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Polo Comfortline 1.0,
48 kW (65 PS), 5-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,9/außerorts 4,1/
kombiniert 4,7/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 108.

Ausstattung: Klimaanlage, App-Connect, Multifunktions-
lenkrad, Radio „Composition Media“, Fußgängererkennung,
2 USB-Schnittstellen u. v. m.
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kombiniert 5,1/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 119.

Ausstattung: 4 Leichtmetallräder „Sepang“ 6,5 J x 16, Klima-
anlage, Multifunktions-Lederlenkrad, automatische Fahrlicht-
schaltung, Einparkhilfe u. v. m.
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Liebe Leserinnen und Leser,
für die einen ist es Ausdruck ihres Lifestyles, aufwendig und kostspielig ausstaffiert, für immer mehr 
Menschen dagegen ein kaum erreichbarer Sehnsuchtsort – das eigene Zuhause. Ganz egal ob eine 
pompöse Gründerzeitvilla in Bad Harzburg, die Altbauwohnung im Östlichen Ringgebiet oder das in 
die Tage gekommene Schnäppchenhaus auf dem Land: die eigenen vier Wände wecken Emotionen. 

Mit großen Gefühlen, die aus einfachen Steinen viel mehr machen als bloß ein Objekt, das es zu 
verkaufen gilt, kennt Volker von Wülfing sich aus. Der größte Makler der Region hat als One-
Man-Show im Hannoveraner Zooviertel begonnen und lenkt von Isernhagen aus mittlerweile 
neun Filialen und 100 Mitarbeiter. Wir trafen den 59-Jährigen am Firmenstammsitz und sprachen 
über schnelle Autos, 17-Stunden-Tage und den umkämpften regionalen Immobilienmarkt.

Dasselbe lässt sich über den Arbeitsmarkt sagen und macht es zunehmend unverständlich, 
mit welchen Scheuklappen viele Personaler auch heute noch nach Führungskräften suchen. 
Unser Impulsgeber Robert Franken war CEO von Chefkoch.de und versucht mittlerweile 
als Berater und Redner Unternehmen von mehr Vielfalt zu überzeugen. 

Für diese setzt sich seit mehr als zehn Jahren auch Elisabeth Pötsch ein. Im Interview verriet 
uns die Gründungspräsidentin des Internationalen Freundeskreises Wolfsburg und Frau von 
VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, dass gegenwärtig 147 Nationen in der Stadt an der Aller 
leben und ihr persönliches Integrationsmotto: „Jeder soll so bleiben, wie er ist, aber Wolfsburger sein“.

So viel positive Gelassenheit wünschen wir auch Ihnen und uns für die kommenden heißen Tage …

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

Dr. Holger IsermannChristian Göttner

instagram.com/standort38.de

standort38.de

facebook.com/standort38.de

Ihre Standort38-Redaktionsleitung



4 INHALT

WIE ELISABETH PÖTSCH  
MIT DEM INTERNATIONALEN  

FREUNDEKREIS BRÜCKEN BAUT 
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Rock’n’Roll!
Elektrisiert zum Job

VON DERYA ÖZLÜK
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EIN-RAD- 
HOVERBOARD
Action, Abenteuer und jede Menge 

(Fahr)Spaß: Das Elektro-Board von 
OneWheel verspricht ein ganz neues 
Fahrgefühl, bei dem der Elektromo-
tor von einer App gesteuert wird. Auch 
auf unebenen Straßen oder Sandstre-
cken ermöglicht der robuste und breite 
Reifen einen sicheren Stand. Das Ein-
Rad-Board kann man von OneWheel ab 
1.399 Euro bekommen. 

Balance-Akt
Auf den ersten Blick sieht es aus 

wie aus einem Science Fiction 
Film entsprungen: Balance, Fun-
sport und E-Geräte zur Fortbe-
wegung für die letzten Kilo-
meter sind voll im Trend. 
Die sogenannten Mono-
wheels, Solowheel oder 
Einrad-Scooters begeis-
tern mit der futuristischen 
Optik. Mittels der Körper-
balance wird das elektri-
sche Einrad gesteuert, dabei 
stabilisiert man sich selbst 
– eine Auto-Balancing-Funk-
tion macht das Fahren zum kinder-
leichten Vergnügen. Eine LED-Atmo-
sphärenbeleuchtung lässt sich per 
Smartphone-App anpassen und indi-
vidualisiert das E-Einrad. Von der 
Marke Ninebot One E+ kann man das 
Monowheel ab 500 Euro erwerben. 

FALT- 
ROLLER
Kein Scooter! Das sollte man mal 

klarstellen … Der faltbare URB-E 
Elektro Roller besteht aus Kohlefa-
ser und Flugzeugaluminium – und 
ist handmade. Ein ehemaliger Por-
sche-Ingenieur entwickelte das 
praktische Schmuckstück: Ein-
fach am Ende der Fahrt zusam-
men- oder kurz vor dem 
Start auseinander-
falten. Erhältlich ab 
899 Euro

Leicht- 
Gewicht
Der Verkauf boomt – 2017 wurden in Deutsch-

land 720.000 der E-Bikes verkauft. Klassisch, 
elegant und mit klaren Linien: Dass 

E-Bikes nicht nur bei älteren Men-
schen angesagt sind, zeigt der Coboc-
One-Oho. Anspruchsvollere Kunden 

wollen die komplette technische Aus-
stattung – aber leicht soll das Rad 

auch sein. Die eCycles schaf-
fen es trotz Motor, das Fahr-

rad so leicht und filigran zu 
bauen, dass es mit maxi-
mal 11 Kg Gesamtgewicht 
das Racing-Feeling sichert. 
Kostenpunkt ab 3.999 Euro. 
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Wanderlust
VON CHRISTIAN GÖTTNER

Hape Kerkeling hat es getan, 
Manuel Andrack macht es 
und gut 35 Millionen Deut-
sche auch: Wandern ist 

die liebste Freizeitaktivität in unse-
rem Land. Die Natur genießen, sich 
bewegen, den Kopf abschalten und 
sogar abnehmen – das alles treibt 
die Massen entlang an Wiesen, 
durch die Wälder und hoch über die 
Berge. Auch Uli Hauser. Der hat sich 
einfach auf den Weg gemacht, von 
Hamburg aus nach Italien. Ohne 
Plan. Nur eine Richtung und mit ein 
paar Adressen. Aber mit Handy-Si-
cherheitsgarantie. „Ich kam mir vor 
wie Forrest Gump, der aus dem Film. 
Dieser hatte mich wirklich beein-
druckt. Er war auch einfach so los-

gelaufen…“, schreibt der 
altgediente Journalist 
in „Geht doch!“ (Albrecht 
Knaus Verlag). Beim Lau-
fen genießt er die Magie 
des Augenblicks und das 
Gefühl der Freiheit, sin-
niert über seinen Körper, 
die Landschaft, die Natur, 
das Wetter, Tiere und 
immer wieder über Men-
schen, die ihm unterwegs 
über den Weg laufen oder 
ihn irgendwann mal beein-
druckt haben. Die Gedan-
ken wandern, sein Kopf 

schaltet auf Autopilot. „Der Geist 
streift umher, ist mal hier, ist mal da. 
Und das ist ziemlich gesund“, meint 
Hauser. „Geht doch!“ ist sein kleiner 
Ausbruch aus den Mühlen des All-
tags, eine sympathische Kurzzeit-
selbstfindung und ein Appell an den 
Leser, sich selbst mal auf den Weg 
zu machen. Egal wohin.  
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E-Bikes, Trekking-Bikes
City Bikes, Rennräder
Kinderräder, Speed Bikes
Cross Bikes u.v.m.
Individuelle Beratung, beeindruckende Ausstellung,
aktuelle Modelle und professioneller Service

in Wenden
Fahrrad vom Profi

Räder aus Leidenschaft

Rad-Spezi Mesmer
Hauptstraße 51
38110 Braunschweig-Wenden
Neben dem NP-Markt
Telefon: 05307 - 9405094
Mail: rad-spezi@web.de
www.rad-spezi.de

Rad-Spezi
Hauptstraße 51
38110 Braunschweig-Wenden
Neben dem NP-Markt
Telefon: 05307 - 9405094
Mail: rad-spezi@web.de
www.rad-spezi.de

Inhaber Eugen Mesmer

Wir bieten auch
Fahrrad-Leasing an!
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VON CHRISTIAN GÖTTNER & HOLGER ISERMANN

Volker von Wülfing hat sich vor 
38 Jahren als Makler selbstständig 
gemacht und vermittelt heute mit 

seinem Team aus 100 Mitarbeitern in 
9 Filialen rund 700 Immobilien pro 

Jahr. Wir trafen das smarte Verkaufs-
genie in Isernhagen, von wo aus er 
schon die nächste Expansion plant.

FO
TO
: H

ol
ge

r 
Is

er
m

an
n



9TITEL

„Ich kann mir  

  jede Art  
   von Menschlichkeit 

       leisten“

„Ich kann mir  

  jede Art  
   von Menschlichkeit 

       leisten“
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Herr von Wülfing, wann und wie 
sind Sie das erste Mal mit dem 
Thema Immobilien in Berührung 
gekommen?
Das ist eine etwas ungewöhnliche 
Geschichte (lacht). Ich habe vor ziemlich 
genau 40 Jahren einen Immobilienmakler 
kennengelernt, der beruflich nicht beson-
ders eingespannt wirkte und trotzdem rela-
tiv vermögend war. Das hat mich als junger 
Mann schon fasziniert. Heute weiß ich, dass 
er geerbt hatte, aber damals gab mir das den 
Anstoß, mich am Tag nach meiner Ausbil-
dung selbstständig zu machen.

Was haben Sie gelernt?
Bank- und Versicherungskaufmann bei der 
Gerling Global Bank in Hannover. Die gibt es 
heute nicht mehr.

Wie können wir uns Ihre frühe Selbst-
ständigkeit vorstellen?
Ich habe von einem älteren Herrn, das war 
ein Vorstandsmitglied der Salzgitter AG, ein 
Büro im Zooviertel in Hannover angemie-
tet. Mein Eigenkapital reichte zwar nur für 

vier Monate Miete, aber ich habe mir eine 
Schreibmaschine gekauft und gesagt: Jetzt 
geht es los.

Das klingt nach viel Optimismus.
Absolut, ich habe daran geglaubt, dass ich es 
schaffe. Vielleicht lag das auch an meinem 
Alter, ich war ja erst 20. Da ist man noch 
besonders zuversichtlich (lacht). Außerdem 
war da diese Initialzündung: Im meinem ers-
ten Lehrjahr gab es zum 75-jährigen Beste-
hen des Gerling Konzerns einen Wettbewerb 
unter den Mitarbeitern, wer den meisten 
Umsatz mit Versicherungen macht.

Und?
Am Ende war ich Dritter des ganzen Kon-
zerns, obwohl ich noch Azubi und eigentlich 
gar nicht im Außendienst war. Spätestens da 
habe ich gemerkt, dass ich verkaufen kann 
und mit meinem damaligen Lehrherren aus-

gemacht, dass es keinen Sinn macht, mich 
ins Büro zu setzen und ich bin raus auf die 
Straße und habe Versicherungen verkauft.

Gerade in der Immobilienbranche sind 
der Name und das Netzwerk wichtig. Sie 
hatten beides nicht, oder?
Einen Namen hatte ich durch meine Eltern. 
Sie waren sehr bekannt in Hannover.

Was haben Ihre Eltern gemacht?
Mein Vater hat landwirtschaftliche Maschi-
nen verkauft. Das war aber nicht der Grund 
für seine Bekanntheit. Er hat Ende der 70er 
Jahre Kupferarmbänder gegen Rheuma 
auf den Markt gebracht, nachdem er sein 
Rheuma durch so ein Armband losgewor-
den war. So hat er es sogar in die Bildzeitung 
geschafft. Viele Menschen, die mich heute 
das erste mal treffen, sagen noch, das sind 
doch die mit den Kupferarmbändern.

Acht Niederlassungen hat das Unternehmen 
gegenwärtig, unter anderem in …

… Braunschweig …… Lübeck …

Den König unter 
den Maklern ver-
mutet man hier in 
einem unscheinba-
ren Industriegebiet 
in Isernhagen nicht 
gerade. Doch etwas 
versteckt zwischen 
den überdimensi-
onierten Pickups 

von US-Motors Hannover, einer großen 
Birke und der Blues-Garage, findet sich 
tatsächlich die orangefarbene Krone – 
von hier aus lenkt Volker von Wülfing 
sein Immobilienunternehmen mit mitt-
lerweile neun Filialen und 100 Mitarbei-
tern. Als Kind bog er gleich nebenan im 
elterlichen Betrieb Bleche für die Pro-
duktion von Getreidesilos, um sich das 
Taschengeld aufzubessern. Heute muss 
sich der 59-Jährige zwar nicht mehr 
die Hände schmutzig machen, aber viel 
Arbeit ist geblieben: von Wülfing emp-
fängt uns braungebrannt, im dunkel-
blauen Maßanzug  und erzählt von 
17-Stunden-Tagen, seinem ersten Por-
sche und Emotionen, die aus einfachen 
Steinen viel mehr machen als bloß ein 
Objekt, das es zu verkaufen gilt …

… Hildesheim …
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Ist Ihr Vater mit den Bändern reich 
geworden?
Ja, damit hat er wirklich viel Geld verdient.

Aber Sie wollten das Geschäft nicht 
weiterführen?
Ich war der jüngere von zwei Brüdern und 
da meine Eltern aus der Landwirtschaft 
kamen, war automatisch der Ältere der Erbe 
und der Jüngere muss zusehen, wo er bleibt. 
Das war mir schon klar, seit ich sechs Jahre 
alt war, aber es war auch in Ordnung.

Das Wissen um den Wohlstand Ihrer 
Eltern dürfte Ihnen aber zumindest ein 
wenig die Angst vorm Scheitern genom-
men, oder?
Vermutlich ja. Anfangs verlief meine Selbst-
ständigkeit auch sehr erfolgreich. Ich habe 
in den ersten drei Monaten drei Häuser ver-
kauft und das Geld direkt in die Einrichtung 

meines Büros investiert. Und dann lief gar 
nichts mehr und ich bin irgendwann zu mei-
nem Vater gegangen und habe ein wenig aus 
Spaß gesagt, dass ich zum Sozialamt muss, 
wenn es nicht bald aufwärts geht.

