförderung 
Claudia Barget
Telefon 0531 470-2751
claudia.barget@braunschweig.de

Wohnraumförderung des Landes
Sandra Jeschke
Telefon 0531 470-3330
sandra.jeschke@braunschweig.de

Weitere Informationen für die  
Kommunale Förderung und die  
Landesförderung finden Sie unter  
www.braunschweig.de/
wohnraumfoerderung
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… und an dieser Stelle setzt das städtische 
Förderprogramm an?
Exakt! Wir wollen gezielt Anreize für Inves-
toren schaffen, die zum Teil viele ausbaufä-
hige Wohneinheiten im Stadtgebiet besitzen.

Wie genau sehen diese Anreize aus?
Wir geben nach Bewilligung einen echten 

Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden 
muss – das Geld bleibt also beim Investor.

Von welchen Summen sprechen wir hier?
Im besten Fall von 310 Euro/m² Wohnfläche 
bei einem Mietzins von 5,60 €/m². Bei einem 
Mietzins von 7,00 Euro/m² wäre ein maxi-
maler Zuschuss von 150 Euro/m² grundsätz-
lich möglich, das muss aber im Einzelfall ent-
schieden werden.

Wie viele Haushaltsmittel stehen für die 
gesamte Umsetzung zur Verfügung?
Wir stehen derzeit bei 780.000 Euro, die für 
2018 und Folgejahre jeweils jährlich abgeru-
fen werden können. Wenn diese verbraucht 
sind, werden wir gemeinsam mit der Politik 
überlegen, ob weitere Gelder zur Verfügung 
gestellt werden.

Welche Voraussetzungen müssen für 
die Gewährung der Zuwendung erfüllt 
werden?
Im ersten Schritt muss die Landesförderung 
beantragt und in Anspruch genommen wer-
den. Die kommunale Förderung ist subsi-
diär. Die Anlaufstellen für beide Förderun-
gen sind aber in Braunschweig, hier wird 
alles abgewickelt.

Ihr Motto „Sie sind unbezahlbar“ meint 
einerseits den Wohnungsmarkt, ander-
seits aber auch die Investoren …
Richtig, wir müssen den Leuten verständlich 

Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer.
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Ausgezeichnete Location: taghelle Veranstaltungsräume,
bis 200 Personen, modernste Technik und bester Service

Cool, fresh&trendy: Rudas Restaurant und Rudas Bar

FOURSIDE HOTEL BRaUnSchweig
Jöddenstraße 3 welfenhof
38100 Braunschweig
Fon 0531 707200

www.fourside-hotels.com

Perfekte Räume und Service
für ihre Tagungen & Events!
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Einsatz für die Kinder der Region
THOMAS FAST UND DR. STEFFEN HELBING SIND NEU IM VORSTAND DER  VOLKSBANK BRAWO STIFTUNG

Die im Jahr 2005 gegründete Volksbank 
BraWo Stiftung möchte eine nachhal-

tige Förderung der Kinder aus der Region 
sicherstellen. Die Stiftung unterstützt seit-
dem hauptsächlich Projekte für Kinder und 
Jugendliche im Geschäftsgebiet der Volks-
bank BraWo. Nun übernimmt Thomas 
Fast das Ehrenamt von Steffen Krollmann, 
der den Vorsitz zum 30. September nieder-
legte und aus dem Vorstand der Stiftung 
ausschied, um sich innerhalb der Volks-

bank BraWo auf seine Aufgabe als Leiter 
der Direktion Salzgitter zu konzentrieren. 
„Steffen Krollmann hat in den vergange-
nen Jahren einen wesentlichen Beitrag zur 
nachhaltigen Arbeit der Stiftung geleistet, 
dafür danke ich ihm“, erzählt Fast. „Diesen 
Erfolgskurs beizubehalten, habe ich mir 
zum Ziel gesetzt.“

Ebenfalls neu im Vorstand ist Dr. Steffen 
Helbing, Rechtsanwalt und Notar, Media-
tor bei Appelhagen Rechtsanwälte Steuer-

berater PartGmbB: „Ich freue mich darauf, 
gemeinsam mit meinen Vorstandskolle-
gen einen aktiven Beitrag für die Kinder in 
unserer Region zu leisten.“ Claudia Block, 
Geschäftsführende Gesellschafterin von 
Block am Ring und seit Gründung der Stif-
tung 2005 im Stiftungsvorstand, ist weiter-
hin als stellvertretende Vorsitzende tätig.

Alle Vorstandsmitglieder nehmen ihre 
Aufgaben ehrenamtlich neben ihrer eigent-
lichen Haupttätigkeit wahr.

„Betriebe brauchen  
unbürokratische Förderung“
DIE HANDWERKSKAMMER BRAUNSCHWEIG REGT EIN FÖRDERPROGRAMM ZUR DIGITALISIERUNG

Für den CDU-Landtagsab-
geordneten Oliver Schatta 

war es ein Heimspiel: Bei einem 
Gespräch in der Handwerks-
kammer in Braunschweig ver-
sicherte der selbstständige 
Kfz-Technikermeister und 
ehrenamtliche Kreishandwerks-
meister in Braunschweig, dass er 
sich im Wirtschaftsausschuss 
des Landtages besonders für 
die Belange kleiner und mittle-
rer Betriebe einsetzen werde. 
„Diese Betriebe bilden das Rück-
grat der Wirtschaft in Nieder-
sachsen. Wenn wir dieses Rück-
grat stärken wollen, gelingt das 
nur über eine unbürokratische 
Förderung.“ Niederschwellige 
Unterstützung mit „möglichst 
wenig Papierkram“ sei das Ziel.

Detlef Bade, Präsident der 
Handwerkskammer, griff die-
sen Ansatz auf und regte ein 
Förderprogramm zur Digitali-

sierung in kleinen und mittleren 
Unternehmen an: „Betriebliche 
Investitionen, Marktanpassun-
gen und Prozessänderungen im 
Zuge der Digitalisierung sollten 
vom Land gefördert werden.“ 
Der flächendeckende Ausbau 

der Breitbandinfrastruktur sei 
eine Grundvoraussetzung, rei-
che aber nicht aus. Eine ergän-
zende einzelbetriebliche Förde-
rung, wie es sie beispielsweise 
in Baden-Württemberg gebe, sei 
auch in Niedersachsen erfor-

derlich. Eine zügige Umsetzung 
bereits angekündigter Förder-
maßnahmen forderte Kammer-
hauptgeschäftsführer Eckhard 
Sudmeyer. Die Hängepartie bei 
der Meisterprämie, mit der die 
Meisterausbildung im nieder-
sächsischen Handwerk finan-
ziell unterstützt werden soll, 
müsse beendet werden. „Teil-
nehmer und potenzielle Inter-
essenten an der Meisterfortbil-
dung brauchen ebenso Klarheit 
wie wir“, sagte Sudmeyer.

Auch das Thema Verkehr 
wurde diskutiert. „Mobilität 
ist wichtig, vor allem für das 
Handwerk. Die A 39 zwischen 
Lüneburg und Wolfsburg muss 
kommen“, sagte Schatta. Zu 
verhindern gelte es aber die 
drohenden Dieselfahrverbote 
in den Innenstädten: „Damit 
würde man einen ganzen Wirt-
schaftszweig lahmlegen“.

Kammerpräsident Detlef Bade, MdL Oliver Schatta und Handwerks-
kammer-Hauptgeschäftsführer Eckhard Sudmeyer. 

Thomas Fast, Claudia Block und Dr. Steffen Helbing. 
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FÜHRUNGSWECHSEL
OLAF BRANDES WECHSELT VON DER COMMERZBANK NIEDER-
LASSUNG BRAUNSCHWEIG NACH HANNOVER

Trotz Krise zeigte sich Olaf Brandes, Niederlassungsleiter der 
Commerzbank in Braunschweig, im Titelinterview mit Stand-

ort38 im Februar 2017 selbstbewusst. Warum sein Unternehmen 
gut aufgestellt ist und wie er in der Region neue Kunden gewin-
nen will, verriet er auf mehreren Seiten. Einer seiner Aussagen: 
„Wir wollen im Bankenmarkt deutscher Marktführer werden“. 
Nun verlässt der gebürtige Braunschweiger, passionierte Golf-
spieler und Hannover 96-Fan nach mehrjähriger Tätigkeit als 
Niederlassungsleiter in Braunschweig die Region. Brandes wech-
selt auf eigenen Wunsch zurück nach Hannover und übernimmt 
ab dem 1. Januar 2018 die Leitung des Wealth Managements. 

„Ich habe in Braunschweig 
gemeinsam mit meinem 
Team viel erreicht, die Com-
merzbank ist klar auf Wachs-
tumskurs“, erläutert Olaf 
Brandes. „Jetzt habe ich mich 
entschieden, eine neue Her-
ausforderung anzunehmen 
und mich wieder auf das 
Geschäft mit vermögenden 
Kunden zu fokussieren.“ Bis 
zur Neubesetzung in der Nie-
derlassung Braunschweig 
wird Stefan Bommer die Lei-
tung kommissarisch und 
zusätzlich zu seiner Aufgabe 
als Niederlassungsleiter in 
Wolfsburg übernehmen.

Olaf Brandes konzentriert sich-
nun wieder auf das Geschäft mit 
vermögenden Kunden.

„Herausragendes Signal“
ÖFFENTLICHE VERSICHERUNG BRAUNSCHWEIG VERLÄNGERT 
VORZEITIG DIE PARTNERSCHAFT 

Viele gute Nachrichten für die Sparkassen Open: In den vergan-
genen Jahren wurde das Turnier bereits viermal zum besten ATP 
Challenger der Welt gewählt. In diesem Jahr feiert man vom 5. 
bis 14. Juli bereits die 25. Auflage der beliebten und hochwerti-
gen Veranstaltung. Nun hat die Öffentliche Versicherung Braun-
schweig vorzeitig ihr Sponsoring bei den Sparkassen Open ver-
längert. Obwohl der derzeitige Vertrag noch einschließlich des 
Turniers 2018 Gültigkeit hat, verlängerte der seit 1995 verlässliche 
Partner bereits jetzt bis zum Jahr 2020. 

Die Vorstandsvorsitzenden der Öffentlichen, Michael Doering und 
Knud Maywald, überreichten Harald Tenzer (links) einen Porzellan- 
Löwen von Fürstenberg mit der Widmung „Champion of Sponsors“. 
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NEUER VIZE 
KOMMT AUS  
GIFHORN
ANDREAS OTTO WURDE VON DER  
IHK-VOLLVERSAMMLUNG GEWÄHLT

Andreas Otto, geschäftsführender Vor-
standsvorsitzender der Gifhorner 
Wohnungsbau-Genossenschaft eG, 

ist neuer Vizepräsident der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg. 
Die IHK-Vollversammlung hat den 53-Jähri-
gen bei ihrer letzten Sitzung im vergange-
nen Jahr in Lüneburg zum Nachfolger von 
Aline Henke, Titelbildkandidatin der Stand-
ort38-Februar-Ausgabe, gewählt. Deren Sitz 
war frei geworden, nachdem die Geschäfts-
führerin der Hankensbütteler Kunststoff-
verarbeitung GmbH und Co. Kommanditge-
sellschaft im Oktober zur IHK-Präsidentin 
gewählt wurde. „Mit Andreas Otto ergänzt 
ein vielseitig engagiertes Vollversammlungs-
mitglied das IHK-Präsidium. Ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit“, sagt Aline Henke.

Das IHK-Präsidium leitet die IHK im 
Sinne der Entscheidungen und Vorgaben 
der Vollversammlung. Die zehn Vizepräsi-
denten bereiten zusammen mit IHK-Prä-
sidentin Henke und IHK-Hauptgeschäfts-
führer Michael Zeinert die erforderlichen 
Beschlüsse der Vollversammlung zu strate-

Andreas Otto ist neuer Vizepräsident der IHK Lüneburg-Wolfsburg.

gischen Entscheidungen inhaltlich vor. „Die 
IHK ist für mich wie ein Trichter für die Inte-
ressenslagen der Unternehmen. Ich enga-
giere mich, um meiner Branche und meiner 
Region eine Stimme zu geben. Aber nicht 
nur das: Alle Unternehmen brauchen gute 
Rahmenbedingungen, für die sich unsere 
IHK gegenüber Politik und Verwaltung ein-
setzt – und ich bin gerne dabei“, sagt Otto.

Der neue IHK-Vizepräsident engagiert 
sich seit 2007 in der IHK-Vollversammlung 
und darüber hinaus im Ausschuss für Ban-
ken, Versicherungen und Immobilien. Beson-
ders am Herzen liege ihm der Landkreis Gif-
horn: „Ich setze mich für eine ausgewogene 
Mischung aus Groß- und Einzelhandel ein. 
Wichtig sind attraktive Mittelzentren, die 
Unternehmen und Fachkräfte anziehen.“
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Berufsschullehrer und Vertreter der Innung informierten sich gemeinsam.

FO
TO
: O

st
fa

lia

Innung und Lehrer  
kooperieren
ES GEHT UM DIE ZUKUNFTSFÄHIGKEIT DES BERUFSSCHULUNTERRICHTS

horner Team unter der Leitung von Andreas 
Geiken und Manfred Meinzer das Haus der 
Gewerke („DIE C“, Demonstrations-, Inno-
vations- und Experimentier-Center). Diese 
Einrichtung sei mit zahlreichen Ausbil-
dungsmitteln bestückt und unterstützt die 
Ausbildung in Leer ideal.

Die Kompetenzzentren und die damit 
verbundenen Kooperationen, die der Leh-
rer Heinrich Ubben an den BBS 2 in Aurich 

organisiert und pflegt, ließen sich die Vertre-
ter aus Gifhorn ebenfalls vorstellen. Nach 
den Einblicken in diese Leuchtturmpro-
jekte äußerten sich der Obermeister Fried-
rich Daenicke und der Lehrlingswart Cars-
ten Baumgart lobend über begeisternde 
Berufspädagogen, die eine sehr professi-
onelle und ambitionierte Arbeit an ihren 
Berufsbildenden Schulen machen.

Anschließend arbeitete die Experten-
gruppe aus Gifhorn in einem Tagungs-
zentrum an möglichen Strategien, um die 
Berufsausbildung zum Metallbauer weiter-
zuentwickeln. „Es entstanden so zahlreiche 
neue Impulse, die insbesondere die Quali-
tät des Berufsschulunterrichts an den BBS 
II Gifhorn weiter steigern werden“, heißt es 
in einer gemeinsamen Mitteilung.

Den Unterricht an den Berufsbildenden 
Schulen II des Landkreises Gifhorn zu-
kunftsfähig, für die Lehrlinge attraktiv 

und innovativ zu gestalten, so lasse sich das 
Ziel des Lehrerteams „Metallbautechnik“ der 
Berufsbildenden Schule (BBS) II und der Ver-
treter der Metall-Innung Gifhorn beschrei-
ben. Beide streben auch für die Zukunft ei-
ne qualitativ hochwertige Ausbildung der 
Lehrlinge des Ausbildungsberufes der Me-
tallbauer im Handwerk an – das meldet die 
Kreishandwerkerschaft. Hierzu gelte es, die 
Entwicklungstendenzen in der Berufsausbil-
dung im Auge zu haben.

Deshalb machten sich der Innungsober-
meister Friedrich Daenicke, der Lehrlings-
wart Carsten Baumgart sowie Lehrkräfte 
der BBS II Gifhorn auf den Weg, um sich 
innovative Entwicklungen an verschiedenen 
Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen 
anzusehen. Die Gruppe informierte sich in  
Walsrode bei den Berufsbildenden Schulen 
über moderne Lehrmittel für die Ausbildung 
in der Schweißtechnik. Dort stellte ein Fach-
praxislehrer einen Schweißsimulator im Ein-
satz vor, der auch für die Berufsorientierung 
genutzt werden kann und soll.

An den BBS 2 in Leer besichtigte das Gif-
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CHINA-WISSEN 
IST GEFRAGT
DIE TU CLAUSTHAL WILL BEZIEHUNGEN 
INS REICH DER MITTE AUSBAUEN

Die China-Kompetenz der TU Claus-
thal wird auch seitens der Wirtschaft 
wertgeschätzt. Bei einer globalen Ver-

anstaltungsreihe, die Kooperationen mit 
chinesischen Partnern festigen soll, stellten 
TU-Präsident Professor Thomas Hanschke 
und der China-Beauftragte der Universität, 
Professor Michael Z. Hou, in der Autostadt in 
Wolfsburg die vielfältigen Clausthaler Bezie-
hungen ins Reiche der Mitte vor.

Eingeladen hatten insbesondere das Joint 
Venture Saic Volkswagen und die chine-
sische Handelskammer in Deutschland. 
Seit August 2017 finden entlang der tradi-
tionellen Seidenstraße zunächst in China 
und danach in Kasachstan, Russland, Lett-
land, Litauen, Polen, Tschechien und nun 
in Deutschland Events statt. Sie alle haben 
das Ziel, entlang der „neuen” Seidenstraße 
das gegenseitige Verständnis und Koopera-
tionen zwischen China und den Ländern zu 
stärken. Hanschke berichtete im Interview 
mit Moderatorin Yan Li, die an der TU Claus-
thal studiert hat, über ein geplantes Chi-
nesisch-Deutsches Internationales Hoch- 
schulkolleg. Zusammen mit ihrem Koope-
rationspartner, der Sichuan University in 
Chengdu, möchte die TU Clausthal einen 

Thomas Hanschke (Mitte) berichtete von der Arbeit der TU Clausthal.