Und wie lautete die Antwort?
Er sagte, er hätte schon viele Dinge gemacht, 
aber mit dem Sozialamt würde er sich nicht 
auskennen. Das müsse ich schon alleine 
machen.

Haben Sie ihm das geglaubt?
Damals schon. 20 Jahre später habe ich mich 
mit ihm mal darüber unterhalten und er 
sagte: Natürlich hätte ich dir geholfen, aber 
wenn ich das gesagt hätte, dann wärst du 
jedes Mal gekommen, wenn das Geld knapp 
geworden wäre.

Wie sah der Immobilienmarkt 1980 aus?
Ganz schwierig. Es war eigentlich die 
schwerste Zeit nach dem Immobilienboom 
der 70er Jahre, mit Zinssätzen im Hypothe-
kenbereich von bis zu 13 Prozent. Das machte 
es unglaublich schwierig, damals zu verkau-
fen. Man musste wirklich um jeden Kunden 
kämpfen, es war ja ein reiner Käufermarkt.

Was war der erste Meilenstein?
1983 brannte hier in Großburgwedel Ikea ab. 
Als das Möbelhaus noch in Flammen stand, 
lief der Geschäftsführer bereits durch die 
Gewerbegebiete und suchte händeringend 
ein Ersatzobjekt. Und zufälligerweise lie-
fen wir uns über den Weg. Dann habe ich 
24 Stunden lang überall geklingelt und bei 
den Leuten angerufen und hatte danach eine 
Halle. Die kostete damals 20.000 D-Mark 
Miete und ich bekam 60.000 D-Mark Provi-
sion von Ikea.

Was war das für ein Gefühl, wenn Sie ein 
Objekt verkauft haben?
Bei jedem Verkauf haben wir gefeiert 
(lacht). Dann wurde man auch irgendwann 
zum Abschlussjunkie. Es hat einfach Spaß 
gemacht, Erfolg zu haben. Das entwickelt 
eine gewisse Eigendynamik.

Wie ging es weiter?
Bald kam der erste Mitarbeiter dazu, der 
auf einer besseren Reiseschreibmaschine 
die Exposés schrieb. Der nächste große Mei-
lenstein war vor zehn Jahren die zweite Fili-
ale in Braunschweig und von da aus hat sich 
das Unternehmen dann weiterentwickelt. 
Danach wurden wir immer erfolgreicher 

und größer in Braunschweig, Wolfsburg und 
Umgebung.

Wie viel Arbeit war das?
Ich habe in den ersten zwanzig Jahren nie-
mals weniger als 16, 17 Stunden gearbeitet. 
Nie. Das gab's überhaupt nicht. Und das von 
sonntags bis sonnabends. Durchgehend. 
Immer.

Was hat Sie angetrieben?
Der Spaß an der Sache und der Erfolg. Sicher-
heit war für mich auch immer ein Thema. 
Ich wollte immer dahin kommen, dass ich 
sicher bin. Dass mir nicht mehr viel passie-
ren kann. Das war auch eine Antriebsfeder.

Sind Sie fleißig?
Ganz sicher! Ich bin auch sehr zielstrebig 
und planungssicher. Das heißt, wenn ich 
mir etwas vornehme, weiß ich auch, was 
am Ende dabei raus kommt oder zumindest 
rauskommen soll. Aber ich habe irgendwann 
gelernt, dass ohne Fleiß nichts zu machen 
ist. Glück ist der zweite Faktor.

Wie wichtig ist der Zufall?
Wir haben viele Dinge richtig gemacht, aber 
ohne Glück hätte das alles nichts genutzt. 
Ich mag es nicht, wenn Leute sagen, ich bin 
der Beste oder Größte. Wenn die nicht zum 
richtigen Moment am richtigen Ort gewesen 
wären, hätte das am Ende auch nicht funkti-
oniert. Das ist eine gewisse Demut vor dem, 
was nicht ganz greifbar ist. Das ist schon 
wichtig.

Ist das Immobiliengeschäft immer noch 
ein People's Business?
Heute, in der Größe des Unternehmens, 
fallen diese persönlichen Kontakte in der 
Anzahl nicht mehr wirklich auf. Dafür wer-
den zu viele Immobilien verkauft. Wir haben 
irgendwann einen engen Schulterschluss 
mit den Medien gewagt, indem wir ganz 
stark auf das Thema Werbung gesetzt haben.

Sie meinen Ihre Fließtextanzeigen in der 
Tageszeitung?
Ja, in großen Mengen. Das war wahnsinnig 
teuer und es war schwierig, das zu bezah-
len. Aber wir mussten uns bekannt machen 
und als junges Unternehmen schon sehr viel 
mehr zeigen, als jemand, der schon zwanzig 
Jahre in der Branche aktiv ist.
Da mussten wir uns gegen viele durchset-
zen und das verkäuferische Talent hat sicher 
nicht geschadet.

Mit einer Schreibmaschine und 
einem Büro im Hannoveraner 
Zooviertel fing alles an: Volker 
von Wülfing hat beim Interview 
in der Unternehmenszentrale in 
Isernhagen einiges  zu erzählen …

… und Bad Harzburg.… Hamburg … … Hannover …
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Wie viele Objekte vermitteln Sie 
pro Jahr?
Durchschnittlich 700. Unwissen-
heit ist aber nur ein Grund. Die 
Verkäufer sind ein anderer.

Inwiefern?
Wir haben es aktuell mit einer 
Generation von Verkäufern zu tun, 
die oftmals alte und nicht moder-
nisierte Immobilien besitzen und 
von viel höheren Preisen ausge-
hen. Früher haben Häuser in der 
Regel im Wert weiter zugenom-
men, durch die Energiesparthema-
tik ist das heute ganz anders. Das 
Problem ist: Ich verkaufe ja keine 
Steine, sondern Lebensgeschich-
ten: Da sind Kinder aufgewachsen, 
familiäre Dramen passiert, es gab 
schöne Geburtstage und Feiern.

Wie schwierig ist es, den 
Menschen diesen Zahn zu ziehen 
und ihnen zu erklären, dass ihre 
Lebensgeschichte für den Käufer 
nur ein Haufen Steine ist?
Das ist der schwierigste Part 
überhaupt.

Spielen sich bei solchen  
Gesprächen Dramen ab?
Das ist im Aufnahmegespräch 
emotional, noch emotionaler hin-
terher beim Notar, weil allen 
bewusst wird, dass ein Lebensab-
schnitt endet.

Ist die Immobilie der  
emotionalste Besitz, den die 

Menschen haben?
Das ist das Wohnen, das Leben. Klar, da gibt 
es noch den Hund und dann kommt aber 
auch schon das Haus. Älteren Herrschaften 
sagen wir immer: Wenn ihr abgeben wollt, 
tut es, solange ihr noch selbst entscheiden 
könnt, wann und zu welchem Preis. Irgend-
wann habt ihr es nicht mehr in der Hand.

Das ist ja fast Lebensberatung.
Absolut. Bei Gewerbeimmobilien ist das 
natürlich anders, aber wenn wir über Wohn-
immobilien reden, ist das so. Der Beruf des 
Maklers ist in erster Linie nicht bekannt 
dafür, dass man daraus ein emotiona-
les Thema macht. Aber wer den Job rich-
tig versteht, der wird wissen, dass das der 
größte Teil ist. Das ist halb Psychologie, halb 
Lebensberatung. In unserem Unternehmen 
gibt es auch keine glatten Verkäufer. Wir 
haben keine reinen Vertriebler.

Hand aufs Herz: Wie viel Menschlichkeit 
und Emotion können Sie sich als Unter-
nehmen erlauben? Was ist, wenn ein 
Mitarbeiter zum dritten Mal beim Kunden 
war und nichts dabei rausgekommen ist?
Kein Problem. Ich kann mir jede Art von 
Menschlichkeit leisten. Jede Art! Wir verdie-
nen viel Geld mit dem, was wir tun. Und da 
können wir es uns auch leisten, viele Dinge 
zu tun, die wir nicht abrechnen.

Wann haben Sie das entdeckt?
Schon in der Schulzeit. Meine Eltern hat-
ten ein Unternehmen, das Getreidelagersi-
los und Förderbänder herstellte und auch 
vertrieb. Mein Vater hat immer gesagt: „Ihr 
bekommt acht D-Mark in der Stunde, wie 
alle anderen auch – und könnt so viele Ble-
che lochen und biegen, wie ihr wollt und 
euch euer Taschengeld verdienen“.

Nach Verkauf klingt das nicht.
Das war purer Fleiß, aber es gab auch noch 
die Messen, auf denen unsere Silos ausge-
stellt wurden. Da durften wir mit und den 
Landwirten unsere Produkte verkaufen. 
Mein Vater hat hinterher manchmal gesagt: 
„Du hast dem was verkauft, das kann der gar 
nicht gebrauchen. Das muss ich jetzt erst 
mal wieder geradebiegen“ (lacht).

Also hat er Ihr Talent erkannt?
Ja. Er hat immer gesagt: „Du musst was 
mit Verkaufen machen“. Entweder hat man 
daran Spaß oder man hat es eben nicht. Und 
bei mir war das einfach so.

Was macht einen guten Verkäufer aus?
Auf der einen Seite braucht er Überzeu-
gungskraft, auf der anderen Seite aber auch 
ein gutes Produkt. Und wenn er den Job 
etwas länger machen möchte, sollte er mög-
lichst ehrlich bleiben und den Leuten nichts 

versprechen, das er nicht halten kann. Das 
ist auch in unserer Branche ein ganz großes 
Thema …

Inwiefern?
Weil sich Makler häufig Aufträge holen, 
indem sie dem Verkäufer suggerieren, man 
bekäme einen Wahnsinnspreis für eine 
Immobilie, der sich in der Realität aber nicht 
durchsetzen kann. Wir arbeiten immer mit 
Preiseinschätzungen, die eng am Markt 
sind. Nur so können wir auch versprechen, 
dass wir alles tun, um ein Objekt zu ver-
kaufen und das lässt sich im Regelfall auch 
innerhalb eines Zeitraums von zwei bis drei 
Monaten realisieren.

Hört sich nach Kritik an den  
Mitbewerbern an.
Jeder muss selbst wissen, was er tut, aber 
ein hoher Preis als Aquisetool ist nicht nach-
haltig. Weil Sie irgendwann dem Verkäufer 
raten müssen, mit dem Preis runterzugehen.

Warum passiert es dann trotzdem?
Oft ist es mangelnde Erfahrung. Kleineren 
Immobilienbüros, die vielleicht 10 Objekte 
im Jahr verkaufen, fehlen oft die Möglich-
keiten für eine sinnvolle Preiseinschätzung. 
Wenn man aber 500 oder mehr Immobilien 
verkauft, hat man auch 2.000 angesehen. 
Dann kennen Sie den Markt.

Objekte aus dem aktuellen Angebot des Unternehmens: 
In der Region lässt es sich schön wohnen – ob Fach-
werkanwesen bei Wolfsburg, Villa in Wolfenbüttel oder 
modernes Einfamilienhaus in Salzgitter.
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Das klingt fast ein wenig zu schön, um 
wahr zu sein …
Uns bezahlt niemand für Arbeit, sondern 
nur dafür, dass wir Erfolg haben. Und der 
stellt sich manchmal erst nach einigen Jah-
ren ein. Wenn jemand heute nicht verkaufen 
möchte, aber sich gut beraten gefühlt hat, 
kommt er vielleicht in zwei Jahren wieder. 
Oder er empfiehlt uns weiter. Ich bin Wal-
dorfschüler, zwar beileibe kein Anthropo-
soph, aber ich glaube daran, dass man Emo-
tionen zulassen sollte 
– auch beim Geschäft.

Was sind Sie für ein 
Chef?
Können Sie das meine 
Mitarbeiter fragen?

Im Anschluss 
vielleicht …
Ich glaube, Demokra-
tie ist etwas Feines, 
aber es muss auch 
einer sagen, wo es lang 
geht. Das passiert hier 
hoffentlich auf einer 
sehr menschlichen 
Basis.

Sind Sie ein 
Kontrollfreak?
Nein, überhaupt nicht. 
Jeder hier kennt die 
Richtung und weiß, 
wo die Grenzen sind. 
Oberste Priorität ist 
es, ehrlich, fair und 
sauber zu arbeiten. 
Wir hatten bis heute 
noch nie einen juristi-
schen Fall, in dem man 
uns vorgeworfen hat, 
wir hätten nicht rich-
tig gearbeitet. Natür-
lich machen auch wir 
mal Fehler.

… zum Beispiel?
Wir haben mal ein 180 
Quadratmeter großes 
Penthouse mit Par-
kettboden verkauft. 
Tatsächlich war der 
Fußboden aber aus 
Vinyl. Das hat keiner 
gemerkt. Erst als der 
Tischler da war und 
das abschleifen sollte, sagte er, dass man 
Gummi nicht abschleifen kann (lacht). Hin-
terher haben wir die Differenz erstattet.

Das „von“ im Namen, die Krone im 
Logo. Das wirkt schon exklusiv. Haben 
Sie sich auf hochpreisige Immobilien 
spezialisiert?
Nein, überhaupt gar nicht. Wir sind sicher-
lich dafür bekannt, dass wir die exklusiven 
Objekte haben, aber diese machen vielleicht 
zehn Prozent unseres gesamten Volumens 
aus. Mehr exklusive Objekte gibt es ja auch 
nicht auf dem Markt, als die zehn Prozent.

Preise waren im Vergleich zu den süddeut-
schen Städten schon sehr gering. Natürlich 
sind sie jetzt gestiegen, aber trotzdem bleibt 
es noch bezahlbar.

Wie hart umkämpft ist der Markt?
Das soll nicht überheblich klingen, aber wir 
kümmern uns um die Kunden und nicht um 
die Mitbewerber.
Und wir haben seit Jahren einen sehr star-
ken Zulauf, weil wir den Verkäufern eine 

Perspektive bieten 
können, ihr Haus in 
einem überschauba-
ren Zeitraum zu einem 
vernünftigen Preis zu 
verkaufen. Und das 
spricht sich mit der 
Zeit rum.

Sie haben also keine 
Schwierigkeiten, an 
Objekte zu kommen?
Nein, bei uns ist das 
tatsächlich sogar 
umgekehrt. Wir leben 
in einem Markt, der 
sich für uns in den 
letzten zehn Jahren 
unglaublich gut ent-
wickelt hat. Uns ging 
es nie besser, aber wir 
ruhen uns auch nicht 
darauf aus.

Welche Umsatzziele 
haben Sie?
Darüber reden wir 
nicht. Das kann sich 
jeder in der Branche 
anhand der Anzahl 
von Objekten selbst 
ausrechnen.

Inwieweit haben 
Immobilienscout 
und Co. das 
Geschäft nachhaltig 
verändert?
Früher stand in der 
Zeitung: Reihenhaus, 
4 Zimmer, Küche, 
Bad, 120 m², Kaufpreis 
220.000 DM. Heute 
finden Sie online 
alle Informationen 
und vor allem Fotos. 
Das hat am meisten 

verändert.

Haben Sie mittlerweile mehr Kundenkon-
takte, bis es zum Verkauf kommt?
Ja, wesentlich mehr. Vor 10 Jahren hatten wir 
zwischen 8.000 und 10.000 Kundenkontakte. 
Heute sind es 150.000 pro Jahr.

Ist das Geschäft unverbindlicher 
geworden?
Verbindlich wird es erst, sobald Sie mit den 
Leuten reden. Das hat sich nicht verändert. 
Die gesamte Online-Kommunikation ist 
natürlich relativ unverbindlich.

Welchen Anteil machen Häuser und 
Wohnungen und wie viel Gewerbe aus?
75 Prozent sind Wohn- und 25 Prozent 
gewerbliche Immobilien und Anlageob-
jekte. Aber wir engagieren uns auch stark 
im Mietgeschäft.

Trotz Bestellerprinzip?
Das hat uns am Anfang Probleme berei-
tet, jetzt aber überhaupt nicht mehr. Vom 
Gewinn ist das Mietgeschäft auch nicht so 

furchtbar interessant. Aber wenn Sie drei-
mal ein Objekt vermieten, wird es beim vier-
ten Mal vielleicht verkauft.

Wie würden Sie den Immobilienmarkt in 
der Region 38 beschreiben?
Das ist ein ganz dynamischer Markt. Es gibt 
eine relativ hohe Fluktuation, sicherlich 
auch durch VW und die vielen Zulieferer. Die 
Preise sind hoch, aber noch erträglich.

Sie sehen keine Überhitzung?
Nein auf keinen Fall. Sie müssen sich ja auch 
anschauen, von wo wir gestartet sind. Die FO
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Emotionen sind wichtig – auch 
beim Geschäft, findet von Wülfing, 
der früher Waldorfschüler war.
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„Uns ging es 
nie besser,

aber wir ruhen 
uns auch nicht 

darauf aus.“
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Welche Trends gibt es aktuell?
Kleinere Grundstücke auf jeden Fall. Die 
Leute haben nicht mehr so viel Zeit für 
ihren Garten und die Grundstückspreise 
sind hoch.
Viele denken: Hauptsache ich kann meine 
Füße ins Gras stellen.

Und im Haus?
Kinderzimmer sind ein großes Thema, mit 
den 8 Quadratmetern aus den 70ern kön-
nen Sie heute niemanden mehr überzeugen. 
Wenn Sie so etwas heute anbieten, wissen 
Sie ganz genau, die nächste Wand fliegt raus.
Früher war das größte Zimmer das Eltern-
schlafzimmer, das ist es in der Planung 
heute immer noch, aber in der Nutzung 
oftmals nicht. Da zieht später das Kind ein 
(lacht).

Was war die exklusivste Immobilie, die Sie 
verkauft haben?
Wahrscheinlich eine Villa an der Elbchaus-
see. Das war die Kategorie Einfamilienhaus 
für zehn Millionen Euro. So etwas gibt es 
hier in der Region kaum. Hier kosten die 
ganz exklusiven Objekte zwischen einer und 
drei Millionen.

Wer kauft solche Häuser?
Das ist zum einen die Erbengeneration, 
die mit einem ordentlichen Eigenkapital 
kommt. Das sind Unternehmer, aber auch 
gut verdienende Angestellte, Vorstände, 
Geschäftsführer, Ärzte. Der Querschnitt der 
Gutverdienenden. Der Eigenkapitalanteil ist 
mittlerweile insgesamt hoch geworden.

Weil es für Geld keine Zinsen mehr gibt?
Genau. Deshalb investieren die Menschen 
ihr Geld lieber in schöne Dinge. Ein Trend 
sind deshalb auch Ferienimmobilien – zum 
Beispiel im Harz. In unserer Filiale Bad Harz-
burg ist die Hölle los.

Würden Sie empfehlen, jetzt im Harz 
Immobilien zu kaufen?
Ja, absolut. Die Preisentwicklung ist enorm 
und die Eintrittspreise sind noch sehr über-
schaubar. Das geht bei einer kleinen Woh-
nung schon bei 30.000 Euro los. Dann gibt 
es aber auch schöne Villen zwischen 300.000 
und 400.000 Euro.

Wie viel Geschäft findet unsichtbar hinter 
den Kulissen statt?
30 Prozent. Und das sind nicht nur die 
höherpreisigen Immobilien.

Sie haben aktuell neun Filialen. Gibt es 
weitere Expansionspläne?
Wir werden in Hamburg eine zweite Filiale 
eröffnen und stehen in Hannover-Kirchrode 
kurz vor der Eröffnung. Die nächste sichere 
Expansion gibt es in Bielefeld. Dann ist noch 
Bremen auf der Liste.

Wenn Sie noch einmal an den Moment 
zurückdenken, als Sie mit Ihrer Schreib-
maschine im Zooviertel saßen. Haben Sie 
geahnt, wie erfolgreich sich das Unter-
nehmen entwickeln wird?

Ich wollte damals ein schönes Auto haben – 
das war eigentlich das erste Ziel (lacht).

Welches Auto haben Sie sich gekauft?
Das war ein Porsche schon während der 
Ausbildung. Ich war eben mit 19 ein bunter 
Vogel, der sich mit seinem selbstverdienten 
Geld einen Porsche gekauft hat. Einen ural-
ten silbernen Porsche Carrera 911 S Targa.

Wie hat das auf andere gewirkt?
Viele haben gesagt: Papas Sohn – aber Papa 
hat dafür nie etwas gezahlt. Ich habe mir 
auch mit 20 einen Bentley gekauft. Andere 
sind in Urlaub gefahren, ich habe in den ers-
ten 15 Jahren gar keinen Urlaub gemacht. Ich 
wollte das so. Die Autos, in denen ich geses-
sen habe, waren ja quasi mein Büro.

Was fahren Sie heute?
Die Marken stimmen noch. Da stehe ich 
auch zu.

Wie stehen Sie zur Neid-Debatte, die in 
diesem Zusammenhang häufig aufkommt?
Die interessiert mich nicht. Ich ruhe in mir 
selbst: Ich weiß, ich kann. Ich weiß aber 
auch, dass ich die Verantwortung für viele 
Mitarbeiter trage und etwas für mich tun 
muss, damit ich den Spaß an der Sache 
behalte. Andere haben Boote oder Ferien-
häuser, ich habe das Unternehmen und 
mache maximal zehn Tage Urlaub im Jahr.

Wo und wie wohnen Sie selbst?
In Isernhagen. Dort steht mein Traumhaus. 
Viele würden sagen, da kommt die anthropo-
sophische Ausbildung durch – es hat keine 
rechten Winkel. Aber es ist nicht sichtbar, 
steht in zweiter Reihe.

Was bedeutet Ihnen Luxus?
Klingt abgedroschen, aber vor allem gesund 

zu sein. Bei uns in der Familie ist keiner älter 
als Sechzig geworden. Ich bin jetzt 59 – und 
will noch ein bisschen weitermachen. Luxus 
im Überfluss gibt es bei mir nicht. Ich lebe 
sehr gut, aber kann mich auch noch genau 
daran erinnern, wie es war, jeden Monat 
wirklich kämpfen zu müssen.

Hat Sie das geerdet?
Ja, total. Nach außen werde ich oft nicht so 
wahrgenommen, das weiß ich.

Haben sich bei Ihnen alle Träume erfüllt?
Ja. Ich möchte irgendwann mal – wann auch 
immer das sein mag – ein geordnetes Unter-
nehmen an die nächste Generation weiterge-
ben, an meinen Sohn.

Gibt es dafür schon konkrete Pläne?
Nein. Seit Anfang Mai 2018 ist mein Sohn 
hier in der Zentrale. Davor hat er fünf Jahre 
die Filiale Braunschweig und danach fünf 
Jahre die Filiale Hamburg geleitet.
Und jetzt schauen wir mal, wie das hier 
mit uns funktioniert. Es gibt noch kein 
Ausstiegsszenario.

Was treibt Sie in der Freizeit um?
Klassische Hobbies habe ich eigentlich nicht. 
Ich fahre gern Auto und Motorrad.

Gehören Reisen dazu?
Nein, überhaupt gar nicht. Wenn ich in den 
Urlaub fahre, dann zwingt mich meine Frau 
dazu (lacht).

Sie wirken wie jemand, der angekommen 
ist ...
Ja. Ich bin zufrieden. Ich hatte viel Glück 
im Leben und kenne viele Leute, die fleißig 
sind und trotzdem nicht richtig nach vorne 
gekommen sind. Und die hatten mit Sicher-
heit nicht weniger Willen als ich.

Standort mit Tradition: In einem Industriegebiet in Isernhagen, wo früher sein Vater 
Gerd Getreidesilos baute und verkaufte, liegt heute die Unternehmenszentrale.
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KIEL

380.000 €

HAMBURG

500.000 €

BREMEN

340.000 €

HANNOVER

310.000 €

KÖLN

550.000 €

FRANKFURT

950.000 €

MAINZ

620.000 €

SAARBRÜCKEN

280.000 €

STUTTGART

900.000 €

ROSTOCK

350.000 €

BERLIN

390.000 €

MAGDEBURG

200.000 €

ERFURT

320.000 €

MÜNCHEN

1.400.000 €

LEIPZIG

290.000 €

DRESDEN

380.000 €

QUELLE: LBS Research – www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de FO
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Der LBS-Immobilienpreisspiegel 2018 

960 STÄDTE  
IM WOHNMARKT-CHECK

Bauhaus-Architektur: Haus Geyer von Fertighaus Weiss, eine 
der Gewinner-Immobilien des Hausbau Design Award 2017.

Wie wohnt Deutschland? 
Wie viel zahlt man für 
Immobilien in der Region 
38? Der LBS-Immobilien-

preisspiegel 2018, der von Experten der 
LBS und Sparkassen erhoben wird, prä-
sentiert ein umfassendes Bild über die 
Wohnungsmarktsituation in Deutsch-
land. Unter www.markt-fuer-wohn-
immobilien.de können typische Preise 
für Eigenheime, Eigentumswohnungen 
und Bauland in 960 Städten und in über 
100 Stadtteilen der 14 größten Städte 
Deutschlands eingesehen werden. 

Neben den Preisinformationen für 
neue und gebrauchte Objekte sind 
auch kurze Analysen zur Bautätig-
keit, zum Wohnungs- und Vermögens-
bestand sowie zur Wohneigentumsbil-
dung abrufbar. Grafisch aufbereitet und 
mit kurzen Erläuterungstexten ver-
sehen sind außerdem die relevanten 
gesamtwirtschaftlichen Einflussgrö-
ßen, etwa die Entwicklung von Einkom-
men und Sparquote sowie Baupreisen 
und Mieten. 
Die Grafiken rechts zeigen die typischen 
Preise für frei stehende Eigenheime in 
mittlerer bis guter Wohnlage, Wohnflä-
che circa 120 Quadratmeter, inklusive 
Garage und ortsüblichem Grundstück.

Preisspiegel Deutschland 2018
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BRAUNSCHWEIG

356.000 €
GIFHORN

370.000 €

GOSLAR

165.000 €

HELMSTEDT

175.000 €

PEINE

195.000 €

SALZGITTER

150.000 €

WOLFENBÜTTEL

215.000 €

WOLFSBURG

300.000 €

VERMÖGENSSTRUKTUR
In der politischen Diskussion um Vermö-
gensbildung und Altersvorsorge stehen 
Immobilien stets im Mittelpunkt. Zu Recht, 
denn diese Vermögensform hat in Deutsch-
land besondere Bedeutung. Die Hälfte des 
Privatvermögens besteht aus Wohngebäu-
den und Grundstücken. Etwas dahinter 
liegt das Geldvermögen mit einem Anteil 
von 42 Prozent. Es umfasst sämtliche Ver-
mögen bei Banken, Bausparkassen und Ver-
sicherungen sowie Wertpapieranlagen (Ren-
tenwerte, Investmentzertifikate, Aktien). 
8 Prozent entfallen schließlich auf das 
Gebrauchsvermögen.

MARKTVOLUMEN
Die eigene Immobilie ist für die meis-
ten Menschen die größte Investition ihres 
Lebens, die über viele Jahre finanziert wer-
den muss. Nach Schätzungen beliefen sich 
die Immobilieninvestitionen 2017 auf gut 
345 Milliarden Euro. Verwendet wird das 
Geld zu 40 Prozent für Modernisierungen 
sowie zu über einem Drittel für den Kauf 
von gebrauchten Häusern und Wohnungen. 
Das Gewicht des Neubaus ist mit 19 Prozent 
immer noch vergleichsweise gering. Weitere 
5 Prozent der Investitionen sind schließlich 
für den Erwerb von Bauland bestimmt.

WOHNUNGSBESTAND
Die Bundesrepublik Deutschland weist 
qualitativ und quantitativ eine gute Wohn-
raumversorgung auf. Von den gut 40 Milli-
onen Wohneinheiten befindet sich gut die 
Hälfte (21 Millionen) in den mehr als 3 Mil-
lionen Gebäuden mit drei oder mehr Woh-
nungen. Die Mehrheit wohnt demzufolge in 
Geschosswohnungen, von denen ein erhebli-
cher Teil auf Eigentumswohnungen entfällt. 
In den überwiegend selbst genutzten Ein- 
und Zweifamilienhäusern befinden sich 18,8 
Millionen Einheiten. Wohnungen im Eigen-
tum weisen eine Pro-Kopf-Fläche von durch-
schnittlich rund 52 Quadratmetern auf und 
sind damit deutlich geräumiger als Miet-
wohnungen, die lediglich 42 Quadratmeter 
pro Person bieten.

MARKTÜBERBLICK
Welchen Preis ein Objekt erzielen kann, 
hängt maßgeblich von seinem Standort 
und seiner Lage ab. So kann eine Immobilie 
in attraktiver Lage zwar immer einen guten 
Preis erzielen. Generell gilt dennoch: Je 
höher der Wohlstand in einer Region, desto 
höher die Preise.