Doppelcampus im Harz und in der westchi-
nesischen Millionenstadt realisieren, gewis-
sermaßen am Ende und am Anfang der 
neuen Seidenstraße. Auch interkulturelle 
Kompetenzen sollen in die ambitionierte 
Ausbildung einfließen. Zur Sichuan Univer-
sity und zahlreichen weiteren Hochschulen 
in China pflegt die TU Clausthal seit Jahren 
intensive Kontakte. In der deutschen Hoch-
schullandschaft gilt die Clausthaler Univer-

sität längst als China-Kompetenz-Zentrum.
In Hinblick auf Kooperationsmöglichkei-

ten für Unternehmen nannte Professor Hou 
etwa das Chinesisch-Deutsche Energie-For-
schungszentrum, das seit 2015 an der TU 
Clausthal besteht, sowie das Batterietestzen-
trum. Eine Zusammenarbeit mit der Volks-
wagen AG werde derzeit insbesondere mit 
dem „Institute for Applied Software Systems 
Engineering” (IPSSE) praktiziert.
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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

DATENSCHUTZ
wird bei uns groß geschrieben!

www.data-business-services.com

Data Business Services unterstützt Sie bei der Umsetzung
aller gesetzlichen Vorgaben im Bereich DATENSCHUTZ und
Datensicherheit.

Data Business Services stellt Ihnen einen externen
Datenschutzbeauftragten.

Data Business Services führt Mitarbeiterschulungen und
individuelle Beratungen zu den Themen DATENSCHUTZ und
Datensicherheit durch.

Sind Sie auf den 25. Mai 2018 und das Inkrafttreten der EU-
Datenschutz-Grundverordnung vorbereitet?

Data Business Services stellt sicher, dass Ihre Praxis, Büro
oder Unternehmen alle Regelungen der EU-DSGVO einhält.

Data Business Services betreut seit über 20 Jahren
nationale und internationale Kunden.

Sie suchen einen kompetenten Partner im Bereich
DATENSCHUTZ, IT-Security und Informationssicherheit?

Kontaktieren Sie uns: DATA BUSINESS SERVICES
Neubiberg (München) - Palo Alto - Hannover

Ihr Ansprechpartner in der Region38:
Christian Wolff – Rechtsanwalt / DSB CERT
Backhausweg 11 b, 38312 Börßum |  089 1250 1375 6
wolff@data-business-services.com www.datenschutz38.de
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Ausbilder und Personalverantwortliche von Unternehmen aus 
der Region informierten sich gemeinsam mit Vertretern von 
Kommunen und aus der Politik über die vielfältigen Koope-

rationsmöglichkeiten des Aus- und Fortbildungszentrums der EEW 
Energy from Waste GmbH.

„Wir haben den hiesigen Unternehmen gezeigt, wie wir sie bei 
der Ausbildung von Nachwuchskräften sowie Fort- und Weiterbil-
dung ihrer Mitarbeiter unterstützen können“, sagt EEW-Personal-
leiter Andreas Echternach. Dies reiche von der Unterstützung in 
der betrieblichen Ausbildung bis hin zur kompletten Ausbildung 
von Industriemechanikern und Elektronikern für Betriebstechnik.

Auch werden im Aus- und Fortbildungszentrum in den Räumen 
in der Schöninger Straße in Helmstedt, dem Sitz der Zentrale von 
EEW, Fachlehrgänge für die Ausbildungsberufe Elektroniker für 
Automatisierungstechnik, Mechatroniker und Feinwerkmecha-
niker angeboten. Zahlreiche Lehrgänge zu Themen wie beispiels-
weise Pneumatik, Feldbustechnik, Schweißen oder CNC sowie 
diverse Prüfungsvorbereitungen und Fortbildungen runden das 
Angebot des Aus- und Fortbildungszentrums ab.

„Zusätzlich zu diesem Angebot ist es aber auch möglich, auf spe-
zielle Wünsche unserer Kooperationspartner einzugehen“, ergänzt 
Petra Mersmann-Dunkel, Leiterin des Aus- und Fortbildungszen-
trums. In den Gesprächen hätten die Besucher immer wieder die 
gute und umfangreiche Ausstattung des Aus- und Fortbildungs-
zentrums hervorgehoben.

Mit dem Aus- und Fortbildungszentrum setzt EEW eine fast 
100-jährige Tradition in Helmstedt fort. Denn im Jahr 1921 began-
nen die damaligen Braunschweigischen Kohlen Bergwerke (BKB) 
mit der Ausbildung von Arbeitskräften und errichteten im Jahr 
1936 die erste Lehrwerkstatt.

EEW Energy from Waste ist laut eigenen Angaben Deutschlands 
führendes Unternehmen in der Erzeugung umweltschonender 
Energie aus der thermischen Abfallverwertung. EEW entwickelt, 
errichtet und betreibt thermische Abfallverwertungsanlagen. 
In den derzeit 18 Anlagen der Unternehmensgruppe in Deutsch-
land und im benachbarten Ausland können jährlich rund 4,7 Mil-
lionen Tonnen Abfall energetisch verwertet werden. Durch die 
Nutzung der im Abfall enthaltenen Energie erzeugt EEW Prozess-
dampf für Industriebetriebe, Fernwärme für Wohngebiete sowie 
umweltschonenden Strom für umgerechnet rund 700.000 Haus-
halte. EEW beschäftigt an allen Standorten sowie in seiner Unter-
nehmenszentrale in Helmstedt insgesamt rund 1.050 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

Ausbilder Michael Heinze (links) erläutert Heiko Presuhn, Geschäfts-
führer terra Produktion GmbH, Petra Mersmann-Dunkel, Leiterin des 
Aus- und Fortbildungszentrums von EEW, Rainer Metschke und Mario 
Schrader, Stadt Helmstedt, die Ausbildungsmöglichkeiten bei EEW.

Hilfe bei der  
Aus- und Fortbildung
EEW KOOPERIERT MIT UNTERNEHMEN AUS DER REGION

ENERGIEWIRTSCHAFT 
IM STARKEN WANDEL
BEIM ENERGIEUNTERNEHMEN AVACON AG FOLGT MARTEN 
BUNNEMANN IM VORSTAND AUF MICHAEL SÖHLKE

Anfang des Jahres hat Mar-
ten Bunnemann den Vor-
standsvorsitz der Ava-

con AG übernommen. Er folgt 
damit Michael Söhlke, der zeit-
gleich in den Ruhestand wech-
selte. „Ich freue mich, in Zeiten, 
in denen die Energiewirtschaft 
einen grundlegenden Wandel 
erfährt, ein stark aufgestelltes 
Unternehmen zu übernehmen 
und in die Zukunft zu führen“, 
erklärte Bunnemann zur Auf-
nahme seiner neuen Tätigkeit 
und fügte hinzu: „Schwerpunk-
te meiner Arbeit werden ne-
ben der Gestaltung der Ener-
giewende in unseren Regionen 
vor allem im Bereich der Digi-
talisierung, der Entwicklung 
von maßgeschneiderten Ener-
gielösungen und der Stärkung 
unserer kommunalen Partner-
schaften liegen.“ 

Mit der Übernahme des Vor-
standsvorsitzes übernimmt 
Bunnemann auch zahlrei-
che Aufsichtsratsmandate 
bei Energieunternehmen in 
Norddeutschland, unter ande-
rem bei LSW (Wolfsburg), SVO 
(Celle) und WEVG (Salzgitter), 
SWM (Magdeburg), dem Han-
seWerk und den Stadtwerken 
Wolfenbüttel. „Ich bin über-
zeugt davon, dass Kooperati-
onen zwischen Unternehmen 
und eine enge Zusammenar-
beit mit kommunalen Part-
nern immer wichtiger werden, 
um die Herausforderungen 
der Energiewende insbeson-

dere in den Bereichen Netzaus-
bau, Innovation und Digitali-
sierung zu meistern“, betonte 
Bunnemann im Hinblick auf 
seine künftige Gremienarbeit.

Marten Bunnemann ist 
bereits seit September 2017 
Mitglied des Vorstands der 
Avacon AG und ist seit 2005 im 
E.ON-Konzern beschäftigt. Vor 
seiner Tätigkeit im Deutsch-
landgeschäft war er bereits in 
verschiedenen Management-
funktionen in Italien beschäf-
tigt und arbeitete als Assistent 
des Vorstandsvorsitzenden 
sowie als Syndikusanwalt in 
der Rechtsabteilung der E.ON 
SE. Von 2012 bis 2014 leitete er 
ein Transformationsprojekt 
von E.ON in Deutschland und 
verantwortete in diesem Rah-
men zentrale Weichenstellun-
gen bei der Ausrichtung des 
Konzerns auf die Herausfor-
derungen der Energiewende. 
Seit 2014 war er in der E.ON 
Deutschland verantwortlich 
für den Bereich Geschäfts-
entwicklung und Dezentrale 
Energien, wo ein wesentlicher 
Tätigkeitsschwerpunkt der 
Aufbau des Geschäfts mit inte-
grierten, nachhaltigen Ener-
gielösungen für Städte und 
Gemeinden unter dem Ober-
begriff „Sustainable City Solu-
tions“ war. Marten Bunnemann 
hat Rechtswissenschaften stu-
diert und einen MBA erworben. 
Er ist verheiratet und hat drei 
Kinder.

Neue Spitze: 
Marten Bunnemann.
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Die Zahl der Studierenden in Nieder-
sachsen ist auf ein Rekordhoch ge-
wachsen. Im laufenden Wintersemes-

ter sind an den Hochschulen des Landes 
nach Angaben des Statistischen Bundesam-
tes (Destatis) fast 210.000 Frauen und Män-
ner immatrikuliert. Dies seien fast 5.000 oder 
2,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Zu-
wachs in Niedersachsen liege damit über 
dem Bundesdurchschnitt von 1,5 Prozent. 
Im Vergleich zum Wintersemester 2010/2011 
ist die Zahl der Studierenden in Niedersach-
sen um rund 60.000 gestiegen. Dies ist ein Zu-
wachs um 40 Prozent.

Mit diesem Wachstum wächst auch der 
Bedarf an Wohnheimplätzen. Das Archi-

Dieses Wohnheim-Ensemble der Bauplan GmbH entsteht am Wolfenbütteler Exer-Gelände.

Neue Wohnungen 
für Studierende
DIE BAUPLAN GMBH IST SPEZIALISIERT AUF DEN BAU VON STUDENTEN-WOHNHEIMEN

tektur- und Planungsbüro Bauplan GmbH 
aus Peine hat sich niedersachsenweit auf 
den Bau von Studenten-Wohnheimen 
spezialisiert.

Aktuell sind etwa in Wolfenbüttel am 
Exer-Gelände, einem Campus der Ostfa-
lia-Hochschule, in zwei Häusern 67 neue 
Appartements entstanden. Ein weiteres 
Wohnheim wird dort dieses Jahr gebaut. 
Wenn die drei Neubauten stehen, sollen sie 
ein U-förmiges Ensemble bilden, dass sich 
optisch in das denkmalgeschützte ehema-
lige Kasernen-Gelände einfügen sollen. „Der 
Stadt Wolfenbüttel und dem Tiw, mit denen 
wir von Anfang an im Gespräch waren, war 
das sehr wichtig. Die neuen Wohnheime 

werden sehr gut auf das Gelände passen“, 
erzählt Bauplan-Geschäftsführer Jens Seg-
ler. In Wolfenbüttel hat seine Firma dann 
neun Millionen Euro investiert. Die Wohn-
heime hat er bereits an eine hessische 
Sparkasse verkauft. Die Verwaltung und 
Vermietung übernimmt die VOW-Immobi-
lienmanagement GmbH aus Braunschweig. 

Segler und sein Team sind unter anderem 
auf Studenten-Wohnheime spezialisiert. Im 
Jahr 2012 sei bei der Baufirma diese spezielle 
Geschäftsidee entstanden. „Dort wurde uns 
ein Objekt in Braunschweig am Hagenring 
angeboten, das wir zu einem kleinen Studen-
tenwohnheim entwickelt haben“, erinnert 
sich Segler. Seitdem hat die Bauplan GmbH 
etwa schon in Braunschweig, Lüneburg und 
Wolfsburg ähnliche Vorhaben realisiert. 
Aktuell stellten sie zudem auf dem Expo-Ge-
lände in Hannover mehrere Wohnheime fer-
tig. In Holzminden beginnen die Bauarbeiten 
für ein Objekt in Campus-Nähe ebenfalls im 
Frühjahr dieses Jahres.

Dazu steht den Studenten ein Gemein-
schaftsraum als Kommunikationszentrum 
zur Verfügung. Dieses sowie viele Einzelhei-
ten in den von Bauplan gebauten Wohnhei-
men basieren auf einer Umfrage unter Stu-
denten, die die Firma vor etwa zwei Jahren 
durchgeführt hat. „Wir haben die Studenten 
gefragt, wie sie wohnen wollen“, sagt Segler 
und führt aus: „Wir wollen stets modernes 
und effizientes Neubau-Wohnen für Studen-
ten in bester Lage zur Hochschule anbieten“. 
Und das kommt anscheinend an, denn bis-
lang waren die neu gebauten Wohnheime 
stets sofort belegt.

BERATUNG ZUR MATERIAL- UND ENERGIEEFFIZIENZ
KLIMASCHUTZ- UND ENERGIEAGENTUR (KEAN) ERÖFFNET EIN NEUES ANGEBOT – UND  RICHTET SICH AUCH AN UNTERNEHMER

Ab sofort gibt es ein neues Beratungs-
angebot in Peine: Anja Lippmann, Ge-
schäftsführerin der Klimaschutzagen-

tur Hildesheim-Peine und Lothar Nolte, 
Geschäftsführer der Niedersächsischen Kli-
maschutz- und Energieagentur (KEAN) ha-
ben das zentral gelegene neue Büro der Kli-
maschutzagentur in Peine gemeinsam mit 
allen treibenden Akteuren eröffnet.

Wolfgang Gemba, Gesellschaftsvertreter 
der Klimaschutzagentur und Kreisrat für 
Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz im 
Landkreis Peine, unterstrich im Gespräch: 
„Seit sechzehn Jahren arbeite ich an dem 
Thema und freue mich sehr, die Eröffnung 
dieser schönen Beratungsstelle zu erleben.“ 
Helfried Basse, Umweltdezernent des Land-
kreises Hildesheim, erklärt: „Auch aus Hil-

desheim bringe ich das Signal mit, dass wir 
personell aufstocken wollen. Gerade Situati-
onen wie das Hochwasser zeigen eindrucks-
voll, wie wichtig und notwendig der Klima-
schutz ist.“

„Die Klimaschutzagentur Hildesheim- 
Peine hat einen fulminanten Start hinge-
legt: Keine andere Agentur hat in Nieder-

sachsen so schnell, so viele Energieberatun-
gen und Klimaschutzprojekte umgesetzt“, 
sagte Geschäftsführer Nolte in Peine. „Daher 
freuen wir uns, die Intensivierung hier vor 
Ort in Peine zu unterstützen“, ergänzt Nolte. 
Dies ist nun mit der finanziellen Unterstüt-
zung in der Höhe von 150.000 Euro des Nie-
dersächsischen Umweltministeriums mög-
lich. Das Beratungsangebot der Agentur sei 
äußerst breit gefächert, erklärt Anja Lipp-
mann, Es richte sich etwa auch an kleine  
und mittlere Unternehmen beispielsweise 
mit einer Impulsberatung für KMU zur 
„Material- und Energieeffizienz“. 

Ab sofort seien interessierte Unterneh-
mer aus der Region eingeladen, sich über das 
Beratungsangebot der gemeinnützigen Kli-
maschutzagentur in Peine zu informieren. 

Bauunternehmer 
Jens Segler.

Das neue Büro der Klimaschutzagentur  
befindet sich in der Werderstraße.
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Sicherheit sei eine wachsende Branche – 
„Der Bedarf steigt ständig“, sagt Heiko 
Dittrich, der im August 2017 zusammen 

mit Thomas Kebernik das Ausbildungszen-
trum der Sicherheitswirtschaft in Salzgit-
ter-Bad gegründet hat – eines von lediglich 
drei solcher Einrichtungen bundesweit. Die 
beiden Gründer – selbst ehemalige Sicher-
heitsleute – haben sich zum Ziel gesetzt, die 
Qualität der Branche zu erhöhen – durch ei-
ne qualitativ hochwertige Ausbildung.

Zu den Kunden gehören Sicherheits-
dienste der Region und Einzelpersonen, die 
eine Karriere im Sicherheitsdienst anstre-
ben. Die Abschlüsse des AZS sind IHK-zer-
tifiziert. Darunter befinden sich auch die 
Ausbildungen zur Service- und zur Fach-
kraft für Schutz und Sicherheit, die inklu-
sive Praktikum zwei bis zweieinhalb Jahre 
dauern. 

Auszubildende sollten grundsätzlich 
zuverlässige Menschen sein. Zu den Lehrin-
halten gehören je nach Ausbildungspro-
gramm die juristischen Grundlagen wie 
Datenschutzrecht, Gewerberecht, Straf-
prozessrecht sowie Psychologie – wie 
etwa Deeskalationsstrategien. Auch der 

Umgang mit Waffen wird gelehrt – zudem 
Sicherheitstechnik und Unfallverhütung. 
Auch einzelne Lehreinheiten zum Thema 
Kampfsport zu Selbstverteidigungszwe-
cken werden angeboten.

„Sicherheit ist ein Beruf mit Zukunft“, 
erklärt Dittrich, der seit dem Jahr 2001 in 
der Branche tätig ist. Sein damaliger Ausbil-
der war übrigens sein heutiger Geschäfts-
partner Kebernik, der schon einige Jahre 
mehr im Business dabei ist und zuvor schon 
Ausbilder bei der Bundeswehr war.

Das Team des Ausbildungszentrums: 
Thomas Kebernik, Jennifer Kebernik und 
Wolf-Heiko Dittrich.