Für die 16 Bundesländer ergibt sich folgen-
des „grobes“ Bild: Der Wert eines Hauses ist 
in Ostdeutschland am niedrigsten und steigt 
gegen den Uhrzeigersinn über den Norden 
und Westen bis in den „reichen Süden“ an. 
Eine weitere Faustformel lautet: In der Groß-
stadt ist es in der Regel teurer als auf dem 
Land. Gleichzeitig gibt es Boomregionen 
mit enormer Anziehungskraft. Dort unter-
scheiden sich die Preise im unmittelbaren 
Umfeld vielfach kaum noch von denen in 
den Städten.

PREISSTEIGERUNGEN 
VON 3,8 PROZENT IM 
BUNDESDURCHSCHNITT
Was die weiteren Perspektiven auf dem 
Immobilienmarkt betrifft, setzt sich die 
positive Grundstimmung der Experten 
nun schon im achten Jahr in Folge fort. Im 
Bundesdurchschnitt wird unverändert auf 
allen Teilmärkten mit einer weiter wachsen-
den Nachfrage gerechnet – besonders star-
kes Interesse besteht für gebrauchte frei 
stehende Einfamilienhäuser und Bauland. 
Da das Angebot nach wie vor in nahezu 
allen Teilmärkten rückläufig ist, wird mit 
Preissteigerungen im Bundesdurchschnitt 
von 3,8 Prozent sowohl für neue als auch 
gebrauchte Reihenhäuser und von bis zu 6,7 
Prozent für Wohnbauland gerechnet.

WOHNBAULAND
Kein neues Projekt kommt ohne Bauland 
aus. Deshalb geben gerade dessen Preise 
erste Hinweise für die Entwicklung auf dem 
gesamten Wohnungsmarkt. Vor dem Hin-
tergrund des aktuell großen Interesses an 
Immobilien erwarten die Experten in den 
meisten der 40 Beobachtungsregionen eine 
rückläufige Angebotsentwicklung. In ganz 
Deutschland rechnet man mit zunehmen-
der Nachfrage nach Bauland – die größ-
ten Steigerungen werden in den Regionen 
Brandenburg-Nordost und -Südwest, in 
Sachsen-Nord und -Süd sowie in Nieder-
sachsen-Nord und Rheinland-Pfalz-Mitte 
gesehen. Auch die Erwartungen zur Preis-
entwicklung sind durchgängig von Preis-
steigerungen gekennzeichnet. Im Bundes-
durchschnitt werden 6,7 Prozent höhere 
Baulandpreise erwartet. Von sinkenden 
Preisen wird in keiner Region ausgegangen. 
Besonders ausgeprägt ist der Preisdruck 
offenbar in Berlin, Brandenburg-Nordost 
und im Regierungsbezirk Oberbayern.

QUELLE: LBS Research – www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.deFO
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Gesamtvermögensbestand 2016: 13,4 Billionen Euro
* ohne die Sachanlagen der Selbstständigen (einschließlich gewerblicher Grundstücke)

QUELLE: Deutsche Bundesbank

Vermögensbestände privater Haushalte*

Regionaler Preisspiegel 2018

42 %
Geldvermögen

8 %
Gebrauchsvermögen

50 %
Wohnimmobilien
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Norman Lies ist 17 Jahre 
lang als Angestellter die 
Karriereleiter empor-
gestiegen, war zuletzt 
als Marketingchef bei 
der Volksbank BraWo für 
24 Mitarbeiter verant-
wortlich. Warum er jetzt 
Sicherheit gegen Frei-
heit und Jackett gegen 
Sportshirt getauscht hat, 
verriet er bei einem sehr 
persönlichen Gespräch in 
Wolfenbüttel. Im Mittel-
punkt die Frage aller 
Fragen: Was ist der Sinn 
unseres Lebens?
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VON HOLGER ISERMANN

Eigentlich gibt es bei Inter-
views eine klare Rollenver-
teilung. Der Journalist fragt, 
der Gesprächspartner ant-
wortet. Doch dieser Nachmit-
tag in Wolfenbüttel ist anders. 

Norman Lies sitzt im Wohnzimmer sei-
ner Dachgeschosswohnung und hat Fra-
gen: Wann haben Sie das letzte Mal ein 

nik in einen Computerladen in Wolfenbüttel. 
Weil der Chef kein Geld für eine Aushilfs-
kraft hat, wird die Arbeit zur Freizeitbe-
schäftigung. Gut zwei Jahre später wech-
selt er zum Computerhandel Tigersoft, der 
aus einer Studenteninitiative entstanden 
ist. Als Jugendlicher genießt er das kumpel-
hafte und unbürokratische Arbeiten, baut 
neben der Schule Neubestellungen zusam-
men, installiert Software, lernt den Umgang 

„Heute bin ich 
Zeitmillionär“

Bild gemalt? Sind Sie glücklich in Ihrem 
Job? Wie haben Sie dieses Jahr den Vater-
tag verbracht? Der frühere Marketingchef 
der Volksbank BraWo hat sein Leben vor 
einigen Wochen komplett auf Null gestellt 
und sich eine Auszeit auf unbestimmte 
Zeit genommen. 

Dabei ist sein Karriereweg bisher auffal-
lend geradlinig verlaufen. Schon als 14-Jäh-
riger stolpert Lies fasziniert von der Tech-
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am Standort auf und sammelt erste Erfah-
rungen als Führungskraft. Auch das Mar-
keting fällt bald in seinen Verantwortungs-
bereich. Es geht bergauf und er ist damals 
fasziniert vom Gestaltungsspielraum der 
Vorstände. Motiviert büffelt er für die Bank-
leiterqualifikation und schließt sie erfolg-
reich ab. „Natürlich schauen Sie auf dem 
Karriereweg, auf dem ich damals war, nach 
oben.“ Weil die klare Perspektive in Wol-
fenbüttel fehlt, entscheidet er sich 2011 zu 
gehen. „Ich war komplett flexibel, aber der 
Ruf kam ausgerechnet aus Braunschweig.“ 
Er lacht und erzählt vom besonderen Spi-
rit, der ihn angezogen hat und dem unheim-
lich ambitionierten Auftritt der Volksbank 
BraWo. Der gebürtige Wolfenbütteler startet 
als Bereichsleiter Marketing in einer Zeit des 
Um- und Aufbruchs, begleitet ambitionierte 
Projekte wie den Bau des BraWo-Parks. In 
Braunschweig ist er zuletzt für 24 Mitarbei-
ter in mehreren Teams verantwortlich – mit 
sehr unterschiedlichen Arbeitszeiten. Ein 
Beruf mit vielseitigen Herausforderungen, 
vertrauensvoller Zusammenarbeit und gro-
ßem Gestaltungsspielraum. „Ein Traumjob“, 
sagt er. „Dafür empfinde ich auch heute noch 
echte Dankbarkeit.“

EIN AMBITIONIERTES HOBBY
Einen Großteil seiner Freizeit investiert er 
in seine Digitalagentur meviso, die er 2004 
gegründet hat und nebenberuflich abends 
und am Wochenende betreibt. „Das war 
mein ambitioniertes Hobby.“, so beschreibt 
er es. Doch neben der Arbeit kommt im Lauf 
der Zeit einiges zu kurz: Rückblickend habe 
er Scheuklappen auf den Augen gehabt und 
sich selbst zu wenige Fragen gestellt. Das 
ändert sich erstmals 2013 mit dem plötzli-
chen Tod seiner Mutter, der für Lies zur per-
sönlichen Konfrontation mit der Endlich-
keit des Lebens wird. „Da ist mir das erste 
Mal wirklich klar geworden, dass ich nicht 
unsterblich bin.“ Nachträglich hätte er 
sich gewünscht, das Verhältnis intensiver 
gepflegt zu haben. Lange bedeutete Sohn 
sein für ihn einen wöchentlichen Anruf über 
das Autotelefon.

HALBZEIT IM LEBEN
Lies ist fast 40, hat keine Kinder und ist 
nicht verheiratet. Halbzeit. Und viele Fra-
gen im Kopf: Wofür lebe ich eigentlich? 
Welche Werte treiben mich heute an? Wor-
auf möchte ich später zurückblicken? „Ich 
begann mich zu fragen, ob es da draußen 
noch ein anderes Leben gibt“. Er blickt 
aus dem Fenster, wirkt nachdenklich aber 
zugleich auffallend selbstreflektiert. „Ich 
glaube, dass es wichtig ist, sich ab und an 
die Zeit zu nehmen und seinen persönlichen 
Status quo zu hinterfragen. Im Alltag ver-
gessen wir leider allzu oft, auf unsere innere 
Stimme zu hören. Viele Menschen leben so, 
als wäre ihre Existenz nur die Generalprobe 
für das richtige Leben. „Das machen wir alles 
später, wenn wir mal nicht mehr arbeiten 
müssen.“ – ja, und dann, ... und bis dahin?“

Auf der Suche nach Antworten fährt er 
allein in den Urlaub und trifft vor dem wei-
ten Horizont der Ostsee die Entscheidung 

zu kündigen. Er sehnt sich nach einer ech-
ten Auszeit ohne festes Ablaufdatum und 
Hintertür.

ALLES FÜHLT SICH 
RICHTIG AN
Im März zwingt ihn ein langwieriger Band-
scheibenvorfall zur Operation. Mitte April 
sitzt Lies wieder am Schreibtisch. Er will 
alles richtig zu Ende bringen, veranstaltet 
noch an seinem letzten Arbeitstag in Braun-
schweig als Gastgeber die jährliche Marke-
tingleitertagung der 20 größten Volksban-
ken. Am nächsten Tag wacht er morgens auf 
und ist nur noch Norman Lies. Alles fühlt 
sich richtig an. „Heute bin ich Zeitmillionär.“ 
Da ist keine Reue oder Sehnsucht nach dem 
alten Leben in seiner Stimme. „Status hat 
mich nie getriggert“, betont er. „Die Zeit war 
toll und sehr wichtig für mich, ich durfte vie-
les lernen und mich persönlich entwickeln. 
Ich bin den Menschen dankbar, die etwas 
in mir gesehen und mich auf meinem Weg 
gefördert haben.“ Sein eigenes Selbstver-
ständnis als Führungskraft sei es stets gewe-
sen, andere Menschen zu befähigen und 
ihnen dabei zu helfen, erfolgreich in ihrem 
Tun zu werden. „Der Abschied ist mir schon 
schwergefallen; umso mehr freue ich mich, 
dass sich so viele Verbindungen erhalten.“

AM STEUERRAD DES 
EIGENEN LEBENS
Bei den Reaktionen aus dem Umfeld ist alles 
dabei. Viele verstehen nicht, wie man Karri-
ere und Sicherheit aufgeben kann. Andere 
beglückwünschen ihn für den Mut. „Endlich 
traut sich mal einer“, hat er häufiger gehört. 
Er selbst hat dazu eine klare Meinung: „Nie-
mand von uns ist seinem Leben oder irgend-
welchen Umständen ausgeliefert – die 
Opferrolle behagt mir nicht. Wir alle sind 
der Steuermann unseres Lebens, und nur 
wir allein haben die Verantwortung, uns zu 
entwickeln und unser Leben spannend und 
lebenswert zu gestalten.“

Mittlerweile ist Sport im Leben des 40-Jäh-
rigen von der Kür zur Pflicht geworden, er 
hat den Fernseher gegen gute Bücher und 
Zeit mit Freunden getauscht und ist viel 
unterwegs. Beruflich konzentriert er sich auf 
seine Ein-Mann-Agentur, die Website-Ser-
vices anbietet und sich viel besser entwi-
ckelt als erwartet. „Aber es fühlt sich gerade 
überhaupt nicht nach Arbeit an, weil ich 
allen Orts und zu jeder Zeit aktiv sein kann. 
Es entspricht sehr meiner jetzigen Defini-
tion von persönlicher Freiheit: Machen was 
ich möchte, wann ich es möchte, mit wem ich 
es möchte und solang ich es möchte.“

Norman Lies ist heute zugleich ein biss-
chen Aussteiger und digitaler Nomade. 
Worte, die Wegbegleitern noch vor einigen 
Wochen wohl nicht in den Sinn gekommen 
wären, wenn sie ihn hätten beschreiben sol-
len. Aber er hat sich auf den Weg gemacht 
und ist dabei, sich neu zu erfinden – Aus-
gang ungewiss. Sicher ist er sich dagegen 
bei einem Satz, der die Überschrift für den 
neuen Lebensabschnitt sein könnte: „Lieber 
mal was riskieren, als ewig zu bereuen, sich 
nicht getraut zu haben.“

mit Kunden und Großhändlern. Nach dem 
Abitur soll dann aber doch eine Ausbildung 
her und Schluss sein mit Wochenendschich-
ten bei Kaffee und Döner.

DER BLICK NACH OBEN
Lies beginnt eine Ausbildung als Bankkauf-
mann bei der Volksbank in Wolfenbüttel, 
wechselt dort schließlich in die IT-Abteilung, 
baut zur Jahrtausendwende das E-Banking 

„Heute bin ich 
Zeitmillionär“
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 INVESTMENT 

HARZ
Der Wirtschaftsstandort Goslar 
wirbt erfolgreich um Geldgeber  
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VON BASTIAN LÜPKE

Beschaulich, gemütlich, land-
schaftlich schön – zu Goslar 
und Umgebung fallen sofort 
einige Begriffe. Der Harz und 
seine „Hauptstadt“ mit dem 
Unesco-Weltkulturerbe sind 

echte Magnete für unterschiedliche Urlau-
ber. Der Tourismus gehört bei diesen Vor-
aussetzungen zu den wichtigsten Wirt-
schaftsfaktoren. Darüber hinaus zählt 
die Ökonomie der Kaiserpfalz-Stadt und 
des Landkreises aber auch auf zahlreiche 
große Akteure der Industrie.

Das Image des verschlafenen Kurortes los-
zuwerden, gehört für den Wirtschaftsstand-
ort zum Programm. „In puncto Außendar-
stellung hat sich inzwischen einiges getan“, 
betont Landrat Thomas Brych. Mit dem 
Regionalportal die-region.de stehe seit fast 
einem Jahr „eine gute Plattform zur Verfü-
gung, um die Vorzüge und Kompetenzen 
unserer Region einem breiten Publikum zu 
präsentieren.“ Natürlich sei es acht bis neun 
Monate nach dem Start noch zu früh, Wir-
kung und Erfolg fundiert zu bewerten, doch 
das Potenzial sei riesengroß. „Daneben ist es 
natürlich ebenso wichtig, dass wir Einhei-
mische uns als Botschafter unserer eigenen 
Region verstehen. Wer hier lebt und arbei-
tet, kann die Vorzüge des Landkreises Goslar 
am besten beschreiben, davon bin ich über-
zeugt“, betont der Landrat.

Insgesamt sei die Goslarsche Wirtschaft 
auf einem guten Weg und erlebe seit Jahren 
einen erkennbaren und anhaltenden Auf-
wärtstrend. „Ich bin zuversichtlich, dass sich 
daran mindestens mittelfristig auch nichts 
ändern wird. Natürlich muss die Entwick-
lung hier vor Ort auch immer im Kontext der 
gesamtwirtschaftlichen Situation betrach-
tet werden, doch wir können schon ruhigen 
Gewissens sagen, dass wir unsere Hausauf-
gaben erledigen“, erklärt Landrat Brych.

INVESTITIONEN FLIESSEN 
IN DEN HARZ
Ein Indiz für die ausgezeichnete Lage: Der 
Landkreis Goslar gehört nach Angaben 
des Landrats und der Wirtschaftsförde-
rung Region Goslar (WiReGo) bei der Iden-
tifizierung förderfähiger Projekte zu den 
Top-Drei-Regionen in Niedersachsen. Keine 
Region außer Hannover und der Raum Lüne- FO
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Landrat Thomas Brych.
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burg habe in den vergangenen Jahren so viel 
Fördergeld aus den europäischen Struktur-
fonds erhalten. Von 2014 bis heute beläuft 
sich die förderfähige Gesamtsumme auf 
rund 80 Millionen Euro.

Hinzu kommen noch beträchtliche Mit-
tel aus dem Programm zur Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW). 
Allein 2017 wurden dort Fördermittel in Höhe 
von neun Millionen Euro generiert. „Und die 
Akquise von Fördermitteln setzt natürlich 
auch immer die Bereitschaft eigener Inves-
titionen voraus, weshalb sich das Gesamtin-
vestitionsvolumen nicht allein an der Höhe 
geflossener Fördermittel erschöpft“, sagt der 
Landrat.

Geld fließt auch immer mehr über private 
Investoren in den Landkreis. „Die vielfäl-
tigen Aktivitäten von Investoren in unse-
rer Region spiegeln für mich gewisserma-
ßen auch Vertrauen wider; Vertrauen in die 
wirtschaftliche Zukunfts- und Leistungsfä-
higkeit des Landkreises Goslar. Denn wer 
hohe Beträge in die Hand nimmt, verspricht 
sich davon natürlich auch einen Gegenwert. 
Stünde dieser nicht in Aussicht, würden 
Investitionen erst gar nicht getätigt“, kom-
mentiert Brych die Situation.

Für ihn seien die Investoren-Tätigkei-
ten in Goslar als äußerst positives Signal 
zu bewerten. Und: „Das betrifft im Übrigen 
nicht allein die erheblichen Investitionen in 

regelmäßig auf Fachmessen unterwegs, um 
den Standort Goslar unter dem Slogan „Mit-
telerde 2.0“ gezielt zu vermarkten. „Wir haben 
zuvor die Themen identifiziert, bei denen wir 
extrem gut aufgestellt sind, und für die es 
in Deutschland noch Wachstumspotenzial 
gibt“, erklärt der Wirtschaftsförderer. Das 
seien – auch wegen der Nähe zur TU Claus-
thal – insbesondere technologische The-
men wie etwa Recycling, Oberflächentech-
nik und Batteriesicherheit. „Wir versuchen 
in Gesprächen auf Fachmessen, den Land-
kreis Goslar als Kompetenzregion für diese 
Themen in die Köpfe der Entscheidungsträ-
ger zu bekommen“, erläutert Aßmann. Diese 
Strategie sei langfristig ausgelegt.

Ein Ansiedlungs- und Förder-Erfolg stellt 
beispielsweise die Erweiterung der Firma 
Akkuteam Energietechnik aus Herzberg 
dar. Die Firma will in Seesen expandieren 
und dort eine „Battery Care Station“ errich-
ten. Für dieses Vorhaben gibt es jetzt eine 

die touristische Infrastruktur, die wir aktuell 
vom Oberharz bis in den Nordharz erleben. 
Investiert wird auch im Bereich des produ-
zierenden Gewerbes, was zeigt, dass unsere 
Wirtschaft stabil und gesund wächst“, so der 
Landrat.

Auch Goslars oberster Wirtschaftsförde-
rer Jörg Aßmann ist zufrieden mit der Ent-
wicklung der Investitionen. Der WiReGo-Ge-
schäftsführer sagt: „Wir hatten hier schon 
schwierigere Zeiten. Inzwischen sind wir 
aber insbesondere bei Förderanträgen sehr 
erfolgreich unterwegs.“ 

Auch beim Thema Neu-Ansiedlungen und 
Investitionen von außerhalb des Landkrei-
ses verzeichne er eine gute Entwicklung. In 
2017 habe es etwa neun neue Wirtschaftsan-
siedlungen gegeben. „Das klingt im Vergleich 
zu großen Wirtschaftsräumen nach wenig, 
bei uns ist das aber schon beachtlich“, lautet 
Aßmanns Einschätzung.

Das WiReGo-Team ist seit einigen Jahren 
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WiReGo-Geschäftsführer 
Dr. Jörg Aßmann.

Minister Dr. Bernd Althusmann übergibt einen Förderbescheid über  
1,4 Millionen Euro an den Geschäftsführer der akkuteam Energietechnik 
GmbH für den Neubau der Battery-Care-Station in Seesen.

Luftaufnahme von Goslar.
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Landesförderung über 1,4 Millionen Euro. 
Den Bescheid übergab Niedersachsens Wirt-
schaftsminister Dr. Bernd Althusmann Mitte 
Juli an Norbert Engel, Geschäftsführer des 
Akkuteams. Der Baubeginn der vier Hallen 
mit einem angeschlossenen Bürogebäude 
ist für Ende 2018 geplant. Mit dieser Investi-
tion in Höhe von 5,2 Millionen Euro möchte 
das Familienunternehmen die derzeit noch 
verteilten Kapazitäten der Battery-Care-Sta-
tion an einem Standort bündeln, sich für die 
wachsende Nachfrage aus Übersee wappnen 
und ein Kompetenzzentrum für den Bau von 
Lithium-Antriebsbatterien errichten. 

„Ein Großteil der Investitionen kommt 
aber nach wie vor aus der Region selbst“, 
erklärt der WiReGo-Geschäftsführer. Ein 
großes Entwicklungsprojekt, in das der-
zeit Millionen fließen, ist beispielsweise 
der Goslarer Fliegerhorst. Unterschiedliche 
Investoren entwickeln aus dem ehemaligen 
Militär-Flughafen derzeit ein Wohn- und 

Gewerbegebiet. Eine der ersten Firmen-An-
siedlungen am neuen Wirtschaftsstandort 
ist die Bornemann AG – ein Spezialist für 
GPS-Ortungen von Fahrzeugen. Das Unter-
nehmen war zuvor auf mehrere Standorte 
in Goslar verteilt – jetzt ist alles am Flieger-
horst gebündelt. In den vergangenen Jahren 
ist die Mitarbeiterzahl der Bornemann AG 
stetig gewachsen auf derzeit fast 70. Auch 
das war ein Grund für den Umzug.

DIE GRÖSSTEN ARBEITGEBER
Ein Blick auf die aktuelle Arbeitslosenquote 
bestätigt den positiven Trend der Goslarer 
Wirtschaft. „Zwar liegt diese weiterhin 
über dem Landesschnitt, doch muss dabei 
auch berücksichtigt werden, von welchem 
Niveau wir kommen“, gibt Landrat Brych zu 
bedenken. Aktuell liegt die Quote bei 6,4 Pro-
zent. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 lag diese 
noch bei 8,8 Prozent und 2009 sogar bei 9,5 
Prozent.

Zu den größten Arbeitgebern des Land-
kreises gehört die H.C. Starck GmbH, die 
mit 980 Mitarbeitern im Nordosten der 
Stadt vertreten ist. Das Chemie-Unterneh-
men produziert Pulver und Keramik. Die 
Goslarer Starck-Tochter Tantalum and Nio-
bium GmbH wurde kürzlich an die japani-
sche JX Nippon Mining & Metals verkauft. 
An der Geschäftstätigkeit werde das nichts 
ändern, heißt es aus dem Unternehmen.

Auch die Fels-Werke sind ein wichtiger 
Arbeitgeber der Stadt. Sie gehören seit gut 
einem halben Jahr der irischen Cement 
Roadstone Holding. Insgesamt beschäftigt 
das Unternehmen 1000 Mitarbeiter (davon 
100 in der Zentrale und 100 weitere im Kalk-
werk Münchehof).

Bei Albemarle arbeiten in Goslar mehr als 
hundert Mitarbeiter. Viele weitere große 
Firmen kommen aus der Sparte Chemie 
oder Metallurgie – beispielsweise die Heu-
bach GmbH aus Langelsheim (215 Mitarbei-
ter), KKF Fels GmbH & Co. KG (200) oder die 
Chemetall GmbH (160). Letztere hat kürz-
lich ein klares Zeichen für den Produktions-
standort Langelsheim gesetzt. Dieser wird 
von der BASF-Tochter großzügig ausgebaut. 
„Die Erweiterung des Standortes ist ein Mei-
lenstein für unser Unternehmen und eine 
wichtige Kapazitätserweiterung für unsere 
global verfügbaren Technologien“, sagte Dr. 

Martin Jung, Senior Vice President Surface 
Treatment. „Mit der Fertigstellung im Som-
mer 2019 werden wir die Kapazitäten für die 
hohe und weiterhin steigende Nachfrage 
unserer Luftfahrtkunden nach unseren 
Technologien deutlich erweitert haben und 
gleichzeitig die spezifischen Anforderungen 
der anspruchsvollen Luftfahrtstandards 
weiterhin optimal erfüllen. Die Investition 
ist ein klares Bekenntnis zum Standort und 
zur Region, die für Chemetall einen hohen 
Stellenwert hat.“

Eine weitere Branche, die sich im Land-
kreis Goslar augenscheinlich wohlfühlt, ist 
die Verpackungsindustrie: Ardagh Metal 
Packaging Germany GmbH (200) oder die 
Crown Foodcan Germany GmbH in See-
sen (380) gehören zu den großen Arbeitge-
bern. Ein Harzer Traditionsunternehmen, 
das ebenfalls in der Verpackungs-Branche 
seine Erfolgsgeschichten schreibt, ist die 

Symbolischer erster Spaten-
stich zur Erweiterung des 
Produktionsstandortes von 
Chemetall in Langelsheim.
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Harzer Kartonagenfabrik aus Langelsheim. 
Das Familien-Unternehmen feierte kürzlich 
sein 65-jähriges Bestehen. Zu den Ehrengäs-
ten gehörte unter anderem der ehemalige 
Außenminister Sigmar Gabriel. Dieser ver-
band seine Grußworte mit einem Loblied 
für die mittelständische Wirtschaft. „Harzer 
Kartonagen ist ein Beispiel dafür, was die-
ses Land auszeichnet“, so Gabriel. Zwar gebe 
es auch hier Probleme, aber im Vergleich 
zu anderen Ländern sei Deutschland wirt-
schaftlich immer sehr stabil gewesen. Dies 
sei unter anderem dem Mittelstand zu ver-
danken – Unternehmen, die nicht nur auf 
Aktienkurse bedacht seien, sondern den Mut 
hatten, etwas zu schaffen, sich sozial enga-
gierten, Verantwortung übernehmen und 
ihren Kindern etwas hinterlassen wollen. 
„Der Mittelstand ist das Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft“, so Gabriel.

Das Unternehmen Harzer Kartonagen 
wurde 1953 in Bündheim von Fritz und 
Eberhard Nickel gegründet und zog 1972 
nach Astfeld. Zu Beginn wurden ausschließ-
lich Stülpkartons aus Vollpappe für Unter-
nehmen der Region hergestellt. Inzwischen 
produziert die Kartonagenfabrik individu-
elle Transportverpackungen jeglicher Art 
aus Voll- und Wellpappe sowie Kombinati-
onsverpackungen aus Wellpappe und Holz. 
Das Familienunternehmen wird von Klaus 
Nickel in dritter Generation zusammen 
mit Uwe Borsutzky geführt und hat sich 
zu einem der größten Kartonagen-Herstel-
ler Mitteldeutschlands entwickelt. Auf dem 
rund 60.000 Quadratmeter großen Betriebs-
gelände verarbeiten 50 Mitarbeiter im Zwei-
Schicht-System rund 10 Millionen Quadrat-
meter Pappe pro Jahr.

FORSCHUNG & TOURISMUS
Mit der TU Clausthal gibt es einen weite-
ren wichtigen Akteur im Landkreis. Mit den 
dort erforschten Technologien entsteht das 

Umfeld, mit dem unter anderem die WiReGo 
den Standort Goslar als Kompetenzregion 
vermarktet. Ein wichtiges Beispiel ist der 
Energie-Campus, mit dem insbesondere das 
zukunftsweisende Thema Batteriesicherheit 
in Goslar beheimatet ist. Die TU ist zudem 
stets nah dran an der Industrie und steht für 
Technologietransfer. Diese Botschaft habe 
auch Dr. Volker Müller, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Unternehmerverbände Niedersach-
sen, nach einem Besuch der Harzer Univer-
sität mit zurück in die Landeshauptstadt 
genommen.

Der Kontakt zur Industrie werde insbeson-
dere in fünf Forschungszentren gepflegt. Im 
Fokus stehen die Themen Energiespeiche-
rung, Materialtechnik, Umwelttechnik und 
Simulationswissenschaft. Hinzu kommt die 

Hochleistungsbohrtechnik, die von TU-Wis-
senschaftlern am Standort Celle erforscht 
wird. Über die Landkreisgrenzen hinaus 
wirkt auch der Südniedersachsen-Innovati-
onscampus (SNIC), in den sich die TU Claus-
thal einbringt. FO
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Sigmar Gabriel, Außenminister und Vizekanzler a.D, besuchte die Geschäftsführer der 
Harzer Kartonagenfabrik Fritz Nickel GmbH & Co. KG, Klaus Nickel und Uwe Borsutzky, 
im Rahmen des 65-jährigen Firmen-Geburtstags.

TU Clausthal ist stets nah dran an der Industrie 
und steht für Technologietransfer.