MIT SICHERHEIT
HEIKO DITTRICH UND SEIN TEAM BILDEN IN EINER BRANCHE MIT ZUKUNFT AUS

KOMMUNIKATION STUDIEREN 
DER SALZGITTERANER OSTFALIA-STANDORT BRINGT EIN NEUES INSTITUT AN DEN START

Ein neues Institut für Öffentliche Kom-
munikation (IÖK) an der Ostfalia Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften 

in Salzgitter will den Veränderungsprozess 
in der Kommunikation mit ausgezeichneter 
Lehre und praxisnahen Forschungsprojek-
ten begleiten. Schnittstellen zwischen Jour-
nalismus und Public Relations (PR) vermes-
sen, Medienwirkungen auf das Publikum 
erforschen, crossmedialen Qualitätsjourna-
lismus stärken: Das sind die Ziele, die sich das 
Professoren- und Mitarbeiter-Team des Ins-
titus gesteckt hat.

Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack, Dekan der 
Fakultät Verkehr-Tourismus-Sport-Medien 

freut sich über die Stärkung des Medien-
bereichs und zuletzt fünf neue Profes-
suren: „Nach den erfolgreichen Auf- und 
Ausbaujahren im gesamten Medienbe-
reich sprechen sowohl die erfolgreichen 
Lehrprojekte wie etwa das neue, journalis-
tische Portal Campus38 als auch die hohe 
Forschungsaktivität der IÖK-Kollegen für 
den Hochschulstandort Salzgitter.“

Institutsleiter Prof. Dr. Marc-Christian 
Ollrog sagt: „Unser gemeinsames Ziel am 
IÖK ist es, hervorragende Lehre und pra-
xisnahe Forschung, also Wissenschafts-
wissen und Wissen aus der Praxis, mit-
einander zu verknüpfen in Form einer 
engen Zusammenarbeit mit den Unter-
nehmen der Region.“ Dr. Denise Sommer 
ist seit März 2017 Professorin für Theorien 
der Kommunikations- und Medienwissen-
schaft. „Besonders interessieren mich die 
Medienwirkungen auf unsere Identität 
und die gesellschaftliche Integration – vor 
allem hinsichtlich der Kommunikations- 
und Medienkompetenz“, sagt Sommer. Dr. 
Olaf Hoffjann ist seit 2011 Professor für 
Medien und Marketing an der Ostfalia. 
Seine Schwerpunkte fokussieren Fragen 
zur politischen Kommunikation sowie 
der Kommunikationsberatung – oft in 
Zusammenarbeit mit Unternehmen aus 
der Region. Hoffjann betont: „Gemessen 
am Publikationsoutput zählt das IÖK zu 
den führenden Instituten an deutschen 
Fachhochschulen“.

Mitglieder des neuen Instituts: Marc-Christi-
an Ollrog, Andreas Kölmel, Denise Sommer, 
Olaf Hoffjann und Oliver Haidukiewicz.

Tag der offenen Tür

17. Februar 2018
10-13 Uhr
Wir beraten Sie gerne zu unseren
schulischen Angeboten:

· Fachoberschulen
· Berufsfachschulen
· Fachschule Betriebswirtschaft
· Berufseinstiegsschule (BVJ/BEK)

Oskar Kämmer Schule

Heinrich-Büssing-Ring 41A

38102 Braunschweig

0800 22 11 130

beratung@oks.de

Bildung
beflügelt
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So soll die neue C&S-Firmenzentrale an der Schweigerstraße aussehen.

C&S-GROUP BAUT FÜR 2 MILLIONEN
DAS TESTHAUS FÜR KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE PEILT 48 ARBEITSPLÄTZE AN

Wolfenbüttel ist nicht gerade reich an innovativen Universitäts-Ausgründungen. 
Und doch hat sich dort eine Firma zum Global Player entwickelt, die gerade in ihr 
zehntes Jahr geht und bei dieser Gelegenheit einen Neubau im Wert von rund 

zwei Millionen Euro beschlossen hat: Die C&S Group, deren Geschäftsfeld der Automoti-
ve Bereich ist. Ihre Ingenieure entwickeln und prüfen Protokolle, mit denen die elektro-
nischen Komponenten unterschiedlicher Hersteller miteinander kommunizieren können. 
Die neue Firmenzentrale wird an der Schweigerstraße 13a gebaut. Dort werde die enge 
Verbindung zur Ostfalia gehalten, auch wenn die räumliche Nähe etwas verloren gehe, er-
zählen die beiden Geschäftsführer Frank Fischer und David Bollati. „Unsere persönlichen 
Kontakte und die unserer Mitarbeiter in die Hochschule sorgen für eine enge Verzah-
nung.“ Das Miteinander der Angestellten stand auch bei der Planung des neuen Gebäudes 
klar im Vordergrund, betonen die Chefs. „Die gute Kommunikation der Mitarbeiter ist uns 
ganz wichtig.“ Entsprechend eng war die Belegschaft in die Gestaltung des Neubaus ein-
gebunden, viele Impulse flossen ein. Die C&S Group beschäftigt mittlerweile 33 Menschen, 
das neue Haus lässt eine Expansion auf 48 Arbeitsplätze zu – und man will weiter wach-
sen. Dabei bewegt sich der Wettbewerb um gute Leute auf hohem Niveau. Bollati betont: 
„Wir konkurrieren mit Volkswagen und seinen Lieferanten – das macht es nicht einfach.“

Dieser Herausforderung begegnet die Firma vor allem durch ihre enge Kooperation mit 
der Ostfalia. „Derzeit befinden wir uns gemeinsam in der Planung eines Dualen Studien-
gangs.“ Auch der Wohlfühlfaktor spiele für die Mitarbeiter eine große Rolle. Und so sieht 
der Neubau nicht nur Büros und eine fast verdoppelte Laborfläche vor, sondern auch 
viele offene Bereiche. Einen Relaxbereich, Sofa und Kickertisch bis hin zu Obstschalen – 
all das macht ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld aus. Die Außenterrasse fürs Frühstück in 
der Morgensonne ist außerdem ein besonderes Schmankerl.
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DATENSCHUTZ 
BRINGT VIELE 
FALLSTRICKE
EIN SEMINAR RICHTET SICH AN  
UNTERNEHMER DER REGION

Mit der neuen EU-Datenschutz-
verordnung kommen auf Unter-
nehmer in Deutschland weitrei-

chende Änderungen in vielen Bereichen 
zu. Das Technische Innovationszent-
rum Wolfenbüttel (tiw) bietet daher ein 
wissenschaftlich fundiertes Blitzsemi-
nar zu dem Thema am Mittwoch, 28. Fe-
bruar, von 15 bis 19 Uhr an. Kai Litschen, 
Professor für Wirtschaftsprivatrecht an 
der Ostfalia Hochschule, wird dann Ge-
schäftsführer, leitende Angestellte und 
Gründungs-Interessierte über die neuen 
rechtlichen Grundlagen aufklären.

In der neuen Verordnung stecken 
einige Stolperfallen für Unternehmer, die 
im schlimmsten Fall zu hohen Bußgel-
dern im zweistelligen Millionen-Bereich 
führen können. „In unserem Seminar 
gibt es kurz und kompakt das wich-
tigste Wissen zu dem Thema auf Hoch-
schul-Niveau. Teilnehmer können mit 
einem Wissensvorsprung herausgehen, 
der sich rentiert“, erklärt tiw-Geschäfts-
führerin Carola Weitner-Kehl.

„Datenschutz ist für alle Arbeitgeber 
im Verhältnis zu den Beschäftigten, aber 
auch den Kunden, ein immer wichtige-
res Thema. Personalakten, Kundendaten, 
Werbekampagnen – überall spielt der 
Datenschutz eine Rolle“, erklärt der Ver-
anstalter zu dem Seminar-Thema. Das 
Jahr 2018 sei dabei ein kritisches Datum, 
da auf alle Arbeitgeber weitreichende 
Änderungen zukommen, auf die man 
zwingend vorbereitet sein muss. Ab dem 
25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-
grundverordnung der Europäischen 
Union (EU-DSGVO) auch in Deutschland.

Sie stellt viele Grundsätze des Daten-
schutzrechts nach dem alten BDSG auf 
den Kopf, so dass auch bis dahin gut auf-
gestellte Arbeitgeber handeln müssen. 

Anmeldungen unter Telefon 05331-935 
9843 oder per E-Mail an info@tiw-wf.de. 

Kai Litschen,  Professor für Wirt-
schaftsprivatrecht an der Ostfalia.

SCHMIDT ERWEITERT CHEFETAGE
JUNIOR GEORG SCHMIDT WIRD DRITTER GESCHÄFTSFÜHRER DES REISEUNTERNEHMENS

Die Reisebüro Schmidt GmbH hat 
kürzlich die Geschäftsleitung ver-
stärkt. Georg Schmidt ist als dritter 

Geschäftsführer berufen worden und lei-
tet damit gemeinsam mit seinem Vater 
Wilhelm Schmidt und Philipp Cantauw 
das Unternehmen.

Der 24-jährige Georg Schmidt hat zuvor 
in Hamburg bei der Globetrotter Reisebüro 
GmbH in leitender Position gearbeitet. Der 
gelernte Tourismuskaufmann und Absol-
vent der London Metropolitan University 
(Bachelor in International Travel Tourism 
Management) baut auf die Vorzüge und 
seine Erfahrung im Mittelstand.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Auf-
gabe und die damit verbundene Herausfor-
derung. Ich vertrete die vierte Generation 
unserer Familie, die in diesem Unterneh-
men tätig ist und darüber bin ich sehr 
stolz“, so Georg Schmidt über seine neue 
Stellung im Familienunternehmen.

Georg Schmidt (von links) ergänzt 
die Geschäftsführung um Wilhelm 
Schmidt und Philipp Cantauw.
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Die Gesellschafterversamm-
lung der Wolfsburg Wirt-

schaft und Marketing GmbH 
(WMG) hat Jens Hofschröer 
mit Wirkung zum 01.01.2018 
zum neuen hauptamtlichen 
Geschäftsführer der WMG 
berufen. Er folgt in dieser Posi-
tion auf Holger Stoye, der die 
Geschäftsführung der Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaft in seiner Heimatstadt 
Herne zum 01.03.2018 überneh-
men wird. Der 37-jährige Wirt-
schaftsgeograph Jens Hof-
schröer übernimmt zunächst 
gemeinsam mit Joachim 
Schingale, der zum 01.04.2018 
in den Ruhestand wechselt, die 
Geschäftsführung der WMG. 

Hofschröer verantwortete 
nach dem Studium an der Uni-
versität Osnabrück die Innen-
stadt- und Einzelhandelsent-
wicklung und koordinierte das 

Stadtmarketing bei der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft 
in Rheine, Nordrhein-Westfa-
len. Im Jahr 2013 übernahm 
er die Abteilungsleitung der 
WMG-Wirtschaftsförderung 
und wurde im Jahr 2016 als Pro-
kurist in die WMG-Unterneh-
mensleitung berufen. „Mit Jens 
Hofschröer haben wir einen 
sehr guten Nachfolger für die 
Geschäftsführung der WMG 
gefunden, der beste Vorausset-
zungen mitbringt. Er verfügt 
über ausgezeichnete fachliche 
Qualitäten in der Wirtschafts-
förderung wie auch im Stadt-
marketing und kennt zudem 
Anforderungen und Ziele der 
WMG in besonderem Maße“, 
betonen Harald Vespermann, 
Aufsichtsratsvorsitzender, und 
Sabah Enversen, stellvertreten-
der Aufsichtsratsvorsitzender 
der WMG. 

Harald Vespermann, Aufsichtsratsvorsitzender WMG, Jan-Hendrik 
Klamt, Prokurist WMG, Jens Hofschröer, Geschäftsführer WMG, Sa-
bah Enversen, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender WMG, und 
Klaus Mohrs, Oberbürgermeister Stadt Wolfsburg.

FÜHRUNGSWECHSEL
JENS HOFSCHRÖER WIRD NEUER, HAUPTAMTLICHER GESCHÄFTS-
FÜHRER DER WOLFSBURG WIRTSCHAFT UND MARKETING GMBH
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Die Volksbank BraWo wird 
ihre Geschäftsstelle in der 
Bahnhofstraße in Fallers-

leben modernisieren. Für rund 
fünf Millionen Euro wird die 
Geschäftsstelle den aktuellen 
Anforderungen der Kunden an 
das Bankgeschäft angepasst. 
Damit bekenne sich die Volks-
bank langfristig zum Standort 
Fallersleben. Die Bauarbeiten 
sollen im Frühjahr 2018 begin-
nen. Das gab Claudia Kayser, 
Leiterin der Direktion Wolfs-
burg, kürzlich bekannt. Die Er-
öffnung der komplett neuge-
stalteten Geschäftsstelle ist für 
Mitte 2019 geplant.

Zudem gibt es ein neues Gesicht in der Geschäftsstelle: Die Volks-
bank BraWo stellte einen neuen Geschäftsstellenleiter vor. Tobias 
Hess hat zum 1. Januar die Position übernommen. Der 33-jährige 
Bankkaufmann war seit 2016 für die Volksbank BraWo als Kunden-
berater in der Wolfsburger Geschäftsstelle Lange Straße tätig und 
wechselt jetzt nach Fallersleben. Als gebürtiger Wolfsburger kennt 
Hess sein neues Umfeld bereits bestens: „Ich bin in der Stadt gebo-
ren und aufgewachsen und habe als Kind einige Zeit in Fallersleben 
gewohnt. Meine Oma lebt hier noch heute. Ich freue mich sehr auf 
die neue Herausforderung, engagierte Mitarbeiter, spannende Ein-
drücke und die Menschen aus Fallersleben, die wir in der Geschäfts-
stelle begrüßen dürfen“, sagte Hess bei der offiziellen Vorstellung.

Volksbank investiert
DER STANDORT FALLERSLEBEN ERHÄLT EINE NEUE FILIALE UND 
MIT TOBIAS HESS EINEN NEUEN GESCHÄFTSSTELLENLEITER

VOLKSWAGEN KOOPERIERT MIT NVIDIA
DER AUTO- UND DER CHIP-HERSTELLER WOLLEN ZUSAMMEN DAS AUTONOME FAHREN VORANBRINGEN

Volkswagen und Nvidia haben eine ge-
meinsame Vision verkündet, welchen 
Einfluss künstliche Intelligenz und 

‚Deep Learning‘ auf die Entwicklung von 
neuen Fahrzeuggenerationen haben wer-
den. Zum Start der Consumer Electronics 
Show CES in Las Vegas diskutierten der 
Vorstandsvorsitzende der Marke Volkswa-
gen, Herbert Diess, und der Gründer und 
CEO von Nvidia, Jensen Huang, wie künst-
liche Intelligenz die Automobilindustrie zu-
künftig verändern wird. Ein Highlight der 
CES war der neue I.D. Buzz – ein Microbus 
als Elektrovan-Studie mit KI-Technologie 
für Cockpit und autonomes Fahren.

„Künstliche Intelligenz revolutioniert das 
Auto“, sagt Diess. „Autonomes Fahren, emis-
sionsfreie und digital vernetzte Mobilität“ 
seien ohne Fortschritte in diesem Bereich 
nicht möglich. Gemeinsam mit Nvidia hoffe 
Volkswagen einen großen Schritt in die 
Zukunft zu machen.

„Schon in wenigen Jahren wird jedes neue 
Fahrzeug über KI-Assistenten für Spra-
che und Gesten-, Gesichtserkennung oder 
Augmented Reality verfügen“, sagt Huang. 
„Zusammen mit Volkswagen arbeiten wir 
an einer neuen Fahrzeuggeneration, die 
sicherer und komfortabler ist als bisherige 
Fahrzeuge, und zugänglich für jedermann.“ Volkswagen Showcar I.D. BUZZ.

Tobias Hess, neuer Geschäfts-
stellenleiter in Fallersleben.
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Die Erfolgsgeschichte zwi-
schen Pavel Gross und den 

Grizzlys Wolfsburg geht nach 
der laufenden Spielzeit zu Ende. 
Der gebürtige Tscheche feierte 
mit den Niedersachsen insge-
samt drei deutsche Vizemeis-
terschaften in den Jahren 2011, 
2016 und 2017 und machte Wolfs-
burg aus sportlicher Sicht zu 
einem der bekanntesten Eisho-
ckey-Standorte in Deutschland.  

Der 49-Jährige Gross kam zur 
Saison 2008/2009 von den Frank-
furt Lions zunächst als Co-Trai-
ner von Toni Krinner nach 
Wolfsburg. Nach zwei erfolgrei-
chen Spielzeiten und dem Pokal-
sieg im Jahr 2009 wurde Gross 
zum Cheftrainer ernannt. Nach 
insgesamt zehn gemeinsamen 
Jahren wird es nun zum Abschied kommen. 

„Natürlich haben wir uns alle gewünscht, 
dass Pavel eine für die Grizzlys positive 
Entscheidung fällt, respektieren diese nun 
getroffene aber voll und ganz. Zehn gemein-
same Jahre in einem Club auf höchstem 

Niveau sind eine Seltenheit und einzigartig 
in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Wir 
haben als Team viele überragende Erfolge 
gefeiert, sind aber auch gemeinsam durch 
ganz schwierige Situationen hindurchmar-
schiert. Dass sich unsere Wege irgendwann 

einmal wieder trennen werden, 
ist ein Teil des Geschäfts. Ich 
bin der absoluten und festen 
Überzeugung, dass Pavel trotz 
seiner frühen Entscheidung 
für einen persönlichen Neuan-
fang bis zum letzten Tag alles 
für die Grizzlys geben wird, um 
hier in Wolfsburg den bestmög-
lichen sportlichen Abgang zu 
haben“, so Sportdirektor Charly 
Fliegauf.