Der Tourismus ist ein wichtiger Faktor der Gos-
larer Wirtschaft. Ein idyllisches Erholungs- und 
Ausflugsziel ist der Stadtweger Teich, der in der 
Nähe von Goslar Hahnenklee-Bockswiese liegt.
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tur folgen müssen. „Zu unseren wichtigsten 
Aufgaben gehört mit Sicherheit der Breit-
bandausbau. Das Verfahren zur Schließung 
der so genannten ‚weißen Flecken‘ erweist 
sich leider als ziemlich langwierig. Unsere 
ursprünglichen Planungen waren deutlich 
optimistischer“, erläutert Landrat Brych. 
Bereits 2017 sollte der gesamte Landkreis 
mit schnellem Internet versorgt sein. „Das 
konnte leider nicht gehalten werden. Nun 
bin ich aber zuversichtlich, dass wir unser 
Ziel Ende dieses Jahres respektive Anfang 
kommenden Jahres erreichen werden“, so 
Brych. Dann werde das Gros der Haushalte 
und Unternehmen die Option haben, Inter-
netgeschwindigkeiten von mindestens 30 
bis 50 Mbit/s zu erhalten. In weiten Teilen 
des Kreisgebiets sollen aber deutlich höhere 
Geschwindigkeiten von bis 100 Mbit/s 
erreicht werden. „Und natürlich machen wir 
uns auch jetzt schon Gedanken, wie künftig 
noch höhere Bandbreiten realisiert werden 
könnten“, sagt der Landrat.

„Um den Landkreis weiter für die Wirt-
schaft attraktiv zu gestalten, ist es natürlich 
auch wichtig, die Bedingungen für Ansied-
lung und Wachstum weiter zu verbessern. 
Mit unserer Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft WiReGo haben wir einen starken 
Partner an der Seite, der hervorragende 
Kontakte in die Wirtschaft unterhält“, lobt 
der Landrat. 

Der Wirtschaftsförderer Aßmann zeigt 
sich jedenfalls sehr optimistisch aufgrund 
der bisherigen Erfolge und der Kampagne 
„Mittelerde 2.0.“ „Die Zahl der auszuweisen-
den Flächen wird knapper“, sagt Aßmann. 
Aber in Gewerbegebieten wie in Bad Harz-
burg seien noch Flächen übrig. Für Indust-
rie-Ansiedlungen wird es aber schwieriger. 
Es gebe laut Aßmann schon eine Gebiets-
entwicklungsidee an der A7. „Das wird aber 
noch ein sehr langer Weg.“

Beim Thema Neu-Gründungen sei zudem 
noch „Luft nach oben“, sagt der Wirtschafts-
förderer. „Wir wollen sowohl die Anzahl 
als auch die Qualität noch deutlich stei-
gern.“ Es müsse noch mehr Substanz in die 
Geschäftsmodelle, fordert Aßmann. Für 
vielversprechende Start-ups besitzt die 
WiReGo übrigens einen Beteiligungsfonds, 
um an Neu-Gründungen teilzuhaben – ein 
äußerst innovatives Instrument für eine 
Wirtschaftsförderung. „Das hilft uns aber 
nichts, wenn keine Gründer da sind“, sagt 
Aßmann. Neben den hochkarätigen Grün-
dern fehle es am Standort Goslar zudem an 
Fachkräften. Um davon wieder mehr anzu-
ziehen, hilft vielleicht die Arbeit an der 
Außendarstellung Goslars. Es muss sich 
über die Grenzen des Landkreises herum-
sprechen, dass Goslar für schöne Landschaft 
und interessante Wirtschafts-Unternehmen  
steht. 

Auch der Tourismus ist ein wichtiges 
Standbein der Goslarer Wirtschaft. „Es tut 
sich derzeit viel im Oberharz und im Tou-
rismus“, sagt Wirtschaftsförderer Dr. Jörg 
Aßmann. Es gebe einen allgemeinen Trend 
zum Urlaub in Deutschland. „Davon pro-
fitiert auch der Harz“, sagt Aßmann. Im 
vergangenen Jahr habe es unter den von 
außerhalb kommenden Neu-Ansiedlungen 
auch fünf neue Hotels gegeben. „Dieser Auf-
wärtstrend fördert die gesamte touristische 
Entwicklung“, sagt Aßmann. Unter ande-
rem gebe es dadurch einen Auftrieb in der 
Gastronomie. 

Die seit Jahren stark expandierende 
Hotel-Gruppe Dormero hat jetzt beispiels-
weise ebenfalls die Fühler in den Harz aus-
gestreckt. Vor wenigen Wochen hat der Kon-
zern das traditionsreiche Vier-Sterne-Haus 
Kaiserworth übernommen. „Wir freuen uns, 
mit Goslar das Netzwerk in Niedersachsen 
nach Hannover, Langenhagen, Lüneburg 
und Salzgitter weiter ausbauen zu können“, 
ließ sich Marcus Maximilian Wöhrl, Vor-
stand der Dormero Hotel AG in einer Mittei-
lung seines Unternehmens zitieren.

MEHR START-UPS 
SIND GEWÜNSCHT
Die nächsten großen Schritte, um den Wirt-
schaftsstandort Goslar voranzubringen, 
werden insbesondere bei der Infrastruk-FO
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INTELLIGENTE LÖSUNGEN 
FÜR DIE STADT
THÜGA AG KANN BEI BS|ENERGY EINSTEIGEN

Der Weg zur Beteiligung eines dritten, kommunal beherrschten 
Partners am Braunschweiger Energieversorger BS|Energy ist frei. 
Der Rat der Stadt Braunschweig stimmte zu, dass die Thüga AG 
24,8 Prozent der Gesellschaftsanteile von Veolia erwerben kann. 
„Das ist eine kluge, wegweisende Entscheidung, um die Zukunfts-
fähigkeit von BS|Energy, unseren Stadtwerken, zu sichern“, kom-
mentierte Oberbürgermeister Ulrich Markurth erfreut. „So wer-
den Leistungsstärke und Portfolio von BS|Energy optimiert.“ 
Die Thüga AG wird einen Anteil von 33,1 Prozent an der Veolia 
Stadtwerke Braunschweig Beteiligungs-GmbH erwerben, die die 
Veolia-Beteiligung an BS|Energy hält. Dies entspricht einer mit-
telbaren Beteiligung von 24,8 Prozent an BS|Energy. Mehrheitsge-
sellschafter von BS|Energy bleibt Veolia mit künftig 50,1 Prozent. 
Die Stadt Braunschweig hält unverändert 25,1 Prozent.

KLINIK-RANKING
HERZOGIN ELISABETH HOSPITAL GEHÖRT ZU DEN 100 BESTEN 
KRANKENHÄUSERN DEUTSCHLANDS

Gemäß der Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“, des 
F.A.Z. Instituts, die Ende Juni veröffentlicht wurde, gehört 

das HEH zu den 100 besten von rund 2.000 Krankenhäusern 
Deutschlands. Mit Rang 82 ist das HEH als einzige Braunschwei-
ger Klinik in dem bundesweiten Ranking vertreten. Für die Stu-
die wurden über 2.500 Qualitätsberichte von rund 2.000 Kranken-
häusern und drei Patienten-Bewertungsportale ausgewertet. Bei 
der Analyse ging es u. a. um die medizinische und pflegerische 
Versorgungsqualität, Organisation und Service, aber auch um die 
Anzahl der Fachärzte. Mit dem Klinikum Wolfsburg (Rang 255) 
und der Helios Klinik Wittingen (Rang 408) im Landkreis Gifhorn 
sind nur zwei weitere Krankenhäuser aus der Region 38 vertre-
ten. Insgesamt wurden 417 Kliniken in der Studie ausgezeichnet.

Oberbürgermeister Ulrich Markurth will die Leistungsstärke und das 
Portfolio von BS|Energy optimieren.

Mit Rang 82 ist das HEH als einzige Braunschweiger Klinik im bundes-
weiten Ranking vertreten.

3.000 KALIBRIERUNGEN 
TÄGLICH 
DAS KALIBRIERLABOR PERSCHMANN CALIBRATION  
BESTEHT SEIT 25 JAHREN UND WÄCHST WEITER 

Vor 25 Jahren führte die Hch. Perschmann GmbH (siehe  
Standort38-Titelinterview Februar 2016 mit dem geschäfts-

führenden Gesellschafter Justus Perschmann) mit Sitz in Braun-
schweig die erste akkreditierte Kalibrierdienstleistung durch. 
Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich der dafür geschaffene 
Bereich rasant. Eine wesentliche Ursache für den Anstieg war die 
stark zunehmende Bedeutung des Qualitätsmanagementsystems 
ISO 9001. Der mit der Umsetzung der ISO-Zertifizierung verbun-
dene Fokus auf nachweisbare Qualität erforderte die rückführ-
bare Kalibrierung von Messmitteln. In diesem Umfeld entstand 
ein ständig wachsender Markt, dessen Chancen Perschmann 
zum kontinuierlichen Ausbau des neuen Geschäftsfeldes „Kali-
brierung“ nutzte. Nach zwölf erfolgreichen Jahren firmierte das 
Braunschweiger Kalibrierlabor 2005 zur eigenständigen Persch-
mann Calibration GmbH als Teil der Perschmann-Gruppe um. 
Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 140 qualifizierte 
Mitarbeiter und führt täglich bis zu 3.000 Kalibrierungen in den 
Laboren in Braunschweig und Nürnberg oder direkt beim Kun-
den vor Ort durch. Damit ist die Perschmann Calibration GmbH 
der größte Anbieter Deutschlands auf diesem Spezialgebiet. Die 
Hoffmann Group ist exklusiver Vertriebspartner von Persch-
mann Calibration und bietet flächendeckende Beratungskompe-
tenz – in Deutschland und Europa. 

WACHSTUM MIT DEM MARKT:  
THEMATISCH UND PERSONELL 
„Die Anforderungen an Qualitätsstandards sind kontinuierlich 
größer und vielfältiger geworden“, erklärt Lars Ahrendt, Mitglied 
der Geschäftsleitung (Vertrieb) der Perschmann Calibration  
GmbH. „Damit einher geht ein wachsendes Verständnis für Mess-
technik im Markt sowie die Akzeptanz der Notwendigkeit zur 
rückgeführten Kalibrierung der Messmittel. Von dieser Ent-
wicklung haben wir dauerhaft profitiert und verzeichnen ein 
überdurchschnittliches Wachstum verbunden mit der kontinu-
ierlichen Steigerung unserer Belegschaft.“ Am Standort in Braun-
schweig wurde 2017 der viermillionste Kalibrierschein erstellt. 
Die Labormitarbeiter sind im Zweischichtsystem im Einsatz. Nur 
so ist die hohe Stückzahl von 3.000 Kalibrierungen täglich mit 
einer kurzen und Maßstab setzenden Lieferzeit sowie höchster 
Qualität möglich. Um dieses Pensum auch zukünftig zu halten 
und auszubauen, sucht das Unternehmen – wie viele andere Mit-
bewerber – fortlaufend neue Mitarbeiter.

Die Geschäftsleitung der Perschmann Calibration GmbH: Dr. Detlef 
Rübesame, Geschäftsleiter Technik, Lars Ahrendt, Geschäftsleiter 
Vertrieb und Justus Perschmann, geschäftsführender Gesellschafter. 
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Indien und Wolfsburg: HCL Technologies 
(HCL), ein international führendes Tech-
nologieunternehmen (Konzernumsatz 
im Jahr 2015: Sechs Milliarden US-Dol-

lar), hat den Wolfsburger IT- und Enginee-
ring-Dienstleister H&D International Group 
(H&D) übernommen. Seit der Gründung des 
Unternehmens im Jahr 1996 hat der regi-
onale IT-Dienstleister, der von Bernhard 
Hönigsberg geführt wird,  eine atemberau-
bende Wachstumsgeschichte hingelegt. Mit 
Offshoring und dem Rückenwind der digita-
len Tranformation will man in den kommen-
den fünf Jahren 250 Millionen Euro Umsatz 
erreichen, vermeldete Denker und Tüftler 
Hönigsberg, der auch heute noch seine Frei-
zeit am liebsten am Computer verbringt und 
neue Geschäftsfelder wie die KI oder IT-Fo-
rensik entwickelt, in der Standort38 Titel-
story im August 2017.

Nur ein Jahr später gehört seine H&D 
International Group, einer der größten 
IT-Service-Anbieter in der deutschen Auto-
mobilindustrie mit mehr als 1.400 Mitar-
beitern an über 20 weltweiten Standor-
ten, darunter in Deutschland, den USA, der 

Tschechischen Republik und Polen, nun zu 
HCL Technologies. Die Akquisition findet 
im Rahmen des langfristigen Wachstums-
plans von HCL in Deutschland statt. Mit 
diesem wichtigen Abkommen erhält das 
globale IT-Dienstleistungsunternehmen 
mit Sitz in Noida, Uttar Pradesh, in Indien,  
erhebliche nationale Front-Office- und Lie-
ferfähigkeiten und wird die fachliche Kom-
petenz im Automobilsektor weltweit zusätz-
lich erweitern. 

Das bestehende Lieferzentrum im nieder-
sächsischen Gifhorn wird Teil der globa-
len HCL Services und wird sich auf IT- und 

Engineering-Dienstleistungen in Deutsch-
land und weltweit fokussieren. Bernhard 
Hönigsberg, Geschäftsführer der H&D 
International Group, begrüßt die Investi-
tion: „Durch die Kombination der Bereit-
stellungsangebote von H&D mit denen von 
HCL haben wir die einzigartige Gelegen-
heit, unsere Dienstleistungen weiter auszu-
bauen, um unsere Kunden bei der IT-Trans-
formation zu unterstützen. Die Erfahrung 
und das Know-how von HCL und H&D 
ergänzen sich perfekt. Unsere Mitarbeiter 
werden von den neuen Chancen erheblich  
profitieren.“

ÜBERNAHME  
AUS INDIEN
HCL ÜBERNIMMT H&D INTERNATIONAL GROUP 
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Bernhard Hönigsberg, Geschäftsführer H&D 
International Group (Mitte), begrüßt die In-
vestition und sieht neue Chancen. 

Gifhorn|Naturstrom –
derWechsel zu grünem
Strom ist ganz einfach!
Kundenbüro Torstraße 7  38518 Gifhorn
Telefon 05371 8393-789

www.stadtwerke-gifhorn.de
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Als Lehrlingswart der Innung des 
Kraftfahrzeughandwerks zu Gif-

horn ist Alexander Kraft seit 2017 der 
Ansprechpartner, wenn es nicht so läuft, 
wie gedacht – für beide Seiten. Dabei 
hört er immer wieder von ähnlichen Pro-
blemen: „Erholung ist wichtig, aber alles, 
was mit dem Thema Urlaub zu tun hat, 
sollte schriftlich festgehalten werden. 
Das beginnt bei der Anzahl der Urlaubs-
tage, die im Ausbildungsvertrag stehen 
müssen und geht hin zum schriftlichen 
Urlaubsantrag“, erklärt er. Missverständ-
liche Absprachen oder mündliche Zusa-
gen, die nicht eingehalten werden kön-
nen, seien keine Seltenheit. 

Zum Beginn des neuen Lehrjahres sei 
es ratsam, sich erst einmal Zeit für den 
Lehrling zu nehmen: „Gerade die Punkte 
Arbeitssicherheit und das wichtigste 
Basiswissen sollten nicht als gegeben 
vorausgesetzt werden. Arbeitsunfälle 
könnten vermieden werden, wenn der 
Umgang mit Werkzeugen gezeigt und 
kontrolliert wird.“ Beschwerden über 
Beleidigungen oder den Umgangston 
in den Werkstätten gibt es dann, wenn 
Wissen vorausgesetzt wird. „Wer gerade 
von der Schule kommt, hat keine Praxis-
erfahrung. Am Anfang einmal erklären, 
was jedes Werkzeug ist und wo es hin-
gehört – und notfalls auswendig lernen 
lassen. Das hilft die ganze Lehrzeit“, gibt 
Kraft, der in seiner Werkstatt selbst aus-
bildet, als Tipp. 

Konflikte gibt es zudem in den Prü-
fungsphasen, wenn Lehrlinge sich nicht 
richtig ausgebildet fühlen: „Wir appel-
lieren an unsere Mitgliedsbetriebe, ihre 
Auszubildenden in allen Bereichen ein-
zusetzen, auch wenn es stressig ist. Das 
entbindet die Lehrlinge allerdings nicht 
davon, sich mit ihren Berichtsheften und 
Fachbüchern zu beschäftigen.“ Kraft 
rät außerdem, vor der Ausbildung eine 
medizinische Überprüfung der Eignung 
machen zu lassen, denn Allergien gegen 
Betriebsstoffe seien keine Seltenheit. 

Alexander Kraft.
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Betreiber und Planer bei der Kick-Off-Veranstaltung (v. l.): Stefan Andrien, Michael George (beide 
Vodafone GmbH), Thomas Koluszniewski, Klaus-Dieter Berndt (beide Landkreis Helmstedt), 
Rechtsanwalt Paul Gummert, Jörg Skrotzki, Stephan Schübler (beide Vodafone GmbH).

Mit LAN Consult Hamburg und der 
Vodafone GmbH stehen sowohl Pla-

nungsbüro als auch Betreiber des ange-
strebten Passiven Netzes in Helmstedt fest. 
Anfang Juli schreib der Landkreis auf seiner 
Webseite, dass der Zuschlag für das Glasfa-
serprojekt nun offiziell an die beiden erteilt 
wurde. „Es freut mich sehr, dass wir für 
unser Breitbandprojekt zwei sehr leistungs-
starke und kompetente Partner gewinnen 
konnten. Nun kann das Projekt so richtig 
Fahrt aufnehmen“, freut sich Landrat Ger-

hard Radeck. Das Hamburger Unternehmen 
LCH hat sich auf die Breitband-Planung im 
ländlichen Raum spezialisiert.

In einem wenige Tage später erfolgten 
Kick-off-Meeting mit allen Partnern und 
dem Landkreis einigten sich alle Beteiligten 
auf erste Zeitpläne und eine Vermarktungs-
strategie. In einer Vorvermarktungsphase 
ab September werden die betroffenen Haus-
halte mit einem Brief informiert, parallel 
dazu werden Informationen in den Gemein-
deverwaltungen ausliegen.  

REDEN 
HILFT
LEHRLINGSWART APPELIERT AN AUS-
BILDUNGSBETRIEBE, SICH ZEIT FÜR 
AUSZUBILDENDE ZU NEHMEN

HELMSTEDT ARBEITET AN  
SEINEN WEISSEN FLECKEN
DIE PARTNER FÜR DEN BREITBANDAUSBAU STEHEN FEST

Helmstedts stellvertretender Kreishand-
werksmeister und Kfz-Innungs-Ober-

meister Heinz Bottke ist seit über 50 Jahren 
Kfz-Mechanikermeister. Dafür erhielt der 
72-Jährige im Rahmen der Jahrestagung der 
Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfs-
burg seinen Goldenen Meisterbrief. 

Die Werkstatt in der Straße „Braunschwei-
ger Tor“ ist immer noch sein Reich: Sein 
Vater Paul Bottke gründete den Betrieb 
1934, Heinz Bottke kam schon als Kind mit 
in die Werkstatt und lernte unter seinem 
Vater den Beruf des Kraftfahrzeugmechani-
kers. Am 14. April 1968, mit 22 Jahren, bekam 
er seinen Meisterbrief. „1972 habe ich den 
Betrieb dann übernommen. Nebenher war 
ich immer ehrenamtlich für das Handwerk 
aktiv: Erst als Lehrlingswart und im Prü-
fungsausschuss, ab 2002 als Obermeister der 
Kfz-Innung und ab 2014 als Stellvertreter des 
Kreishandwerksmeisters“, so Bottke. 

Sein Sohn Christian, der ebenfalls Kfz-Me-
chanikermeister ist und den Betrieb in eini-
gen Jahren übernehmen soll, ist ebenfalls 
ehrenamtlich aktiv. „Wir haben den Vor-
teil, dass wir uns im Betrieb gegenseitig den 
Rücken freihalten und uns austauschen 
können. Diese Möglichkeit fehlt anderen, 

die alleine im Unternehmen sind“, erklärt 
der Geschäftsführer, der bald auf 60 Jahre 
Berufserfahrung blicken kann und im ver-
gangenen Jahr rund 100 Veranstaltun-
gen als Vertreter der Innung besucht hat.  
Neben Heinz Bottke erhielt auch Kurt 
Bartsch, Obermeister des Bauhandwerks im 
Landkreis, in diesem Jahr einen Goldenen 
Meisterbrief. 

50 MEISTERHAFTE JAHRE
HEINZ BOTTKE DENKT NOCH NICHT ANS AUFHÖREN
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Auch die Gewerbesteuer war lange Zeit 
ein Faktor und Diskussionspunkt: Seit 1978 
war sie unverändert mit 310 von 100 Pro-
zentpunkten doch vergleichsweise niedrig 
festgesetzt. Erst 2018 wurde die Steuer „an 
die umliegenden Gemeinden angepasst“, 
erläutert Wegener, die eine Erweiterung des 
Gewerbeparks derzeit ausschließt. „Für die 
nächsten Jahrzehnte haben wir erst einmal 
Ruhe“, sagt die 31-Jährige. Schließlich gebe es 
noch einzelne freie Flächen, die vollkommen 
erschlossen sind und sofort bebaut werden 
könnten.

Allerdings gibt es noch Mangel bei der 
Breitbandversorgung der Gemeinde. Wege-
ner versichert: „Wir wollen das zusammen 
mit dem Landkreis verbessern.“ Der Plan 
ist, wie vielerorts, Glasfaser bis ins Haus, 
auch im Broistedter Gewerbepark. Das ginge 
selbstverständlich nicht „von heute auf mor-
gen“, doch die Gemeinde sei auf einem guten 
Weg. Für den Gewerbepark, der in allen ande-
ren infrastrukturellen Belangen gut aufge-

VON LUKAS EVERLING

Seit September 2016 ist Maren Wegener 
Bürgermeisterin der Gemeinde Lengede 

und löste damit ihren Vorgänger Hans-Herr-
mann Baas nach einigen Jahrzehnten im 
Amt ab. Und seitdem hat auch noch kein 
Unternehmen die Gemeinde verlassen. „Das 
war aber auch schon unter meinem Vorgän-
ger so“, räumt Wegener ein. Soll heißen: Der 
Lengeder Wirtschaft geht es prächtig. Die 
Unternehmen gehen eher den anderen Weg 
und suchen nach freien Gewerbeflächen im 
Lengeder Gemeindegebiet. Denn seit Anfang 
des Jahres gibt es durch den Gewerbepark 
Broistedt wieder einige Ansiedlungen, 
„dadurch sind 80 Arbeitsplätze entstanden“, 
berichtet Wegener stolz.

Diese Entwicklung kommt nicht von unge-
fähr, denn das Ziel der Gemeinde seien faire 
Konditionen für die Firmen und ein ange-
nehmes Umfeld für die Angestellten. Die 
Flächenbebauung Lengedes nimmt immer 
weiter zu. „Doch die Einwohnerzahl steigt 
nicht. Wir arbeiten dem demografischen 
Wandel nur entgegen“, erläutert die Gemein-
debürgermeisterin, die sich besonders über 
eines freut: „Der dörfliche Charakter bleibt.“ 
Lengede hat ein reichhaltiges Freizeitange-
bot und die Kinder können attraktiv unter-
gebracht werden. Auch die Arbeitnehmer, 
die von außerhalb nach Lengede kom-
men, haben es nicht gerade schwierig. Zwi-
schen den beiden Gewerbeparks in Lengede 
und Broistedt, durch die jeweils eine Busli-
nie führt, liegt der Personenbahnhof – mit 
stündlichem Zugverkehr von Hildesheim 
nach Wolfsburg. „Das ist für viele Unterneh-
men ein sehr wichtiger Punkt“, merkt Wege-
ner an.

Lengedes Gemeindebürger-
meisterin Maren Wegener.

Erfolgsprojekt Gewerbepark 
Gemeindebürgermeisterin Maren Wegener blickt zuversichtlich auf Broistedt

stellt sei, ist das der einzige Minuspunkt. 
Der derzeitige Trend sei, dass Gemeinden 
Hallen oder Büro-Immobilien bauen, die 
sie an Unternehmen vermieten oder ver-
kaufen. Das Prinzip habe sich auch für Len-
gede schon bewährt. Durch Fördermittel der 
Europäischen Union konnte die Gemeinde 
Gewerbeimmobilien errichten und diese an 
Unternehmen vermieten. Einige der Hallen 
seien mittlerweile an die Firmen veräußert, 
nachdem sie sich in Lengede etabliert hat-
ten: „Wir sind interessiert daran, dass sich die 
Firmen nach ihrer Entstehung schnell wei-
terentwickeln.“ Kann die Verwaltung einem 
Unternehmen nicht direkt helfen, vermittelt 
sie an die Wirtschafts- und Tourismusförder-
gesellschaft (Wito). 

Auch der Einzelhandel sei in ihren Augen 
kein unerheblicher Faktor im Bild der 
Gemeinde Lengede. Allerdings in erster 
Linie für die Arbeitnehmer, die vor Ort woh-
nen. „Wir haben ein gutes Angebot“, bemerkt 
Wegener. Das wird zudem verstärkt aus den 
umliegenden Ortschaften wahrgenommen. 
„Viele Kunden kommen aus Salzgitter, Söhlde 
oder der Gemeinde Vechelde“, beschreibt 
Wegener, die sich mit voller Hingabe um ihre 
Heimatkommune kümmert.

Sie ist gebürtige Lengederin und war vor 
ihrem Amtsantritt seit 2013 Fraktionsvor-
sitzende der SPD. Ausgebildet wurde sie bei 
der Stadt Salzgitter als Verwaltungsfachan-
gestellte. Sie war die Jüngste im Gemeinde-
rat und ist die einzige Frau in ihrem Amt im 
Landkreis Peine. Dabei ist sie um einiges jün-
ger als ihre männlichen Kollegen. „Gewisse 
Sachen betrachte ich anders, aber im Großen 
und Ganzen verfolge ich die gleichen Ziele“, 
so Wegener.

Die Wito ist ein Dienstleister des Land-
kreises Peine, der Stadt und der Gemein-
den, die neben der Beratung und Betreu-
ung von Betrieben auch den Betrieb und die 
Vermarktung der Gebläsehalle, der Event-
location, übernommen hat. „Aber wir müs-
sen uns fragen, ob nicht neue Schwerpunkte 
zu setzen oder die Aufgaben der Wito sogar 
noch zu erweitern sind – und das Ganze 
vor dem Hintergrund knapper Ressourcen“, 
räumt Adamski ein. Die aktuelle Diskussion 
darüber sei am Laufen, gemeinsam mit Poli-
tik und Gesellschaftern soll eine Zukunfts-
strategie für die Wito entwickelt werden. 
Vor dem Hintergrund sich ändernder Rah-
menbedingungen durch technologischen, 
politischen und demographischen Wan-

Der langjährige Stellvertreter von Gunter 
Eckhardt, Matthias Adamski, hat zum 

1. August die Position des Geschäftsführers 
für ein Jahr übernommen. Eckhardt selbst 
ist im Ruhestand. Der 56-jährige Adamski 
ist ein Urgestein der Wirtschafts- und Tou-
rismusfördergesellschaft (Wito) Peine, seit 
2004 ist er Mitarbeiter der 2003 gegründeten 
Gesellschaft. Vor rund zehn Jahren wurde er 
in die Rolle des stellvertretenden Geschäfts-
führers befördert. „Meine wesentliche Tätig-
keit war die Netzwerk- und Gremienarbeit 
sowie die interne Finanzplanung und Con-
trolling. Aber auch die Beratung von Grün-
dern und Unternehmern sowie unsere EDV 
gehörten zu meinem Aufgabengebiet“, sagt 
der Diplom-Kaufmann.

KURSÄNDERUNG  
MIT EINER NEUEN GESCHÄFTSFÜHRUNG BEREITET DIE WITO EINE NEUAUSRICHTUNG VOR

del steht eine Neuausrichtung im Raum. 
„Dieser Diskussionsprozess ist ergebnisof-
fen angelegt, daher sind wir übereingekom-
men, die Geschäftsführung zunächst auf 
ein Jahr zu beschränken“, erklärt der gebür-
tige Braunschweiger. Allerdings werde die 
Existenz der Wito nicht in Frage gestellt. „Es 
geht nicht um die Fortführung der Gesell-
schaft, sondern um das Klären zentraler 
Fragestellungen.“

Matthias Adamski.
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SCHADSTOFFARMES REISEN 

Oberleitungen oft unwirtschaftlich sei: „Dort 
können diese Züge sauber und umwelt-
freundlich unterwegs sein. Deshalb unter-
stützen und fördern wir die Technologie, um 
sie weiter in die Fläche zu bringen.“ Er sieht 
Wasserstoffzüge zudem als emissionsarme 
und effiziente Alternative zum Diesel. Der 
iLint gibt lediglich Wasserdampf und Kon-
denswasser ab.