Grizzlys-Trainer Pavel Gross 
erklärte: „Nach zehn erfolgrei-
chen Jahren mit den Grizzlys 
sehe ich die Möglichkeit, mich 
weiterzuentwickeln und eine 
neue Herausforderung anzu-
nehmen. Es ist keine Entschei-
dung gegen Wolfsburg. Gemein-
sam mit unseren Co-Trainern 

genieße ich hier sehr viel Vertrauen und 
Rückendeckung sowie Freiheit für unsere 
Arbeit. Ich möchte jedoch nicht in der Ver-
gangenheit sprechen. Gemeinsam mit der 
Organisation haben wir in dieser Saison 
noch viel vor“.

NEUANFANG  
IN SACHSEN- 
ANHALT
DIRK SCHLESIER, PLANETARIUMS-GE-
SCHÄFTSFÜHRER, VERLÄSST WOLFSBURG 

Nach mehr als zehn Jahren Tätigkeit 
im Planetarium Wolfsburg wird der 

Geschäftsführer Dirk Schlesier die Stadt 
Wolfsburg verlassen. Ab April 2018 wird er 
in seiner Studienstadt Halle/Saale die Lei-
tung des neuen, sich noch in der Entwick-
lung befindlichen, Planetariums überneh-
men. Das katastrophale Hochwasser des 
Jahres 2013 hat auch das alte hallesche 
Raumflugplanetariums zerstört. Jetzt wird 
an einem anderen Standort das neue Plane-
tarium errichtet. Schlesier erklärte: „Natür-
lich ist es eine besondere Gelegenheit und 
zugleich eine große Herausforderung, bei 
der Konzeption eines Planetariums mitwir-
ken zu können. Es gibt aber auch familiäre 
Gründe für meinen Wechsel.“

EIN JAHRZEHNT EISHOCKEY-GESCHICHTE
PAVEL GROSS, HEADCOACH DER GRIZZLYS WOLFSBURG, VERLÄSST DEN VEREIN
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Wechselt 
im April von 
Wolfsburg 
nach Halle 
(Saale): Dirk 
Schlesier.

Trainer Pavel Gross errang mit den Grizzlys Wolfsburg drei deutsche 
Vizemeisterschaften in den Jahren 2011, 2016 und 2017.

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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Wenn aus Angestellten  
Inhaber werden
Nach mehr als einem Jahrzehnt in der City zieht sich Fitness First aus  
Braunschweig zurück – weiter geht es mit dem ReCore Fitness & Health Club

VON TOBIAS BOSSE

Es herrscht reger Betrieb im Fitness-
studio am Damm 16, mitten in der 
Braunschweiger City. Neben Kett-
le-Balls, Gewichten und Crosstrai-

nern werden auch Pinsel, Hammer und 
Zollstock geschwungen. „Was ist hier los, 
zieht ihr aus“, fragt ein verdutztes Mit-
glied, bevor sie ihre Fitness-First-Karte zum 
Check-In am Empfang zückt.: „Nein, wir 
haben das Fitnessstudio übernommen und 
bauen um“, betont Steffen Kettner (37), der 13 
Jahre lang Angestellter bei Fitness First war. 

Demnächst werden alle Mitglieder eine 
neue Check-In-Karte bekommen, die den 
Schriftzug „ReCore Fitness & Health Club“ 
trägt. „Der Name beschreibt unser Kon-
zept sehr gut. Wir wollen hier eine famili-
äre Atmosphäre schaffen, das ist der Kern. 
Außerdem waren sonst alle Namen, die den 
Zusatz Fitness enthalten, bereits geschützt“, 
sagt Kettner mit einem Augenzwinkern. 
Er und seine beiden Partner Stefan Sänger 
(36) und Markus Kontny (32) haben sich die 
Namenswahl nicht leicht gemacht. Ein Jahr 
hätten sie hin und her überlegt. Dagegen fiel 
die Entscheidung, ob man das 2.200 Quadrat-
meter große Fitnessstudio vom britischen 
Branchenriesen Fitness First übernehmen 
solle, nachdem der seinen Rückzug aus 
Braunschweig angekündigt hat, relativ fix: 
„Ich habe mich mit Stefan und Markus kurz 
abgestimmt und dann einfach per E-Mail 
unser Interesse bekundet“, erinnert sich 
Kettner. Es ist eine ungewöhnliche Grün-
derstory, denn jeder der drei Gesellschaf-
ter war zuvor bei Fitness First angestellt. 
Für Kettner und Sänger lief der Übergang 

sogar nahtlos vom Angestelltenverhältnis 
in die Selbstständigkeit. „Mit dem Jahres-
wechsel änderte sich unser Leben“, sagt Sän-
ger und ergänzt: „Pünktlich um 24 Uhr am 
31. Dezember haben wir die Korken knallen 
lassen und alle Fitness-First-Banner durch 
unsere ReCore-Banner ersetzt.“ Der Dritte 
im Bunde, Markus Kontny, kam extra aus 
Berlin wieder, wo er seinen Master in Sport-
ökonomie gemacht hat, um mit seinen ehe-
maligen Kollegen gemeinsam die Leitung zu 
übernehmen. Zusammen kommen die drei 
Partner auf knapp 50 Jahre Erfahrung im 
Sportbereich. Kontny: „Früher war ich hier 
Personaltrainer, da habe ich Steffen und 
Stefan kennengelernt. Seither hat sich eine 
richtige Freundschaft zwischen uns entwi-
ckelt.“ Die Rückmeldung der Mitglieder sei 
bislang überaus positiv. „Weil wir schon so 
lange hier arbeiten, kennen wir viele persön-
lich und jeder möchte uns irgendwie helfen. 
Das ist ein tolles Gefühl“, freut sich Sänger. 

Ein neuer Anstrich sowie neue Bodenbe-
läge und kosmetische Verbesserungen des 
Wellness-Bereichs wurden schon umgesetzt. 
Nach und nach sollen weitere Arbeiten fol-
gen. Viel wichtiger ist den drei Gründern 
aber die Atmosphäre in ihrem Fitnessstudio 
– familiär soll es sein. „Wir achten stark dar-
auf, dass jedes Mitglied freundlich begrüßt 
wird. Auch für ein kurzes Gespräch soll 
immer Zeit sein. Unsere Mitglieder sollen 
sich wertgeschätzt und willkommen füh-
len“, erklärt Kettner, der dieser Prämisse 
schon zuvor als Angestellter folgte und 
überzeugt davon ist, dass die Fluktuation 
im Studio deshalb so niedrig war: „Unsere 
Mitglieder sind im Schnitt fünf oder mehr 

Jahre bei uns.“ Insgesamt zählt die Mitglie-
derkartei knapp 2.500 Gesichter, davon seien 
wenig bis überhaupt keine Karteileichen. 
Eine Zahl, die zwar noch leicht ausbaufä-
hig ist, aber das Dreigestirn will es auch 
nicht übertreiben. „Das Studio soll nicht zu 
voll sein, so, dass man an Geräten ewig war-
ten muss, bis man trainieren kann. Das zer-
stört die gute Stimmung und daher haben 
wir auch eine Mitglieder-Obergrenze“, sagt 
Sänger. Allein von Luft und Liebe können die 
drei aber auch keine Rechnungen bezahlen. 
Für die Übernahme des Interieurs habe man 
eine sechsstellige Summe hinlegen müssen. 
Außerdem wurde mit dem Eigentümer der 
Immobilie ein Pachtvertrag über zehn Jahre 
vereinbart. Ein Risiko, das die Freunde nicht 
unüberlegt eingingen. „Es gibt einen durch-
dachten Business-Plan, nach dem wir uns 
richten“, erklärt Kettner. Weiterhin verlas-
sen sie sich nicht nur auf steigende Mitglie-
derzahlen, sondern wollen auch eigene Pro-
dukte anbieten. Denn Stefan Sänger hat 
bereits vor zweieinhalb Jahren die Firma 
BSF Nutrition gegründet, die Nahrungs-
ergänzungsmittel wie Eiweiß-Shakes ver-
treibt. Seine Produkte werden fortan auch 
bei ReCore erhältlich sein. Um sich gegen die 
große Konkurrenz in Braunschweig behaup-
ten zu können, vertrauen die Partner auf 
die City-Lage, ein großzügiges Angebot von 
Kinderbetreuung sowie 60 Kurse pro Woche 
und Trainingsvielfalt vom Freihantelbe-
reich über Cardio bis zur Cross-Fit-Area. 
Mit diesem Angebot sowie viel Euphorie und  
Enthusiasmus können die drei Verbündeten 
durchaus optimistisch sein, was den Fortbe-
stand ihrer neuen „Familie“ angeht. 
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Löwenstarke Hilfe
ENGAGEMENT
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Triathlon Verband
WIRD UNTERSTÜTZT VON ÖFFENTLICHE

Im Rahmen seiner offiziellen Verabschie-
dung bat Michael Doering, Vorstandsvor-
sitzender der Öffentlichen Versicherung 
Braunschweig, um Spenden für die „Braun-
schweiger Jugendkonferenz“ und das Pro-
jekt TRImaS („Triathlon macht Schule“). 
13.915 Euro kamen für die Jugendkonferenz 
zur Förderung des Demokratieverständnis-
ses zusammen, 11.085 Euro für TRImaS. Die 
Öffentliche rundete auf 25.000 Euro auf.

Auto-Spezialist
SPENDET AN KINDERHOSPIZ LÖWENHERZ

Im Jahr 1977 in Braunschweig gegründet, 
vertreibt das Unternehmen Auto Schrader 
an neun Standorten in acht verschiedenen 
Städten Marken wie Nissan, Citroen, Peu-
geot, Mitsubishi und Suzuki. Im Dezember 
lud man Kunden zum traditionellen Weih-
nachtsbaumverkauf mit Glühwein, Punsch 
und Bratwurst ein. Der Erlös der Veranstal-
tung kommt nun dem Verein Kinderhospiz 
Löwenherz e.V. in Braunschweig zugute.

Gesundheitstag 
IM TAGESTREFF IGLU

Gemeinsam mit der Firma Hörgeräte Böck-
hoff organisierte die Eintracht Braun-
schweig Stiftung im Tagestreff Iglu zum 
zweiten Mal einen Gesundheitstag für von 
Wohnungslosigkeit betroffene Menschen.
Rund 80 Frauen und Männer nahmen kos-
tenlos an Hör- und Sehtests, Brillenreini-
gungen sowie einem Gesundheitscheck teil. 
Löwen-Profi Domi Kumbela erfüllte zudem 
Autogrammwünsche.

Günther Knorr, Bürgerstiftung, Marion Düe, 
Jugendförderung, Michael Doering, Öffentli-
che, Susanne Hauswaldt, Bürgerstiftung und 
Winfried Barkschat, Triathlon Verband.

Carsten Stichnoth, Auto Schrader Geschäfts-
leiter, überreichte den Erlös des Weihnachts-
baumverkaufs in Höhe von 486,50 Euro an die 
Mitarbeiter des Kinderhospiz Löwenherz e.V.

Gäste des Tagestreffs mit Michael Bahn, 
Diakonie, Domi Kumbela, Miriam Herzberg, 
Eintracht Braunschweig Stiftung und Gudrun 
Berg-Steinmeier, Hörgeräte Böckhoff.

Einsatz und Spenden für Bildung und Soziales

Renault MASTER
Bringt ihr Geschäft in Fahrt.

• 3-Tasten-Schlüssel mit Zentralverriegelung und Funk-Fernbedienung • Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar 
• Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte und schwenkbarer Arbeitsfläche 
• Elektrische Fensterheber • ESP mit Berganfahrassistent, Extended Grip, Anhängerstabilisierung, Beladungserkennung & ASR
Barpreis *Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 216,90 € /brutto inkl. gesetzl. USt. 258,11 €, Leasingsonderzahlung netto ohne gesetzl. USt. 0,– €/ brutto inkl. gesetzl. 
USt. 0,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung 
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.03.2018. **Enthalten ist ein Renault Full Service-Vertrag: Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie inkl. Mo-
bilitätsgarantie und HU sowie aller Wartungskosten und Verschleißreparaturen gem. den Bedingungen des Renault Full Service Vertrags für die angegebene Laufzeit/-leistung. 
Abbildung zeigt Renault Master Kastenwagen L2H2 mit Sonderausstattung.

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 Master Kastenwagen Einzelkabine 
(Frontantrieb) Ecoline L1H1 2,8 t dCi 110

ab 216,90 € netto* mtl./ 

ab 258,11 € brutto* mtl.

Profitieren Sie von Renault relax pro – unserem Leasing für Geschäfts-
kunden inklusive HU, Wartung, Verschleißreparaturen und Garantie.**
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START-UP DES MONATS

Vaitego GmbH
Vaitego GmbH entwickelt ein  
digitales Klassenbuch für Schulen 

WEB: www.tego-class.com
E-MAIL: christian.nitsche@vaitego.com
GRÜNDUNG: 26. September 2013
BRANCHE: Softwareentwicklung
MITARBEITER: 2
SUCHT: Softwareentwickler,  
Online Marketing Manager/-in

Anstoß im März
REGIONALES FUSSBALL-GAME ONLINE-
LIGA.DE STARTET IN AUFTAKTSAISON

Anpfiff auf dem virtuellen Fußballplatz: 
„Nach ersten Testläufen beginnt im März 
und April der Launch mit regionalem 
Ligenbetrieb“, erklärt Dr. Gerald Fricke, 
Kommunikationsleiter der Onlineliga.de. 
Das Fußball-Manager-Game ist das erste 
Spiel, das den virtuellen Sport mit der 
echten Welt verknüpft – vom Bolzplatz 
bis zur Arena in der Ersten Liga. Während 
man online gegen andere Spieler aus sei-
nem unmittelbaren Umfeld spielt, wer-
den aktuelle Berichte sowie Statistiken 
und Beziehungen des Sports in Echtzeit 
übertragen. Jeder Spieler startet ganz 
unten, in der 6. Liga seiner Gemeinde. 
Sichtbar wird alles auf einer interaktiven 
3D-Karte, hier haben Spieler nicht nur 
den Überblick über alle deutschen Sta-
dien, sondern auch über ihre sozialen 
Vernetzungen mit Freunden, Nachbarn 
und Gegnern. Ein Städteranking zeigt die 
Tabelle der erfolgreichsten Regionen im 
Kampf gegen die jeweils rivalisierende 
Nachbarstadt an.

Mobilität &  
Innovation
340.000 Euro für Braunschweiger 
Gründerzentrum
„Mit dem neuen Start-up-Zentrum stel-
len wir die Gründerförderung in Braun-
schweig noch breiter auf“, betont Wirt-
schaftsdezernent Gerold Leppa. Das 
Braunschweiger Zentrum ist eines von 
insgesamt acht neuen Inkubatoren, die das 
Land Niedersachsen fördert. Nach Braun-
schweig fließen für zunächst zwei Jahre 
rund 170.000 Euro. Die gleiche Summe 
steuert die Stadt bei. 

Das Zentrum richtet sich vor allem an 
Start-ups aus der Mobilitätsbranche, die 
mit einem innovativen Geschäftsmodell 
durchstarten wollen. „Wir haben bereits 
spannende Bewerber, nicht nur aus Braun-
schweig, sondern auch aus anderen Städ-
ten“, erklärt Leppa. 

Pro Jahr sollen im Start-up-Zentrum 
Mobilität sechs technologieorientierte 
Jungunternehmen umfassend betreut 
werden. Sie erhalten neben Beratung unter 
anderem ein Pitch-Training zur Vorberei-
tung auf Investorengespräche. Dabei wird 
das Zentrum vom Lehrstuhl für Entrepre-
neurship unterstützt, der direkt nebenan 
in der Gründervilla zu Hause ist. 

Auch Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Reza 
Asghari hat ein paar heiße Eisen im Feuer 
der Gründerschmiede: „Wir werden im 
Rahmen des Projektes durch Workshops 
und Seminare das erforderliche Know-

how über High-Tech-Entrepreneurship 
vermitteln.“ 

Gemeinsames Ziel ist es, die Gründungs-
kultur in der Region zu etablieren und die 
Interaktion zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft durch wissenschaftsbasierte 
Start-ups zu fördern.

Aktuell bereitet das Team die Aktivitä-
ten für die ersten Monate vor. Ab Ende 
Januar präsentieren die ersten Bewerber 
in Kurzvorträgen ihre Geschäftsmodelle. 
Im Februar tritt eine zusätzliche Projekt-
managerin ihren Dienst an. Zudem erhal-
ten die Räume neue Möbel und moderne 
Technik, damit die Gründer voll ausgestat-
tete Büros beziehen können. Gerold Leppa: 
„Durch die Lage mitten im Gründerquar-
tier profitieren die Start-ups zudem vom 
Umfeld der TU Braunschweig und dem 
Protohaus, die sich in direkter Nachbar-
schaft befinden.“ FO
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Britta Kokemper (Lehrstuhl für Entrepreneurship), Angela Wandrey (Braunschweig Zukunft 
GmbH), Prof. Reza Asghari (Inhaber des Lehrstuhls für Entrepreneurship) und Gerold Leppa 
(Wirtschaftsdezernent und Geschäftsführer der Braunschweig Zukunft GmbH) gaben einen 
ersten Einblick in das neue Start-up-Zentrum Mobilität und Innovation Braunschweig.

Mannschaftsfoto: Team Braunschweig  
der Onlineliga.de im Rollei-Center.
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Inspiration | Qualifizierung | Lösungen | Top-Referenten | Expertenwissen

Neue Veranstaltungsreihe:

Weiterkommen
– Wissensvorsprung mit Unterhaltungswert –

        „Überleben in der digitalen Welt 
        von morgen“ 
          Oliver Geisselhart

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

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

        „Menschenkenntnis erzeugt
        Menschenkenner“ 
          Gereon Jörn

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

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

        „Gesund powern – effektiv abschalten“ 
          Thomas Eberl

Entdecken Sie Ihr Potenzial und nutzen Sie Ihre versteckten
Energiereserven. 

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

        „Lebe deinen Beat“ 
          Martin Klapheck

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

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

        „Niemand erkennt mein Genie“ 
          Margit Hertlein

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

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

Einzelticket: 45 € / mit PayperCard 40 €
Unser Vorteilsangebot für Sie: 9 Abende besuchen – nur 8 bezahlen! Buchen Sie
unser 9er-Abo zum vergünstigten Preis von 360 € / mit PayperCard 340 Euro bis zum
7.02.2018 oder unser 4er-Wahlabo für 160 € / mit PayperCard 150 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

Neue Ideen für erfolgreiches Zeitmanagement in kreativ-
chaotischen Zeiten.  

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

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

Leistungsfähigkeit erhalten und ausbauen trotz extremer
beruflicher und privater Anforderungen. 

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

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

Konzertkasse und unseren ServiceCentern.
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VON STEPHANIE LINK

Als „Chance des 20.  Jahrhunderts“ 
prognostiziert Jean Fourastié 
Mitte des 20. Jahrhunderts die 
Dienstleistungs-Ära. 70 Jahre spä-

ter generiert der Dienstleistungssektor 
rund 69 Prozent der Bruttowertschöpfung 
in Deutschland. Wir leben in einer Dienst-
leistungsgesellschaft, die wie nie zuvor von 
starker Wettbewerbsintensität geprägt ist. 
Die Folge? Dienstleister müssen sich diffe-
renzieren und überbieten, um wachsenden 
Kundenanforderungen gerecht zu werden. 
Gleich dem Dienstleistungssektor steht auch 
am Lehrstuhl für Dienstleistungsmanage-
ment der Kunde im Zentrum der Forschung, 
denn dieser ist bekanntlich König. 

Die Schwerpunkte Customer-Relation ship-
Management, Vertriebsmanagement, Mar-
kenmanagement und Service Innovation 
untersuchen dabei nicht nur, wie gelungene 
Kundenbeziehungen aussehen, sondern 
was darüber hinaus die Kundenzufrieden-
heit beeinflusst, wie sich Vorstellungsbilder 
von Marken in den Köpfen der Konsumen-
ten etablieren und wie neue Dienstleistun-
gen den Alltag eines Kun-
den erleichtern können. 
„Ziel ist es, diesen idealer-
weise langfristig an ein 
Unternehmen zu binden 
und möglichst werthal-
tig zu entwickeln“, erklärt 
Prof. Dr. Woisetschläger, 
Leiter des Lehrstuhls. 

Der Lehrstuhl ist einer 
von zwei Lehrstühlen am 
Institut für Automobil-
wirtschaft und Industri-
elle Produktion. Sein Kol-
lege und Institutsleiter 
Thomas Spengler leitet den 
Lehrstuhl für Produktion 
und Logistik. Thematisch 
werden so große Teile des 
Wertschöpfungsprozesses 
von Unternehmen abge-
deckt. Mit der Gründung 
des Lehrstuhls im Jahr 2011 
folgt Woisetschläger sei-
nem Ruf an die TU Braun-
schweig. „Ich muss geste-
hen, dass ich Braunschweig 

vorher nur vom Namen her kannte. Als ich 
mein Vorstellungsgespräch hatte, war es ein 
sonniger Tag und ich saß im Café Eusebia“, 
erinnert sich Woisetschläger: „Der Campus, 
die Lage und das Kollegium, alles hat mir 
von Anfang an gut gefallen.“ Vor drei Jah-
ren zieht der Lehrstuhl, an dem aktuell fünf 
wissenschaftliche Mitarbeiter tätig sind, 
vom Mobile Life Campus in Wolfsburg nach 
Braunschweig in den Architektur-Tower an 
der Oker, ganz im Einvernehmen mit dem 
Lehrstuhlinhaber: „Das ist eine wesentliche 
Erleichterung und auch für die Identifika-
tion und das Zugehörigkeitsgefühl an der 
Uni wichtig.“  

Neben seiner Tätigkeit als Lehrstuhlin-
haber ist der gebürtige Baden-Württem-
berger stellvertretendes Vorstandsmitglied 
des niedersächsischen Forschungszent-
rums für Fahrzeugtechnik (NFF) und einer 
der Autoren der vielbeachteten Fußballstu-
die, die jährlich die Markenwerte der Erst- 
und Zweitligisten der Bundesliga unter-
sucht. Zudem ist der Lehrstuhl regelmäßig 
für Unternehmen wie Vodafone und OBI 
tätig. In den letzten Jahren entstanden aber 

Der Kunde  
ist König
Der Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement an 
der TU Braunschweig

auch mit regionalen Größen wie Volkswa-
gen, Volkswagen Financial, Skoda sowie 
Alstom Forschungsprojekte. In diesem Rah-
men konnte vor drei Jahren gemeinsam 
mit Volkswagen der multifunktionale Nut-
zen von Autos als kurzfristige Paketstation 
erforscht werden. Die Zusammenarbeit mit 
der Industrie ist wichtig für den Lehrstuhl, 
denn die Projekte machen etwa ein Drittel 
des Gesamtbudgets aus. 

Aktuell wird die Wirkung von Loyali-
tätsprogrammen untersucht. „Die Frage 
ist immer, ob sich so etwas wie eine Kun-
denkarte von Payback lohnt und wie die 
Wirkungsweise ist“, erläutert Woisetschlä-
ger. Ein weiteres Projekt befasst sich mit 
der Wirkung von Sponsoring. „Unternehmen 
wie Volkswagen geben Millionenbeträge für 
Sportsponsoring aus“, führt Woisetschlä-
ger aus. „In einer aktuellen Untersuchung 
im Journal of Marketing konnten wir fest-
stellen, dass objektive Charakteristika der 
Partnerschaft, wie die Vertragsdauer oder 
die regionale Nähe, indirekt eine Wirkung 
auf das Markenimage oder auf die Marken-
einstellung der Konsumenten haben. Das 
funktioniert über die Motivwahrnehmung. 
Eigennutz wirkt negativ auf die Marke, Her-
zensangelegenheiten werden positiv wahr-
genommen und normativ Motive auch 
schwach positiv.“

Zwischen sechzig und achtzig Studie-
rende besuchen die häufig praxisorientier-
ten Lehrveranstaltungen der Mastervertie-
fung. Seine Rolle als Professor interpretiert 
Woisetschläger dabei durchaus als Dienst-
leistung: „Es ist eine Dienstleistung und in 
bestimmten Rahmen auch eine Standar-
disierung, in dem Sinne, dass Studierende 
bestimmte Ansprüche auch haben, weil sie 
quasi meine Kunden sind. Ich würde mich 
als Dienstleister betrachten, der seine Kun-
den aussucht, denn ich habe auch gewisse 
Ansprüche an die Studierenden. Fordern 
und fördern heißt es ja auch.“

Der Lehrstuhl erforscht Dienstleistungsangebote rund um 
das Auto, wie hier die Paketzustellung in den Kofferraum 
und das Pilotprojekt Audi connect easy delivery.
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„Damit der Konsument  
zufrieden und loyal bleibt“
Prof. Dr. David M. Woisetschläger, Leiter des Lehrstuhls für  
Dienstleistungsmanagement an der TU Braunschweig, im Interview

senkundengeschäft relevant. Dort waren die 
Kunden lange anonym. Mittlerweile wird auf 
der Ebene des einzelnen Kunden analysiert, 
um zielgerichtet Angebote unterbreiten zu 
können. Werden Wirkungsbeziehungen und 
Zusammenhänge erst mal verstanden, kön-
nen diese im nächsten Schritt auf Algorith-
men übertragen und damit automatisiert 
werden. Für Unternehmen mit kleinem Kun-
denstamm ist das weniger relevant, da dort 
jeder Kunde persönlich betreut wird.

Wie sieht gelungenes Customer-Relation-
ship-Management aus?
Der Kunde wird nicht mehr als reiner Trans-

rung. Oder es handelt sich um Maschinen 
wie Geldautomaten oder Online Tools. Auch 
dort muss sichergestellt werden, dass es 
keine Probleme gibt, der Konsument zufrie-
den ist und deshalb loyal bleibt. 

Welche neuen Technologietrends verän-
dern die Kundenbetreuung?
Der Megatrend ist sicherlich die Automati-
sierung. Durch neue Technologien lernen 
wir mehr und schneller über den Kunden. 
Das sind Wachstumsbereiche, die viel mit 
Digitalisierung zusammenhängen und den 
Möglichkeiten, die sich aus Datenverfügbar-
keit ergeben. Das ist insbesondere im Mas-

VON STEPHANIE LINK

Herr Prof. Dr. Woisetschläger, 
womit beschäftigt sich die 
Dienstleistungsmanagementforschung?
Der Begriff hat eine Marketing- und eine 
Managementperspektive. Es geht um die 
Vermarktung von Dienstleistungen, also 
Marketing. Die Managementperspektive 
kommt insbesondere dadurch zustande, 
dass sowohl bei personenintensiven als 
auch bei technologiegetriebenen Dienstleis-
tungen etwas zwischen der Zentrale und 
dem Endkunden steht. In Filialen oder im 
Franchise stehen Menschen, die gemanagt 
werden müssen, Stichwort Mitarbeiterfüh-
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Hoch über Braunschweig: Prof. Dr. David M. 
Woisetschläger erforscht an der TU Braun-
schweig Dienstleistungsangebote.

aktionspartner aufgegriffen, sondern Ziel ist 
es, eine Beziehung zu manifestieren. Das ist 
mit Anstrengung verbunden, denn in den 
Kunden muss investiert werden. Der Auf-
wand lohnt aber, denn ein loyaler Kunde 
kauft mehr und höherpreisig und ist somit 
wertvoller. Gerade wenn man sich gesättigte 
Märkte wie den Mobilfunkbereich anschaut, 
ist es wichtig, die Kundenbasis stabil zu hal-
ten. Große Mobilfunkanbieter verlieren 
über eine halbe Million Kunden pro Monat. 
Von daher müssen Anbieter zwei Stellhebel 
ausspielen, die Gebundenheit und die Ver-
bundenheit. Durch Services muss eine Ver-
bundenheit zum Konsumenten hergestellt 
werden. Gleichermaßen müssen ein paar 
Barrieren aufgebaut werden, um Kunden an 
die bestehende Beziehung zu binden. 

Da kann man auch einiges falsch machen, 
wenn man sich die aktuellen Schlagzeilen 
über O2 ins Gedächtnis ruft, oder?
Das kann man so und so sehen. Vielleicht 
ist es etwas ungeschickt, so vorzugehen, im 
Grundsatz sind die Beweggründe aber eini-
germaßen nachvollziehbar. Häufig ist es so, 
dass Neukunden attraktive Deals bekom-
men und Bestandskunden bei einer ver-
säumten Kündigung auf einmal das Dop-
pelte im Vergleich zu Neukunden zahlen 
müssen. Kunden betrachten nicht nur ihr 
eigenes Input-Output-Verhältnis, sondern 

vergleichen. Fairness spielt eine wichtige 
Rolle in der Kundenbeziehung. Dadurch 
kommt es dann zu Kündigungsbewegungen. 
Und dafür hat sich O2 eine Lösung überlegt. 
Je länger eine Kundenbeziehung besteht, 
desto attraktiver werden die Konditionen. 
Wird der Vertrag gebrochen, fallen diese 
Konditionen weg. 

Sprechen wir übergeordnet nicht 
eigentlich von Markenimages, die von 
zufriedenen Kunden beeinflusst werden?
Organisational sind Markenmanagement 
und CRM voneinander getrennt. Es sollte 
aber natürlich aus einem Guss sein. Denn 
im Grunde ist Marke die Bewusstseinsge-
genwärtigkeit all dessen, was Konsumen-
ten mit einer bestimmten Leistung verbin-
den. Und da spielen neben dem Design und 
der Zuverlässigkeit eines Produktes auch 
Aspekte wie die Freundlichkeit des Verkäu-
fers bis hin zum Beschwerdemanagement 
eine Rolle. Und Markenimage baut sich über 
Kommunikation, Erfahrungen und Mund-
propaganda auf. Wenn man das Image der 
Deutschen Bahn betrachtet, gibt es Wert-
versprechen wie Schnelligkeit und Ent-
spannung, die erfolgreich aufgebaut wur-
den, aber auch die negative Assoziation mit 
Unpünktlichkeit. Das zeigt auch, dass für 
Konsumenten nicht das Produkt, der Zug, 
im Fokus steht, sondern Dienstleistungsbe-

standteile zur Wahrnehmung der Markenat-
tribute gehören.

Mangelnde Ehrlichkeit gegenüber ihren 
Kunden ist nun auch ein Markenattribut 
von Volkswagen, oder?
Es ist Fakt, dass sich das Markenimage 
aufgrund des Abgas-Skandals in den letz-
ten Jahren deutlich verschlechtert hat. In 
der Automobilindustrie steht das Thema 
natürlich weit oben, aber andere Unter-
nehmen sind auch nicht frei von Skanda-
len. Wenn man auf der Autobahn 120 km/h 
fährt, beträgt die Geschwindigkeit in Wirk-
lichkeit 110 km/h. Da kann man auch fragen, 
warum der Tacho Informationen anzeigt, die 
so nicht stimmen. Das Problem ist, dass Kun-
den und Kundenwünsche nicht richtig ernst 
genommen werden. Indem Leistungen vor-
gesetzt werden und der Kunde das gefälligst 
so zu konsumieren hat, wird er bevormun-
det. Das funktioniert so aber nicht mehr. 
Der Konsument hat auch über die sozialen 
Medien neue Möglichkeiten, sich zu soli-
darisieren und über gemeinsamen Wider-
stand zu Veränderungen beizutragen. Das 
ist etwas, was nicht nur die Automobilin-
dustrie überrascht, dass sie auf einmal eine 
Beziehung auf Augenhöhe zu ihren Kunden 
herstellen soll.

Unter dem Titel „Zukunft der Arbeit unter 
dem Zeichen von Digitalisierung und 
Automobilkrise“ referieren Sie über neue 
Geschäftsmodelle in der Automobilindus-
trie. Wie sehen diese aus?
Vordergründig wird natürlich immer über 
Elektromobilität und die Ablösung des Ver-
triebs von Verbrennerfahrzeugen durch den 
Vertrieb von alternativ angetriebenen Fahr-
zeugen gesprochen. Was ich viel interessan-
ter finde, ist das Thema Mobilitätsdienstleis-
tungen und generell unser Verhältnis zum 
Auto. Stichwort Sharing Economy, wenn 
Nutzen eine größere Bedeutung als Besit-
zen hat. Konsumenten haben situativ das 
Bedürfnis nach unterschiedlichen Formen 
von Individualmobilität. Ich denke, dass 
Peer-to-Peer Sharing deshalb zukünftig noch 
stärker als das jetzt verfügbare klassische 
Anbieter-dominierte oder kommerziell ori-
entierte Sharing zunehmen wird. Gleicher-
maßen kann man das Auto auch als Ökosys-
tem auffassen. Im Grunde ist es ein Handy 
mit vier Rädern, für das es alle möglichen 
weiteren Zusatzservices geben kann.

Zusatzservices wie beispielsweise?
Beispielsweise die Idee, dass situativ 
bestimmte Leistungen, die in dem Auto ver-
baut sind, per Abonnement dazu gebucht 
werden können. In einem Stau könnte 
das Auto auf Wunsch automatisiert fah-
ren, was realistisch ist, weil die Geschwin-
digkeiten gering sind. Oder die Möglich-
keit Autos intelligenter zu vernetzen. Dann 
könnte im Abgleich mit meinem Outlook 
Terminkalender ein Termin zur Wartung 
in der Werkstatt vereinbart werden. Sol-
che Services erleichtern den Alltag und 
Konsumenten haben dafür sicherlich eine  
Zahlungsbereitschaft. FO
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Produkte sollten also zugunsten erweiter-
ter Services neu gedacht werden?
Definitiv, denn Kunden suchen nicht per 
se nach neuen Produkten, sondern nach 
Lösungen für ihre Probleme. Typischer-
weise suchen sie nach einem Leistungsbün-
del und das besteht möglichweise aus tan-
giblen Bestandteilen. Es besteht aus einem 
Produkt, aber eben auch aus darum gela-
gerten Dienstleistungsbestandteilen. Im 
Grunde geht es darum, dass man immer 
wieder fragt, welche Bedürfnisse der Konsu-
ment hat und wie diese bestmöglich erfüllt 
werden können. Und vor dem Hintergrund 
neuer technologischer Möglichkeiten ergibt 
sich dann etwas, was man sich vorher nicht 
zu denken traute oder was man vielleicht 
mal als Visionär überlegt hatte und jetzt rea-
lisieren kann.

Bereits zum sechsten Mal wurde 2017 
die Fußballstudie um das 
Vereinsmarkenranking der Erst- 
und Zweitligisten veröffentlicht. 
Lassen sich dort Beruf und 
private Leidenschaft vereinen?
Zum Fußball haben meine Co-Au-
toren und ich eine gewisse Affi-
nität. Das Ranking machen wir 
durchaus aus Publicity-Gründen. 
Hintergründig sammeln wir darü-
ber hinaus Daten für weitere For-
schungsfragen, die dann in Wis-
senschaftsmagazinen erscheinen. 
Wir schlagen also zwei Fliegen mit 
einer Klappe. Wir veröffentlichen 
nicht nur in Spitzenforschungs-
magazinen, sondern verbreiten 
einfach kommunizierbare Aus-
wertungen und nutzen diese wie-
derum als Aufhänger, um mit der 
Praxis in die Diskussion zu kom-
men. Erfahrungsgemäß ergeben 
sich daraus nicht nur Anknüp-
fungspunkte zu fußballrelevan-
ten Themen, sondern auch zu 
anderen Fragestellungen. Typi-
scherweise sitzen viele Unter-
nehmen auf einem riesigen 
Datenschatz, haben aber intern 

niemanden, der die Zeit oder vielleicht auch 
die Fähigkeiten hat, sich um diese Auswer-
tungen zu kümmern.

Ist das Markenmanagement für die TU 
Braunschweig?
Es leistet vielleicht einen Beitrag zum Mar-
kenmanagement. Ich bin mir nicht ganz 
sicher, ob das im Sinne der Uni ist, weil sich 
die Uni, wenn ich das recht verstehe, nicht 
als Fußballuni positionieren möchte [lacht]. 
Aber es bringt die Uni sicherlich in die Presse 
und vielleicht entscheidet sich deshalb der 
eine oder andere Studierende, sein Studium 
in Richtung Wirtschaftswissenschaften aus-
zurichten. Das würde mich natürlich freuen. 

Vor welchen Herausforderungen 
stehen Sie heute, denen Sie bei Ihrem 
Amtsantritt vor sieben Jahren noch nicht 
gegenüberstanden? 

Am Anfang hat man die Vorstellung, es 
gäbe viel Freiheit für Forschung und natür-
lich möchte man auch die eigene Erfahrung 
in der Lehre weitergeben. Aber mittler-
weile ist die Hauptherausforderung eigent-
lich die Arbeitseffizienz aufgrund der vie-
len administrativen Belastungen. Ich habe 
das Gefühl, dass die Uni immer bürokrati-
scher wird. Statt einer Kultur des Vertrau-
ens, bei der viel informell geschieht, hat 
sich eine Kultur der Kontrolle oder eine Kul-
tur des Reportings etabliert. Das ist nichts, 
was hier an der Uni entstanden ist, sondern 
bei den Ministerien. Und das ist etwas, was 
ich unglücklich finde, weil das nicht moti-
vationsfördernd wirkt. Wir sollten eigent-
lich Neues kreieren und Leistungen in den 
Vordergrund stellen, anstatt Reportings mit 
Auswertungen über das, was wir geleistet 
haben, zu schreiben. 

Welche Projekte planen Sie 
zukünftig? 
Im Sommersemester machen wir ein 
gemeinsames Projekt mit Onlineliga. 
Das ist ein Braunschweiger Startup, 
das in Kürze mit einem virtuellen 
Fußballmanagerspiel deutschland-
weit an den Start geht. In dem Pro-
jekt geht es dann um Neukundenak-
quise. Die Studierenden erforschen 
empirisch, wie Konsumenten für das 
Spiel begeistert werden können und 
was sie wiederum davon abbringt. 
Zudem werden wir wieder mit OBI 
ein Service Innovation Seminar 
machen, in dem zukünftige Innovati-
onen entwickelt und anschließend im 
Markt angeboten werden.

Wirkt sich Ihr Beruf auch auf Ihr 
alltägliches Leben aus?
Ich bin da hybrid. Je nach Situation. 
Ich habe schon die Tendenz, gewisse 
Dinge mehr zu hinterfragen. Wenn 
man im Restaurant sitzt und wird 
zehn Minuten lang nicht bedient, dann 
hat man das natürlich schon als Anek-
dote für den Hörsaal vorbereitet.

Markenmeister: In der jährlich vom 
Lehrstuhl herausgegebenen Fußball- 
studie ist Borussia Dortmund vorn.
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Wirklich gute 
Wirtschaftslage
NEUJAHRSEMPFANG DER 
INDUSTRIE- UND HANDELS-
KAMMER BRAUNSCHWEIG 

Es war der diesjährige Neujahrsemp-
fang mit den meisten Gästen, dem viel-
fältigsten Gastronomieangebot und den 
längsten Reden. Mehr als 1.200 Gäste 
kamen in die Braunschweiger Stadthalle 
zum Empfang der Industrie- und Han-
delskammer Braunschweig, großzügig 
gesponsert vom Industrieklub Braun-
schweig, der in diesem Jahr sein 100-jäh-
riges Bestehen feiert (siehe Seite 24 bis 
27). Für den schwungvollen musikali-
schen Rahmen, inklusive imposantem 
Indoor-Feuerwerk, sorgte das Orchester 
der TU Braunschweig. Positive Signale 
sendete IHK-Präsident Helmut Streiff in 
seiner Rede, der die wirtschaftliche Lage 
als „wirklich gut“ bezeichnete und das 
dynamische Wachstum der Region her-
vorhob. Zudem warb er u. a. dafür, die 
Elektromobilität gemeinsam mit Volks-
wagen zu gestalten und die Zusammen-
arbeit mit der Nachbarkammer Lüne-
burg-Wolfsburg zu vertiefen. Weitere 
Sprecher: Umweltminister Olaf Lies 
und Volker Heemsoth, Vorsitzender des 
Industrieklubs, der an die Politik appel-
lierte: „Betreiben Sie wieder interes-
sante, glaubwürdige und zukunftswei-
sende Politik für unsere Gesellschaft …“

DAS VIDEO  
ZUM EVENT AUF 
www.standort38.de
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Zweiter Erster
MAGNI&FRIENDS NEUJAHRSEMPFANG

Elf Tage nach Weihnachten und vier Tage nach Silvester wurde 
in Braunschweig schon wieder gefeiert – und zwar beim ersten 
Neujahrsempfang 2018. Magni&Friends, um Annette Schütz, 
Andrea Hanke, Martin Bretschneider und Martin K. Burghartz 
hatten zum zweiten Mal in die Räume der Gingco.Net Werbe-
agentur GmbH & Co. KG, Karrenführerstraße 1-3, eingeladen. 
Hoch über den Dächern der beleuchteten, verregneten Innen-
stadt waren die Gäste zum zweiten Mal Erster und ließen es 
sich bei Live-Musik, kühlen Getränken und Fingerfood des 
Land-Gasthaus Wendezeller Stuben richtig gut gehen. Und was 
gab es zu feiern? „Das lässige Miteinander in der Stadt, in die-
sem ganz besonderen historischen Viertel, mit Menschen, die 
es sich zu treffen lohnt. Menschen, die mit Herz, Enthusias-
mus und Verstand das Beste wollen und gemeinsam schaffen“. 
Für Freundschaft und gegenseitige Unterstützung steht Mag-
ni&Friends – und das merkte man diesem angenehm lockeren 
und ungezwungenen Neujahrsempfang an.
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Humanität  
und Heimat
NEUJAHRSEMPFANG DER 
STADT BRAUNSCHWEIG

2017 war ein Jahr der Feiern und Jubi-
läen für Braunschweig: Unter anderem 
prägten 500 Jahre Reformation, zehn 
Jahre Stadt der Wissenschaft und zehn 
Jahre Netzwerk gegen Kinderarmut das 
Geschehen in der Stadt. Oberbürgermeis-
ter Ulrich Markurth appellierte vor rund 
300 Gästen aus Politik und Verwaltung, 
Wirtschaft, Kirche, Sport, Kultur und 
Wissenschaft beim Neujahrsempfang 
an die Humanität und Heimat: „Heimat 
ist wichtig. Das ist der Ort, wo man sich 
wohlfühlt, wo man geerdet ist und wo 
man sich sicher fühlen kann.“ Braun-
schweig beschrieb er einmal mehr als 
weltoffene Stadt Braunschweig. Dabei 
lobte er besonders die vielen Ehrenamt-
lichen, die sich in der Kommunalpolitik, 
in Initiativen und Vereinen einsetzen. 
„Bürgerbeteiligung zählt zu den an-
strengendsten Dingen – Demokratie ist 
anstrengend, aber unabdingbar!“ 
Als weitere Rednerin gab TU-Präsidentin 
Anke Kaysser-Pyzalla ein Bekenntnis zur 
Region ab: Wir sind heute gerne die Uni-
versität in dieser Stadt und Region. Wir 
fühlen uns hier wunderbar aufgehoben.“
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Gemeinsam 
für Kinder
BRAUNSCHWEIGER 
BENEFIZBALL

Michael Schwarze, Vorsitzender des 
Vereins „Eine Region für Kinder e.V.“ 
und Initiator des Projektes „Benefiz 
38: Eine Region bewegt was!“ (siehe 
Porträt, Standort38, November 2017) 
war gerührt, begeistert und dankbar: 
„Das, was in den letzten 15 Monaten 
im Zusammenhang mit dem Projekt 
„Benefiz 38: Eine Region bewegt was!“ 
alles passiert ist, ist für mich noch gar 
nicht so richtig greifbar. Ich habe in 
der Zeit so viele tolle Menschen ken-
nengelernt, die bereit waren, mich in 
meinem Vorhaben zu unterstützen“, 
sagte er. Der krönende Abschluss war 
der Braunschweiger Benefizball in der 
Stadthalle, u. a. mit dem Staatsorches-
ter und der A-Formation des Braun-
schweiger Tanz-Sport-Clubs. Am Ende 
konnte die Spendensumme von über 
210.000 Euro vor 750 Besuchern ver-
meldet werden. Schwarze betonte: 
„Jeder Einzelne von Ihnen hat sei-
nen Betrag zu diesem tollen Ergebnis 
geleistet. Gemeinsam haben wir dafür 
gesorgt, dass ein Zentrum zur Paten-
ausbildung aufgebaut werden kann.“ FO
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www.magniviertel.de/koerner

Körner Einrichtungshaus GmbH & Co. KG
Am Magnitor 3 · 38100 Braunschweig
Tel. 0531 45384 · koerner@magniviertel.de

Seit 2003 überzeugt das Erfolgsmodell
moule mit innovativen Verwandlungs-
funktionen.

moule-small. Kompakter Zweisitzer mit
Drehsitzen, wahlweise mit zusätzlichen
seitlichen Tischeinlagen. Einzelelemente
links und rechts; jeweils vorschwenkbar.
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Gute Vorsätze
NEUJAHRSEMPFANG  
DER BLSK UND DER  
SALZGITTER ZEITUNG

Eine Hantel, ein Turnkasten und zahl-
reiche Deko-Äpfel in allen Größen auf 
der Bühne des Neujahrsempfangs der 
Braunschweigischen Landessparkasse 
(BLSK) und der Salzgitter Zeitung sym-
bolisierten: Es gibt verschiedene Wege, 
um sich über das Jahr gesund und fit zu 
halten. Unter dem Motto „Mit guten Vor-
sätzen ins neue Jahr“ startete man mit 
170 Gästen bei einem leichten Buffet vom 
Caterer Harzwald und kühlen Cocktails 
gut durch. Unter anderem waren Heinz 
Jörg Fuhrmann, Vorstandsvorsitzender 
der Salzgitter AG, MAN-Werkleiter Tho-
mas Rennemann und Salzgitters Ober-
bürgermeister Frank Klingebiel zum Fit-
ness-Auftakt gekommen. Zwar konnte 
Christiane Voss, Leitung Firmenkunden 
der Braunschweigischen Landesspar-
kasse für den Bereich Salzgitter, den gut 
gelaunten Anwesenden keine höheren 
Zinsen versprechen, dafür aber W-Lan in 
den Salzgitteraner Bankräumen. SZ-Re-
daktionsleiter Jürgen Stricker kündigte 
eine neue Serie mit dem Titel „So liebt 
Salzgitter“ an. Mit Liebe ins neue Jahr – 
was kann es besseres geben?

BZV-Geschäftsführer Claas Schmedtje, BLSK-Vorstandsmitglied Marc Knackstedt, Sparkassen-Re-
gionalleiter Oliver Fuchs, Christiane Voss (BLSK Leitung Firmenkunden Salzgitter), Salzgitters 
Polizeichef Volker Warnecke, Oberbürgermeister Frank Klingebiel, MAN-Werkleiter Thomas Renne-
mann, SZ-Redaktionsleiter Jürgen Stricker, BZ-Chefredakteur Armin Maus, Michael Gensicke (tech-
nischer Geschäftsführer bei Bosch in Salzgitter), Landtagsabgeordneter Peter-Jürgen Schneider 
(SPD) und Heinz Jörg Fuhrmann (Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG) beim Neujahrsempfang.
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Stimmungsvoll
FLIESEN DEHM NEUJAHRSEMPFANG

Der stimmungsvollste Neujahrsempfang der Region 38 fand 
einmal mehr in den mit vielen Kerzen illuminierten Räu-
men des Fliesenfachgeschäfts Dehm im Heinenkamp statt. 
Ulla und Gerhard Dehm hatten die Wolfsburger Promi-
nenz eingeladen. Und die verbrachte gerne Zeit zwischen 
hochwertigen Badewannen und exklusiven Duschkabinen, 
genoss das Buffet (u. a. Rouladen und Rotkohl) von Gastro-
nom Giacomo Occhipinti und musikalische Delikatessen 
aus Pop- und Jazz-Arrangements von Giorgio Claretti am 
Flügel. Die entspannten Gäste spendeten wieder gerne für 
das Projekt „S.T.A.R.K“ der Antonius-Holling-Stiftung.

Intensive Diskussion
NEUJAHRSEMPFANG DES DEUTSCHEN 
HOTEL- UND GASTSTÄTTENVERBANDES

Unter dem Motto „Alles wird anders … Sie dürfen gespannt sein!“ 
lud der Dehoga Kreisverband Region Braunschweig-Wolfenbüt-
tel zum Neujahrsempfang in die Dornse des Altstadtrathauses in 
Braunschweig. Die Traditionsveranstaltung wurde erstmals in Form 
einer Podiumsdiskussion durchgeführt. Mit dabei waren u. a. Bernd 
Weymann, 1. Vorsitzender des Verbandes, Helmut Streiff, Präsident 
der IHK Braunschweig, und Petra Gellermann, Leiterin der Johan-
nes-Selenka-Schule. Die Themen waren unter anderem das Über-
nachtungsangebot, Hotelansiedlungen und die Fachkräftegewinnung.
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Erfolgreich,  
aufregend,  
herausfordernd
NEUJAHRSBRUNCH DER 
VOLKSWAGEN FINANCIAL 
SERVICES AG 

„Und läuft und läuft und läuft …“ könnte 
man in Anspielung an einen VW-Kä-
fer-Werbespot, der vor genau 50 Jahren 
ausgestrahlt wurde, auch von der Volks-
wagen Financial Services AG behaupten. 
„Es war ein gutes Jahr mit exzellenten 
Ergebnissen. 2018 wird ein aufregen-
des und herausforderndes Jahr“, verkün-
dete Lars Henner Santelmann, Vorstand-
schef Volkswagen Financial Services, in 
seiner Begrüßungsrede zum entspann-
ten und hochwertigen Neujahrsemp-
fang-Brunch vor rund 340 Gästen aus Kul-
tur und Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik. Auch Finanzvorstand Frank Fied-
ler war positiv gestimmt und teilte mit, 
dass man den Gewinn auch im vergange-
nen Jahr kräftig gesteigert hat: Für das 
Jahr 2016 konnte VWFS einen operati-
ven Gewinn von 2,1 Milliarden Euro aus-
weisen. „Wir haben einen neuen Rekord 
hingelegt und gehören zu den Top 20 des 
deutschen Bankenmarktes“. Die Digita-
lisierung nimmt weiter Fahrt auf beim 
dynamischen Finanzdienstleister, neue 
Geschäftsmodelle werden konsequent 
(weiter-)entwickelt. Dienstleistungen wie 
digitale Bezahldienste für das Parken, Tan-
ken, Laden und die Maut, aber auch eine 
Gebrauchtwagenplattform wird Kunden 
zukünftig noch enger an das Unterneh-
men binden. Die Gäste genossen das viel-
fältige Speisenangebot mit geflämmten 
Jakobsmuscheln, Sushi über Flank-Steaks 
bis hin zu selbstgemachten Trüffeln.
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Der Mann, der  
Millionäre macht
GÜNTHER JAUCH PRÄSENTIERTE WEINE IM 
RESTAURANT TERRA IN WOLFSBURG 

Er ist Quizmaster, Quotenkönig und einer der beliebtesten Deut-
schen: Günther Jauch. Zum Publikumsliebling avancierte er ab 
1999 mit der RTL-Sendung „Wer wird Millionär“, die zu den bekann-
testen Fernseh-Quiz-Formaten in Deutschland zählt. Sein Privat-
leben schottet der Großverdiener sehr gut ab, bekannt ist jedoch, 
dass er im Jahr 2010 das Weingut von Othegraven übernommen 
hat. Bei einem Winzerdinner im Restaurant Terra im The Ritz-Car-
lton, Wolfsburg, stellte der Moderator die Weine seines Weingutes 
vor. Während eines Vier-Gang-Menüs probierten rund 60 Gäste die 
edlen Tropfen und erhielten interessante Einblicke in sein Weingut.

„Herausforderndes Jahr“
NEUJAHRSEMPFANG DER SPD BRAUNSCHWEIG 

Im Zeichen der Sondierungsverhandlungen im Bund stand Mitte 
Januar der Neujahrsempfang der SPD Braunschweig. „Das Jahr 
2017 war ein turbulentes, aber erfolgreiches, das Jahr 2018 wird ein 
herausforderndes Jahr“, erklärte Dr. Christos Pantazis, stellvertre-
tender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und Vorsitzender 
der SPD Braunschweig, im vollbesetzten Congress-Saal der Stadt-
halle. Weitere Redner waren u. a. Stephan Weil, Niedersächsischer 
Ministerpräsident, Ulrich Markurth, Oberbürgermeister der Stadt 
Braunschweig, Dr. Carola Reimann, Niedersächsische Ministe-
rin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, und Falko Mohrs, 
betreuender Bundestags abgeordneter für Braunschweig, der sagte: 
„Die SPD habe werde in Deutschland gebraucht, um diejenigen zu 
unterstützen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“.

Oskar Majewski, stellvertr. Küchenchef des Restaurants Terra im 
The Ritz-Carlton, Wolfsburg, Günther Jauch, und Marcus Scharon, 
Director of Operations The Ritz-Carlton, Wolfsburg. 

Stephan Weil, Niedersächsischer Ministerpräsident, appellierte in 
seiner Rede an die Verantwortung der SPD und daran „das Deutschland 
weiter ein fester Bestandteil der europäischen Idee ist.“
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Weihnachtlicher  
Schulterschluss
19. STEINBERG-DIALOG IN GOSLAR

Guter Abschluss für das Zusammenwachsen der Region Braun-
schweig-Wolfsburg kurz vor Jahresende. Die neu gewählte Präsiden-
tin der IHK Lüneburg-Wolfsburg, Aline Henke und der Braunschwei-
ger IHK Präsident Helmut Streiff übten auf dem 19. Steinberg-Dialog 
einen inhaltlichen und emotionalen Schulterschluss. Gemeinsam 
werde man in vielen Feldern kooperieren, betonten beide Amtsträ-
ger, die sich erkennbar gut vertragen. Die 65 Gäste quittierten die 
Statements mit kräftigem Applaus. Zuvor waren sie zu einer vor-
weihnachtlichen, sonnigen Wanderung – mit toller Aussicht auf die 
Granetalsperre – rund um den Goslarer Steinberg aufgebrochen.

Sorgten für ein starkes Signal für die Region:  Die Weihnachts-Wirtschafts-Wanderer der Region 38.

Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth, Landtagsvizeprä-
sident Frank Oesterhelweg, Aline Henke und Helmut Streiff, Martin K. 
Burghartz und Almwirt Burkhard Rösner.
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Der Wandel in der Welt
NEUJAHRSEMPFANG DES INTERNATIONALEN 
FREUNDESKREISES IN DER AUTOSTADT

Im Themenkino der Autostadt trafen sich Mitglieder und Gäste des Inter-
nationalen Freundeskreises zum Neujahrsempfang. Thema des Abends: 
Der Wandel. Passend dazu stellte sich Roland Clement, seit Septem-
ber Vorsitzender der Autostadt-Geschäftsführung, dem Publikum vor. 
Anschließend sprach der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert eindrücklich über die Aufgaben, denen sich die Politik stellen muss – 
um nicht durch Digitalisierung und Globalisierung abgehängt zu werden: 
„Europa ist die intelligenteste Antwort auf die Herausforderungen unse-
rer Zeit“. Für ihn steht auch fest: „Wir werden unsere westlichen Werte 
entweder gemeinsam verteidigen oder sie nicht halten können.“

Oberbürgermeister Klaus Mohrs, Prof. Dr. Norbert 
Lammert und IFK-Präsidentin Elisabeth Pötsch.

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

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

Falk-Martin Drescher
Head of Content
drescher@mediaworldgmbh.de
Telefon 0531 482010-22
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Dein erster
Schritt sollte
passen.

JOb recruiting 4.0Auszubildende
, Fach- und Führungskräfte

finden Sie über Stadtglan
z Y.

Erstausgabe Februar 2018

Das Magazin
Ihre Stellenanzeige

Ihre Story

Reichweitenerhöhung
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Hat es Ihnen in Ihrer beruflichen Lauf-
bahn schon mal den Boden unter den 
Füßen weggezogen? Haben Sie Situatio-
nen erlebt, die Sie auch Jahre später noch 
verfolgen? Wie sind Sie mit diesen Erlebnissen umgegangen? Augen 
zu und durch? Nicht drüber nachdenken - Haken dran? Nun, das 
ist eine übliche Bewältigungsstrategie. Doch diese Strategie hat oft 
einen hohen Preis! 

Wir stoßen in unterschiedlichsten Unternehmen immer wieder 
auf das gleiche Phänomen. Einzelne Mitarbeitende oder Mitarbei-
tergruppen sind geradezu blockiert und erstarrt. Und das auf eine 
aggressive Art und Weise. Innovationen werden ausgebremst oder 
torpediert. Und Beiträge bestimmter Personen oder Führungskreise 
kategorisch ausgesessen oder angefeindet. 

Aber wie entsteht eine solche Haltung? 
Im Grunde laufen immer wieder die gleichen Prozesse ab. Mitarbei-
tende durcherleben ein Ereignis mit einer traumatischen Wirkung. 
Das kann eine Firmenübernahme sein, die Auflösung einer Abteilung 
oder der Verlust von Kompetenzen. Statt froh zu sein über den Erhalt 
des Arbeitsplatzes, wird alles vom Verlust der Bezugsgruppe oder der 
ehemaligen Stellung überschattet. 

In einem traditionsreichen Unternehmen, das innerhalb weniger 
Jahre mehrere Male übernommen und reorganisiert wurde, hörten 
wir bei der Vorbereitung einer Veranstaltung den Satz: „Der Kollege 
X spricht in kein blaues Mikrofon, denn Blau ist die Logo-Farbe der 
„neuen“ Firma“. Was von außen betrachtet wie ein absurdes Verhalten 

erscheint, steckt uns jedoch in den Genen. 
Denn in der menschlichen Entwicklungs-
geschichte stand in Krisen das Überleben 

des eigenen Stammes im Mittelpunkt. Denn 
dieser sicherte die eigene Existenz und war gleichzeitig identitätsstif-
tend. Und so scheint manches Verhalten befremdlich, psychologisch 
betrachtet ist es eine nachvollziehbare Abwehrreaktion. 

Aber wie geht man mit diesen Blockaden um? 
Wir sind überzeugt, da hilft nur der Gang durch alle Phasen der 
Trauer. Denn im Grunde geht es doch genau darum: den Abschied 
von etwas, das Teil des eigenen Lebens war und unwiederbring-
lich verloren scheint. Es beginnt mit der Phase des „Nicht-Wahrha-
ben-Wollens“. Darauf folgen die Emotionen und damit Trauer, Wut, 
Zorn, Angst. Nach dem Tal der Tränen geht es langsam wieder auf-
wärts. Die Betroffenen schauen nach vorne, suchen Orientierung und 
beginnen Pläne zu schmieden, um sich später wieder neu verorten zu 
können. Entscheidend für diesen Prozess ist, dass jede Phase durch-
lebt wird. Doch in unserer heutigen Lebens- und Arbeitswelt ist für 
Emotionen oft kein Platz. Und damit bleiben einige Menschen in der 
zweiten Phase stecken. 
Was hilft ist Raum, Zeit und vor allem Anerkennung der Emotionen. 
Das ist kein einfacher Weg! Aber es sind für die Betroffenen wich-
tige Schritte vorwärts. Und ja, auch in Unternehmen darf getrau-
ert werden. Und wer sich Begeisterung, Leidenschaft und lebhaftes 
Engagement von seinen Mitarbeitenden wünscht, sollte auch Raum 
für belastende Emotionen ermöglichen.

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.  

DAS TRAUERNDE UNTERNEHMENDAS TRAUERNDE UNTERNEHMEN
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Nice to miet you.

Weitere Informationen:
BZV Medienhaus GmbH
Hintern Brüdern 23
38100 Braunschweig

Ihre Ansprechpartnerin:
Kerstin Radtke
Telefon 0531- 39 00 128
forum-medienhaus@bzv.de
www.forum-medienhaus.de

Repräsentativ, technisch bestens ausgerüstet und flexibel teilbar.
Das ist das Konferenz-Center im BZV Medienhaus. Hier, im Herzen von

Braunschweig, finden Sie die passenden Räume für Ihre Veranstaltung

von 4 bis 400 Personen. Auch beim Konzept, einem Rahmenprogramm,

dem Catering oder der Vermarktung Ihres Events mit aufmerksamkeits-

starken und vergünstigten Werbemöglichkeiten in unseren Medien sind

wir gerne behilflich.

Die passende Location

für Ihre nächste Veranstaltung!

Anz_BZV_Tagung_A4_2017.qxp_Layout 1  26.10.17  14:02  Seite 2



fachmann finanzierte er sich das Studium 
selbst. Während seines Referendari-

ats zum Juristen bemerkte er, dass ihm 
das Strafrecht deutlich mehr zusagt. 

Nach kurzer Zeit als Angestellter 
eröffnete der sportaffine Anwalt im 

Jahr 2005 eine Kanzlei in Braun-
schweig, die er bis heute betreibt. 
Vor sechs Jahren schlug der 

40-Jährige ein neues Kapitel auf 
und absolvierte berufsbeglei-
tend eine Ausbildung zum Pro-
fessional Speaker. Altun: „Ich 
habe bereits zu meiner Zeit in 
der Versicherungsbranche 
mein Interesse an Rhetorik 
bemerkt.  Meine Fähigkei-
ten wollte ich dann ver-
feinern.“ Zunächst sei 
dies nur als Weiterbil-
dung für seine Tätigkeit 
als Strafverteidiger vor 
Gericht gedacht gewe-
sen. Mit der Zeit fand 
er aber immer größe-
ren Gefallen daran, 
auf der Bühne zu 
stehen. Heute ist er 
bestrebt, ein ausge-
wogenes Verhältnis 
als Strafverteidiger 
und zum anderen als 

Vortragsredner zu fin-
den. In letzterer Funk-

tion ist Dr. Erkan Altun 
am 7. Februar mit dem Vor-

trag „Charakter.stärken – Ein 
Plädoyer für Werte und Moral“ zu 
Gast im BZV Medienhaus, Hintern 
Brüdern 23. Wir sprachen vorher 
mit ihm über den Inhalt seines 
Programms. 

Rechtsanwalt und Professional Speaker 
Dr. Erkan Altun will seine Zuhörer auf 
eine Reise zur dunklen Seite ihrer  
Persönlichkeit mitnehmen

„Finde deinen inneren 
Muhammad Ali“

VON TOBIAS BOSSE

Dr. Erkan Altun ist ein Gastarbeiterkind. Er kam 1977 in 
Salzgitter auf die Welt und wuchs im Ortsteil Freden-
berg auf, wo er auch sein Abitur ablegte. Ein Abschluss, 
der aufgrund seiner Sozialisation nicht selbstverständ-
lich war. Das Umfeld war schwierig, viele seiner Freunde 
gerieten auf die schiefe Bahn. Dem entging er wohl auf-

grund des Boxsports. „Das hat mich Disziplin gelehrt und mich mehr 
oder weniger von der Straße ferngehalten“, sagt er heute in seinem 
Büro am Kalenwall in Braunschweig. Später ging er zur Bundeswehr 

und entschied sich für ein Studium der Rechtswissenschaften in 
Hannover. Mit einer Tätigkeit als Versicherungs-
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Herr Dr. Altun, ist der Mensch von Natur 
aus böse oder schlecht?
Weder noch. Es gibt aber bestimmte Veranla-
gungen, die unserer Entwicklung geschuldet 
sind, die gewisse Tendenzen geben. Die meis-
ten Menschen würden sich als grundsätz-
lich „gut“ bezeichnen und ignorieren dabei 
oftmals die dunklen Seiten ihrer Persönlich-
keit, die aber zweifelsohne vorhanden sind. 
Darauf gehe ich in meinem Vortrag speziel-
ler ein und provoziere mein Publikum gerne 
auch damit. 

Was ist Ihre dunkelste Eigenschaft?
Es gibt natürlich dunkle Seiten, die … (zögert). 
Natürlich spricht man nicht offen über alles, 
aber man sollte es sich zumindest selbst ein-
gestehen. Dunkle Eigenschaften müssen 
aber auch nicht schlecht sein. Neid beispiels-
weise kann schlechtes hervorrufen. Aber 
auch ein starker Antrieb sein. Es kommt 
darauf an, wie man es kanalisiert. Das setzt 
aber voraus, sich über den Neid bewusst zu 
werden. 

Was macht einen starken Charakter aus?
Charakterstärke entsteht von innen. Etwa 
dann, wenn die persönlichen Werte mit 
dem eigenen Handeln in Einklang stehen. 
Handelt ein Mensch in Konfliktsituationen 
nach seiner Moral, völlig unabhängig davon, 
ob es zu seinem Nachteil ist, ist es ein starker 
Charakter. Als Muhammad Ali sich damals 
entschied, nicht in den Vietnam-Krieg zu 

ziehen, weil es mit seinen Werten nicht ver-
einbar war, wusste er, dass diese Entschei-
dung unpopulär war und er dafür auch ins 
Gefängnis muss. Trotzdem hat er es nicht 
getan und auch deshalb wird er heute als der 
größte Sportler aller Zeiten gefeiert.

Kann ein Mensch nach Ihren Vorstellun-
gen überhaupt Fehler im herkömmlichen 
Sinn machen oder bringt einen jede 
Erkenntnis weiter?
Letzteres ist eindeutig der Fall. Fehler zu 
begehen, gehört zum Menschsein dazu. Die 
entscheidende Frage ist, und das zeigt auch 
Charakterstärke, wie gehe ich mit meinen 
Fehlern um. Man kann allerdings nur kon-
struktiv mit seinen Fehlern umgehen, wenn 
man die eigene Schuld sich selbst eingesteht. 

Sind stärkere Charaktere automatisch 
erfolgreicher im Leben?
Das kann man pauschal nicht beantworten. 
Zunächst müsste man ohnehin erst mal defi-
nieren, was Erfolg überhaupt bedeutet. Für 
manche bedeutet es, als ehrlicher und auf-
rechter Mensch durchs Leben zu gehen. Für 
andere ist Erfolg gleichbedeutend mit finan-
ziellem Reichtum. 

Wie schafft man es, seine eigene morali-
sche Identität und Werte zu erkennen und 
zu fördern?
Über Erfahrungen, die man im Laufe des 
Lebens gemacht hat. Es gilt, diese Erfah-

rungen zu reflektieren und sich bewusst zu 
machen. Durch Fehler etwa lernt man seine 
moralischen Grenzen am ehesten kennen. 
Dieser Vorgang läuft jedoch meistens unbe-
wusst ab. Gelingt es, sich dieser Prozesse 
bewusst zu werden, kann man sie selbst 
steuern.

Neigt man nicht zu Egozentrik oder 
Narzissmus, wenn man sich so stark mit 
sich selbst beschäftigt? 
Man sollte eine gesunde Mitte finden. Es ist 
weder gesund, sich völlig egoistisch zu ver-
halten, noch total altruistisch. Ich plädiere 
für ein ausgewogenes Verhältnis. 

Wie viel zählen Werte in einer Welt, die 
immer anonymer und schnelllebiger wird?
Oberflächlich betrachtet, nehmen sie aktuell 
einen sehr großen gesellschaftlichen Stellen-
wert ein. Aber im Konkreten, wenn man mal 
ganz genau hinsieht, setzen sich die Wenigs-
ten mit ihren persönlichen Werten tatsäch-
lich auseinander. 

Was sollen die Zuhörer aus Ihrem Vortrag 
mitnehmen?
Ich möchte, dass sie bezogen auf ihre eigen 
Persönlichkeiten offen sind und ein Gespür 
dafür entwickeln, sich mit sich selbst ausei-
nanderzusetzen. Und zwar nicht nur mit den 
Stärken und guten Seiten, sondern und vor 
allem auch mit den Schwächen und dunk-
len Seiten. 
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VON NADINE ZIMMER

Im Mai 2018 wird erneut der Gemein-
sam-Preis der Braunschweiger Zeitung 
und des Braunschweiger Doms verlie-
hen. Für Unternehmen und Instituti-

onen, die das ehrenamtliche Engagement 
ihrer Mitarbeiter fördern, gibt es den Spezi-
alpreis „Rückenwind“. Die Jury freut sich auf 
Kandidaten-Vorschläge!

Tosender Applaus und ein Publikum, das 
sich zum Beifall erhebt, noch bevor der erste 
Preisträger verkündet wurde – das war im 
vergangenen Jahr einer dieser besonde-
ren Gänsehaut-Momente bei der Gemein-
sam-Preisverleihung der Braunschweiger 
Zeitung im Braunschweiger Dom. 

Der 1925 in Peine geborene Holocaust-Über-
lebende Sally Perel war es, der diesen ganz 
besonderen Moment erschuf.  Perel, dessen 
Geschichte als „Hitlerjunge Salomon“ ver-
filmt worden ist, hielt eine derart bewegende 
Festrede, dass niemand mehr auf den Sitzen 
blieb. Mit seiner Botschaft für Frieden und 
gegen Rassismus begeisterte der 92-Jährige 
die rund 800 Gäste im Dom. Und auch ihn 
selbst berührte dieser Abend. „Dass ich jetzt 
im Braunschweiger Dom eine Friedensrede 
halten darf, ist eine Krönung meines Lebens-
wegs“, sagte Perel vor der Preisverleihung. 

Dieses Jahr im Mai wird der Gemein-
sam-Preis – die große jährliche Auszeich-
nung für bürgerschaftliches Engagement in 
der Region – bereits zum 15. Mal verliehen. 
Seit zwei Jahren gibt es dabei einen Spezi-
alpreis für Unternehmen, die das ehren-
amtliche Engagement ihrer Mitarbeiter 
fördern. Der Preis entstand, als die Gemein-
sam-Aktion als Konzept beim Journalis-
tenpreis „Pro Ehrenamt – Hermann-Wil-
helm-Thywissen-Preis“ des Rhein-Kreises 
Neuss ausgezeichnet wurde. Das Preisgeld 
wollte die Gemeinsam-Jury weitergeben und 
entschied, eine neue Kategorie ins Leben zu 
rufen – für Unternehmen, die das Ehrenamt 
ihrer Mitarbeiter unterstützen. „Jeder, der 
sich ehrenamtlich engagiert, braucht Rück-
halt und Verständnis. In der Familie, im 
Freundeskreis, im Betrieb“, erklärt Armin 
Maus, Chefredakteur der Braunschweiger 
Zeitung. „Wir wissen, dass es Engagierte 
nicht immer leicht haben, ihrem Arbeitge-
ber zu erklären, warum das ehrenamtliche 
Projekt nicht ohne Weiteres zurückstehen 
kann. Der Rückenwind-Preis will Unterneh-
mer und Unternehmen zur Unterstützung 
ermutigen und zugleich das Vorbild derer 
ehren, die ihre gesellschaftliche Verantwor-
tung besonders ernst nehmen.“

Vorbilder ehren und damit zum Nachma-
chen anregen – das ist das Grundrezept des 

Stolz präsentiert Thorsten Sponholz, Sprecher der Betriebsleitung von Siemens Braunschweig, 
den „Rückenwind“-Preis für das Projekt Brückenbauer. Sponholz wird eingerahmt vom Künstler-
paar Uschi Klaas und Heinrich Brockmeier, welche die Metallstatuette gestaltet haben, Laudator 
Julien Mounier, Vorstandsvorsitzender von BS-Energy, und Galerist Olaf Jaeschke.

Vorbilder ehren und zum 
Nachmachen anregen
Neue Kandidaten für den „Rückenwind-Preis“ gesucht

Gemeinsam-Preises, der schon etliche gute 
Ideen des Bürgerengagements ans Licht 
gefördert hat. Der Energieversorger BS 
Energy war 2016 das erste Unternehmen, das 
die Jury überzeugte und mit dem „Rücken-
wind“-Preis ausgezeichnet wurde. Mit sei-
nem Programm „50 mal 500 für Ehren ämter“ 
fördert es Vereine und Non-Profit-Organi-
sationen, in denen sich ihre Mitarbeiter im 
zurückliegenden Jahr mindestens 100 Stun-
den ehrenamtlich engagiert haben. Jeder 
Mitarbeiter kann sich stellvertretend für sei-
nen Verein um eine Spende in Höhe von je 
500 Euro bewerben. Seit 2008 hat BS Energy 

die ehrenamtlichen Wirkungsstätten der 
Mitarbeiter auf diese Weise mit insgesamt 
250.000 Euro unterstützt.

BS Energy beschloss zudem, den Preis 
nachhaltig zu machen. „Unternehmen haben 
viele Möglichkeiten, einen gesellschaftlichen 
Beitrag zu leisten. Gerade wenn sich Arbeit-
geber und Mitarbeiter gemeinsam engagie-
ren, kann großer sozialer Mehrwert entste-
hen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Julien 
Mounier. Das Unternehmen stiftet ein Preis-
geld von 1.000 Euro und eine Skulptur, die 
von „Rückenwind“-Preisträger zu „Rücken-
wind“-Preisträger weitergereicht wird. 
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SCHLAGEN SIE IHRE KANDIDATEN  
FÜR DEN „RÜCKENWIND“-PREIS VOR!

Gesucht sind Unternehmen, öffentliche 
Einrichtungen, Institutionen, die ihren Mit-
arbeitern Freiräume verschaffen oder sie 
mit einem besonderen Modell beim Aus-
üben eines Ehrenamts unterstützen.
Ihr Unternehmen unterstützt Mitarbei-
ter, die sich ehrenamtlich engagieren? Sie 
haben Modelle entwickelt, die das ehren-
amtliche Engagement der Mitarbeiter för-
dern oder honorieren? Bewerben Sie sich 
für den „Rückenwind“-Preis. Auch Bewer-
bungen aus den Vorjahren werden gerne 

erneut entgegengenommen. Erwünscht 
sind auch Vorschläge von Mitarbeitern. 
Senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 15. 
Februar 2018 per Post, Fax oder E-Mail mit 
ausführlicher Begründung, Adresse und 
Telefonnummer des Kandidaten sowie 
Ihren vollständigen Kontaktdaten an:
Braunschweiger Zeitung, Chefredaktion,
Stichwort: Gemeinsam 2018 – „Rücken-
wind“-Preis, Hintern Brüdern 23, 38100 
Braunschweig, Fax: (0531) 3900304, 
E-Mail: gemeinsam@bzv.de
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Karneval & Fußballfieber
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Veranstaltungstipps für Februar 2018

TANZ:  
NIGHT OF THE DANCE

Der irische Stepptanz, der sich durch 
Riverdance zum weltweiten Publikums-
magneten entwickelt hat, zieht sich 
durch das 90-minütige Programm. Das 
internationale Ensemble brilliert mit 
Perfektion und bietet neben den klassi-
schen Choreographien auch Neues. So 
werden schwindelerregende Akrobatik-
einlagen mit klassischen Tanzstilen kom-
biniert. Eine Mischung aus Perfektion, 
Leidenschaft und purer Energie.
TERMIN: 18. Februar, 19:00 Uhr / 
28. Februar, 20.00 Uhr
ORT: Harzer Kultur- & Kongresszentrum / 
CongressPark Wolfsburg

SHOW: AFRIKA! AFRIKA! 
Mit über vier Millionen Zuschauern gilt 
„Afrika! Afrika!“ als eine der erfolgreichs-
ten Showproduktionen der letzten Jahr-
zehnte. Nun kehrt das im Jahr 2005 vom 
österreichischen Aktionskünstler André 
Heller erschaffene Live-Spektakel zurück 
mit 100 Aufführungen in 28 deutsche 
Städte. Fünfzig Tänzer, Musiker, Akrobaten 
und Artisten vollziehen – unterstützt von 
Videokunst und einer Live-Band – einen 
bunten und facettenreichen Spagat zwi-
schen afrikanischer Kultur und modernster 
Live-Technik.
TERMIN: 21. Februar, 19:30 Uhr
ORT: Stadthalle Braunschweig
INTERNET: www.afrikaafrika.de

SPORT: VFL WOLFSBURG 
UND EINTRACHT 
BRAUNSCHWEIG

Die Rückrunde in der 1. und 2. Fußballbun-
desliga läuft bereits auf Hochtouren. Die 
beiden regionalen Topvereine müssen sich 
nach oben kämpfen. Wolfsburg empfängt 
den VfB Stuttgart, ohne Goalgetter Gomez, 
dafür mit dem Neuzugang Renato Steffen. 
Eintracht, von Verletzungssorgen geplagt, 
trifft auf den 1. FC Kaiserslautern.
TERMIN: 3. Februar, 15:30 Uhr / 
4. Februar, 13.30 Uhr
ORT: Volkswagen Arena / Eintracht-Stadion 
Internet: www.vfl-wolfsburg.de /  
www.eintracht.com

UMZUG: 40. SCHODUVEL
„Brunswiek Helau!“ heißt es beim größ-
ten Karnevalsumzug in Norddeutsch-
land. Der „Schoduvel“ schlängelt sich mit 
über sechseinhalb Kilometern Länge, rund 
140 Wagen und mehr als 5.000 feierfreudi-
gen Menschen durch die Braunschweiger 
Innenstadt. Unter dem Motto „Gleich und 
fröhlich, mit viel Jubel, feiert Brunswiek 
den Schoduvel“ fliegen Kamelle und Bol-
chen unter die feiernden Narren am Weges-
rand. Anschließend geht es bei der Zug-
party in der Stadthalle ausgelassen weiter.
TERMIN: 11. Februar, 12:40 Uhr 
ORT: Innenstadt Braunschweig 
INTERNET: www.braunschweiger-karneval.

MUSIK: GENESES 
Europas größte Genesis-Tribute-Band 
zelebriert das Gesamtwerk in einer Best- 
Of-Show aus Hits und Klassikern ihrer bri-
tischen Vorbilder. Neben Songs aus den 
Erfolgsalben „Genesis“, „Invisible Touch“ 
und „We Can’t Dance“ spielen sie auch zahl-
reiche Progressive-, Rock- und Pop-Klassi-
ker von „Selling England By The Pound“, 
„The Lamb Lies Down On Broadway“, „A 
Trick Of The Tail“, „Wind & Wuthering“, 
„Duke“ und  „Abacab“. 
TERMIN: 17. Februar, 20:00 Uhr / 
23. März, 20:00 Uhr
ORT: Kulturscheune Salzgitter/ 
CongressPark Wolfsburg

AUSSTELLUNG:  
EVA’S BEAUTY CASE & 
ADAM’S NECESSAIRE

Was ist Schönheit? Diese Frage beschäftigt 
Menschen bereits seit Urzeiten. Diese Son-
derschau greift die epochen- und auch kul-
turübergreifende Thematik auf und zeigt 
anhand diverser Kostbarkeiten aus „Eva's 
Beauty Case“, wie vielfältig eine Definition 
von Schönheit ausfallen kann. Objekte aus 
der Steinzeit und Zeugnisse der Gegenwart 
veranschaulichen zum einen den Wandel 
von Schönheitsidealen und zum anderen 
die Kontinuität bestimmter Vorstellungen.
TERMIN: 22. Februar – 12. August 
ORT: Braunschweigisches Landesmuseum
INTERNET: www.3landesmuseen.de
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Marion Lenz
hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte  
der Stadt Braunschweig

VON MERLE JANßEN

n unserer Branche arbeiten haupt-
sächlich Männer, daher gibt es auch 
wenige Frauen in Führungspositionen. 
Wir können es uns wirtschaftlich ein-

fach nicht leisten, Gleichstellung eine Priori-
tät zu geben. Dieser Gender-Hype wird sich 
auch irgendwann wieder legen.“ Das Füh-
rungsfrauenfloskel-Bingo ließe sich endlos 
weiterspielen, macht aber nur wenig Spaß. 
Eine Auswahl der besten Sätze findet sich 
im Büro von Marion Lenz. Erst vor kurzem 
hat die Diplompädagogin ihr Büro im Altge-
bäude des Rathauses bezogen, seit Novem-
ber 2017 ist sie der neue Kopf des Gleich-
stellungsreferats in Braunschweig. Nach 17 
Jahren in der Pressestelle des Städtischen 
Klinikums musste einfach etwas Neues her: 
„Gleichstellung hat mich immer am meisten 
interessiert!“, freut sich die gebürtige Erlan-
generin, die in Berlin und Hannover studiert 
und gelehrt hat, über ihren neuen Posten.

die noch immer vorherrschenden stereoty-
pen Rollenbilder, aber auch unterschiedliche 
Kommunikation: „Männer, die weiterkom-
men wollen, äußern das lautstark. Frauen 
gehen eher davon aus, dass gute Leistung 
gesehen und entsprechend entlohnt wird. 
Sie müssen selbstbewusster werden und kla-
rer signalisieren, wohin sie wollen“, rät die  
Expertin. 

„Der Fachkräftemangel 
spielt uns in die Hände“

Darüber hinaus müsse man wirtschaftli-
che Herausforderungen als große Chance 
begreifen: „Der Fachkräftemangel spielt 
uns in die Hände und zieht Frauen nach der 
Eltern- oder Teilzeit wieder in den Arbeits-
markt hinein.“

Was also brauchen Frauen, um künftig stär-
ker in der Wirtschaft mitzumischen? Selbst-
bewusstsein, sagt Marion Lenz. „Frauen 
müssen mehr einfordern! Dafür, dass auch 
der Mann kürzer tritt und Teilzeit arbeitet. 
Und selbst, wenn er dann weniger Karriere 
macht – das machen Frauen ja auch! Das ist 
kein Drama, das ist Gleichberechtigung.“

Bei soviel Engagement braucht es auch 
Zeit zur Erholung: Wenn Marion Lenz nicht 
hinter ihrem Schreibtisch sitzt, ist sie ein 
„sehr bewegungsfreudiger Mensch“, fährt 
täglich Rad, geht gerne wandern und ent-
spannt bei Yoga und Gartenarbeit. Manch-
mal findet man sie auch auf kleineren Märk-
ten, dort verkauft sie gemeinsam mit ihrem 
Mann den Honig der eigenen Bienen, über 
deren weiblichen Anteil im Bienenstaat man 
sich ausnahmsweise keine Sorgen machen 
muss. FO
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DER SCHREIBTISCH VON …

 #FührungsFrauenFloskel-

B I N G O
Es gibt doch  

schon FrauEn in  
FührungspositionEn. 

das ErlEdigt sich 
jEtzt mit dEr zEit  

von allEin.

Wir könnEn Es uns 
WirtschaFtlich  

nicht lEistEn,  
glEichstEllung 

EinE priorität 
zu gEbEn.

FrauEn intErEssiErEn 
sich nicht Für  

WirtschaFt, diE  
studiErEn  

sozial pädagogik 
odEr kultur.

Wir habEn FrauEn 
chEFpostEn  

angEbotEn, siE 
habEn abgEsagt.

diEsEr 
gEndEr-hypE Wird 

sich auch  
WiEdEr lEgEn.

bEi uns spiElt das  
gEschlEcht kEinE 
rollE, Was zählt,  

ist QualiFikation.

Es gibt zu WEnig 
FrauEn mit  

FührungsErFahrung 
auF dEr top-EbEnE.

FrauEn 
sind EbEn  

kEinE gutEn  
nEtzWErkEr.

dass FrauEn 
im untErnEhmEn  

diskriminiErt  
WErdEn, habE 

ich noch nicht 
ErlEbt.

Es gEht uns auch 
ohnE FrauEn gut, 

sEhEn siE sich unsErE 
ErgEbnissE an.

FrauEn EntschEidEn 
sich halt EhEr 
Für diE FamiliE 

als Für  
diE karriErE.

FrauEn sEtzEn sich 
EinFach nicht  

durch, diE müsstEn 
EnErgischEr  

auFtrEtEn.

in unsErEr branchE 
arbEitEn haupt-

sächlich männEr, 
dahEr gibt Es auch 

WEnigE FrauEn in 
FührungspositionEn.

dEr gEndEr-hypE  
vErstEllt doch  

dEn blick auF diE  
EigEntlichEn  

hErausFordErungEn 
dEr WirtschaFt.

Es gibt zu WEnig 
FrauEn mit dEr  

richtigEn 
FachlichEn 

QualiFikation.

Es habEn sich  
kEinE FrauEn  

Für diE  
Führungsposition 

bEWorbEn.

„Ich zeige Probleme auf, rege Veränderun-
gen an und achte darauf, dass Quotierun-
gen eingehalten werden“, erklärt sie. „Wich-
tig ist, dass wir das Thema Frauen und 
Gewalt in allen Facetten aufgreifen: Häusli-
che Gewalt, sexuelle Belästigung am Arbeits-
platz, Sicherheit in den Städten. Und dass 
wir Strukturen finden, um Betroffenen zu 
helfen.“ So arbeitet Lenz viel mit Ausschüs-
sen, Arbeitskreisen und Präventionszirkeln 
zusammen und engagiert sich neben ihrem 
Job ehrenamtlich als Präsidentin des deut-
schen Zonta Clubs für Frauenrechte.

Im Gespräch mit der 53-Jährigen wird 
schnell klar: Der Weg zur Gleichstellung ist 
voller Stolperfallen und das Ziel noch lange 
nicht in Sicht. „Wir haben immer noch eine 
ungleiche Bezahlung und Verteilung. In der 
Basis arbeiten viele Frauen, aber je weiter 
man nach oben schaut, desto dünner wird 
es.“ Ein Phänomen, das sich symptomatisch 
durch alle Branchen zieht. Ursachen sind 
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Individuell bauen mit Köster
So verbinden wir Historie und Zukunft Ihrer Immobilie in Braunschweig:

Wirtschaftliche Baulösung dank partnerschaftlicher Einbindung in der Planungsphase
Verlässliche Abwicklung von genehmigungsrechtlichen Denkmalschutzanforderungen
Transparenz durch gemeinsame Entscheidungsprozesse
Terminsicherheit durch das innovative Projektsteuerungsinstrument Last Planner®
Effiziente Ausführung mithilfe einer strukturierten Baustellenlogistik

Wir realisieren auch Ihr Projekt.

Köster GmbH
Hannoversche Straße 60
38116 Braunschweig
Tel.: (05 31) 59 04-0
www.koester-bau.de

Revitalisierung der Roggenmühle in Braunschweig

Erfahren Sie mehr
über die Roggenmühle.



Goldene
Aussichten
sind einfach.

Wenn man einen
Finanzpartner hat, der
für einen glänzenden
Jahresauftakt sorgt.

blsk.de

Spar + InvestSpar + Invest

p. a. Topzins3%*

Aktionszeitrau
m 2. Januar bis 30

. März 2018

*50% Ihrer Anlage we
rden für 12 Monate mit 3%

p.a. auf einem

Sparbuch PLUS
verzinst. Und 50

% investieren Sie
in einen ausge-

suchten Investmentfond
s (Aktien-, Misc

h- oder Immobi
lienfonds).

*Sie können beide Produkte (ohne Topzinssatz) auch unabhängig
voneinander erwerben. Dann gelten die Standardkonditionen
gemäß unseres gültigen Konditionsaushanges. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter www.blsk.de. Diese Werbung ersetzt
weder eine anlegergerechte Beratung noch stellt sie ein
Angebot dar. Eine ausführliche Beschreibung des Produktes,
seine Bedingungen, Chancen und Risiken sowie die Verkaufs-
prospekte für die Investmentfonds erhalten Sie in allen Filialen
der Braunschweigischen Landessparkasse. Stand 02.01.2018