Mit dem Erhalt der Genehmigung durch 
das EBA können jetzt zwei Prototypen in den 
Pilotbetrieb im Elbe-Weser-Netz gehen. Der 
anvisierte Start soll noch diesen Spätsom-
mer sein. Entwickelt wurde der iLint spezi-
ell für den Einsatz auf nichtelektrifizierten 
Strecken von Teams an den Alstom-Stand-
orten Salzgitter und Tarbes (Frankreich). 
Unterstützt wurde die Entwicklung durch 
das Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur. Durch ein nationales 
Innovationsprogramm der Bundesregierung 
zur Förderung von Wasserstoff und Brenn-
stoffzellentechnologie erhielt das Projekt 
eine Fördersumme von acht Millionen Euro. 

Bis 2019 möchte Alstom die Fusion mit Sie-
mens vollzogen haben. Die Aktionärsver-
sammlung gab dafür im Juli ihre Zustim-
mung, jetzt soll eine EU-Kommission die 
Fusionspläne der beiden Konzerne prü-
fen. Im Bereich der Hochgeschwindigkeits-
züge könnte die Zusammenlegung der bei-
den Zugsparten andere Mitbewerber vom 
Markt drängen. Auch die Sparte Signaltech-
nik wird von den Kartellwächtern begut-
achtet. Ergebnisse aus Brüssel werden 
Mitte November erwartet, die abschließen-
den Fusionsgespräche könnten sich bis in die 
erste Hälfte von 2019 ziehen. 

Der zukünftige KHS-Geschäftsführer  
Kai Acker.

An der Spitze der Geschäftsführung 
der KHS GmbH wird Dipl.-Ing. Dipl.-

Wirtsch.-Ing. Kai Acker den Interims-CEO 
Burkhard Becker ablösen. Der Aufsichtsrat 
der KHS, einer hundertprozentigen Toch-
ter des Salzgitter Konzerns, gab die Ent-
scheidung für den 50-Jährigen, der im Okto-
ber seinen neuen Posten antritt, Ende Juli 
bekannt. Acker war zu diesem Zeitpunkt 
Geschäftsführer der Leonie Special Cables 
GmbH, Friesoythe sowie Segmentleiter der 
„Enterprise & Industrial Projects“. Nach 
einer Ausbildung zum Energieelektroni-
ker studierte er Elektrotechnik zunächst 
an der RWTH Aachen und absolvierte ein 
MBA-Aufbaustudium an der TU München.

Innerhalb der Geschäftsführung soll er 
die Bereiche Technik, Entwicklung/Produk-

tion sowie Personal verantworten. Prof. Dr.-
Ing. Heinz Jörg Fuhrmann, Vorstandsvorsit-
zender der Salzgitter AG, erklärte zu dieser 
Personalentscheidung: „Ich bin mir sicher, 
dass Herr Acker entscheidende Impulse 
für die wachstumsorientierte Entwicklung 
der KHS-Gruppe setzen wird.“ Er dankte 
zudem dem scheidenden Burkhard Becker, 
der zukunftsträchtige  Strukturen sowie 
damit verbundene Ergebnisverbesserungen 
geschaffen habe. 

Die KHS GmbH stellt Abfüll- und Verpa-
ckungsanlagen für die Getränke-, Food- und 
Non-Food-Industrie her. 2007 war sie Teil der 
Klöckner-Werke GmbH, an der die Salzgitter 
AG die Mehrheitsbeteiligung erwarb. Haupt-
sitz der Gruppe ist Dortmund, ihr jährlicher 
Umsatz liegt bei 1,2 Milliarden Euro.

SALZGITTER-TOCHTER BEKOMMT NEUE FÜHRUNG
KAI ACKER WIRD NACH EINER INTERIMS-LÖSUNG ZUM VORSITZENDEN DER KHS-GMBH-GESCHÄFTSFÜHRUNG BESTELLT

Neben allen Spekulationen über die 
Rechtmäßigkeit einer Fusion mit dem 

Siemens-Konzern hat Alstom einen weiteren 
Meilenstein für seinen wasserstoffbetriebe-
nen Regionalzug Coradia iLint erreicht: Das 
Eisenbahn-Bundesamt(EBA) hat die Zulas-
sung für den Passagierverkehr im öffent-
lichen Netz in Deutschland erteilt. Damit 
ist der iLint der erste Personenzug, der von 
Wasserstoff-Brennstoffzellen angetrieben 
wird. Und das, so Alstom, weltweit. Bereits 
im November 2017 hatten die Landesnahver-
kehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) die 
ersten Verträge über 14 Brennstoffzellen-Züge 
unterschrieben, die ab 2021 im Linienverkehr 
zwischen Cuxhaven, Bremerhaven, Bre-
mervörde und Buxtehude eingesetzt wer-
den sollen. Zum Zeitpunkt der Vertragsun-
terzeichnung war noch unklar, wann genau 
das EBA seine Zustimmung geben würde. 

„Die Zulassung ist ein wichtiger Meilen-
stein für unseren Coradia iLint und ein ent-
scheidender Schritt hin zu einer sauberen 
und zukunftsweisenden Mobilität. Alstom 
ist unglaublich stolz auf den wasserstoff-
betriebenen Regionalzug, der einen Mei-
lenstein in der emissionsfreien Mobilität 
darstellt und nun in den regulären Fahrgast-
betrieb gehen wird“, sagt Wolfram Schwab, 
Vice President R&D und Innovation von 
Alstom nach der feierlichen Übergabe des 
Bescheids durch Gerald Hörster, Präsident 
des EBA, in Berlin. An der Feierlichkeit nahm 
auch Enak Ferlemann, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur und Mit-
glied des Deutschen Bundestages, teil.

Ferlemann stellte die Bedeutung der 
Brennstoffzellentechnologie für Nebenstre-
cken heraus, deren Ausbau und Betrieb mit 

Fusions-Verhandlungen überschatten die Zulassung  
des Coradia iLint für den Einsatz im öffentlichen Passagierverkehr

Der Coradia iLint bei einer Präsentationsfahrt 
vor dem VW-Werk in Salzgitter.
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Ade Leuchtturmprojekt
VON SIEGFRIED DENZEL

Es hätte ein wirtschaftspoliti-
sches Leuchtturmprojekt für 
die gesamte Region werden 
sollen: das interkommunale 
Industrie- und Gewerbegebiet 
Braunschweig/Salzgitter mit 

mehr als 200 Hektar Fläche für ansied-
lungswillige (Produktions-)Betriebe. Doch 
das Leuchtfeuer ist erloschen, noch bevor 
es entzündet worden ist.

Seitdem der Rat von Salzgitter Ende Juni alle 
weiteren Planungen stoppte, hat vor allem 
im benachbarten Braunschweig eine bei-
nahe fieberhafte Suche nach Ersatzflächen 
eingesetzt. Denn die Stadt kann Anfragen 
nach größeren Gewerbeflächen schon seit 
einiger Zeit nur mit einem Eintrag in eine 
Warteliste beantworten. 

Vor allem Areale mit der Möglichkeit 
eines 24-Stunden-Industriebetriebs sind 
rar – inzwischen soll die Braunschweiger 
Warteliste die Namen von mehr als 40, teil-
weise prominenten Unternehmen beinhal-
ten, wurde am Rande der letzten Ratssit-
zung in Braunschweig vor der Sommerpause 
bekannt. Dementsprechend hatten die 
Braunschweiger Kommunalpolitiker auch 
mit großer Mehrheit dafür gestimmt, die 
Verwaltung eineinhalb Jahre lang weiter an 
der Lösung jener Probleme arbeiten zu las-
sen, die eine im Frühjahr vorgestellte Mach-
barkeitsstudie aufgezeigt hatte: Da hätte 
eine sogenannte Vorrangfläche für Kiesab-
bau offiziell aufgegeben werden müssen. Vor 
allem aber: Das Land und sogar der Bund 
hätten finanziell mit ins Boot geholt werden 
müssen.

In Salzgitter sollten 211 Hektar Bebauungsfläche  
für Industrie und Gewerbe entstehen.

Ulrich Markurth und Klaus Mohrs, Oberbürgermeister von Braunschweig 
und Wolfsburg, verhandeln über ein „trikommunales“ Gewerbegebiet.

125 MILLIONEN EURO 
ERSCHLIESSUNGSKOSTEN
Denn einerseits sollte sich Niedersachsen 
an den auf mindestens 125 Millionen Euro 
geschätzten Erschließungskosten beteiligen 
– und andererseits sollte das Industrie- und 
Gewerbegebiet einen eigenen A39-Anschluss 
bekommen. Dass auch der Bahnhof Beddin-
gen hätte ausgebaut werden müssen, kommt 
noch hinzu …

PROTESTE VON BAUERN 
UND BÜRGERN
Doch all diese Bedingungen müssen nicht 
mehr erfüllt werden. Nicht zuletzt unter 
dem Eindruck eines immer stärker werden-
den Gegenwinds einer rührigen Bürgeriniti-
ative sowie dem wütenden Protest zahlrei-
cher Landwirte, die ihre fruchtbaren Äcker 

für die Gewerbeansiedlung hätten abgeben 
müssen, sagte der zwei Wochen nach Braun-
schweig tagende Rat von Salzgitter „Nein“ zu 
allen weiteren Untersuchungen und Planun-
gen. Und dies mit einem bemerkenswerten 
Stimmenverhältnis: 20 Räte befürworteten 
den Antrag von Oberbürgermeister Frank 
Klingebiel (CDU), die Planungen weiter vor-
anzutreiben – doch ebenfalls 20 Räte sag-
ten „Nein“. Damit gab es keine Mehrheit für 
Klingebiels Antrag, was gleichbedeutend mit 
einer Ablehnung war.

Feine Ironie am Rande: Hätte Klingebiel 
beantragt, die Planungen zu stoppen, wären 
diese bei identischem 20:20-Abstimmungser-
gebnis weitergeführt worden…

BRAUNSCHWEIG SPRICHT 
NUN MIT WOLFSBURG 
UND HELMSTEDT
Braunschweig unterdessen will nun nicht 
nur die letzten eigenen Gewerbeflächen-Re-
serven wie in Wenden-West, am Waller See 
oder am Peterskamp-Süd aktivieren. Wie 
Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) 
gegenüber dem Nachrichtenportal news38.
de sagte, befinde sich die Verwaltung in 
Gesprächen mit Wolfsburg und Gemeinden 
aus dem Landkreis Helmstedt in Gesprächen 
über ein „trikommunales“ Gewerbegebiet. 
Das würde sich dann zwar nicht auf Braun-
schweiger Gemarkung befinden. Die Löwen-
stadt aber könnte ihr „Knowhow einbringen“ 
und durch zusätzliche Arbeitsplätze zumin-
dest indirekt profitieren.
Außerdem zeigte sich Markurth optimistsch, 
dass Salzgitter nach einer gewissen Karenz-
zeit mit Braunschweig erneut über ein 
gemeinsames Gewerbe- und Industriegebiet 
sprechen wolle. „Aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben …“ Denn auch Salzgitter benötige 
für seine Entwicklung neue, besonders ver-
kehrsgünstig gelegene Gewerbeflächen.

Braunschweig sucht Ersatz für interkommunales Gewerbegebiet
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Das Traditionsunternehmen Jägermeister hat sich mit der 
Hamburger Destille „Gin Sul“ eines der – nach eigenen Anga-

ben – erfolgreichsten Start-Ups der Craft-Bewegung  zum Partner 
gemacht. 

Die weiße Tonflasche ist das Markenzeichen der kleinen 
Gin-Destille, die 2014 von Geschäftsführer Stephan Garbe gegrün-
det wurde. Mittlerweile arbeiten acht Mitarbeiter für ihn in Ham-
burg-Altona, von wo aus der Dry-Gin in 13 Länder exportiert 
wird. Um langfristig und international erfolgreich zu sein, hat 
Garbe nach einem erfahrenen Unternehmen für eine Partner-
schaft gesucht. „Mir war immer klar, dass eigentlich nur ein Fami-
lienunternehmen die Seele von Gin Sul verstehen kann. Für mich 
ist Jägermeister dieses Unternehmen“, gibt Garbe in einer Pres-
semitteilung bekannt. Trotz des Einstiegs des Wolfenbütteler 
Likörherstellers bleibt er Geschäftsführer und Gesellschafter; Gin 
Sul soll unabhängig vom Marktriesen bleiben. Jägermeister ver-
treibt seine Kräuterliköre in 135 Ländern, der Auslandsanteil am 
Gesamtabsatz beträgt rund 80 Prozent. 

Michael Volke, Vorsitzender des Jägermeister-Vorstandes 
betont, dass es bei dem Zusammenschluss neben dem Produkt 
auch um die Authentizität der Marke ginge: „Gin Sul ist mehr als 
eine ausgezeichneter Dry Gin in einer markanten Flasche, es ist 
eine Sehnsuchtsmarke. Eine solche Kombination aus Authenti-
zität und Leidenschaft ist selten und aus meiner Überzeugung 
der Schlüssel zum Erfolg von Gin Sul. Ich bin mir sicher, dass wir 
gemeinsam viel erreichen und auch voneinander lernen können.“ 

Das Know-how und die Kreativität Garbes trifft auf die Erfah-
rung eines über 80-jährigen Bestandsunternehmen. Für den 
Curt-Mast-Urenkel und Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Florian 
Rehm, ist dies kein Widerspruch: „Gin Sul passt zu uns. Denn man 
spürt im Kontakt mit den Mitarbeitern jederzeit die Hingabe, mit 
der die Destillerie betrieben wird. Diese Begeisterung und per-
sönliche Identifikation mit dem Produkt kenne ich von mir und 
unserem Unternehmen.“

Für die Mast-Jägermeister SE  ist es die erste strategische Betei-
ligung an einem anderen Hersteller. Es ist jedoch nicht ausge-
schlossen, dass weitere folgen werden. Wie zuerst verschiedene 
Portale der Gründer- und Lebensmittelszene verkündeten, wurde 
Anfang Juli eine Beteiligungsgesellschaft von Mast-Jägermeister 
gegründet. Geschäftsführer der M-Venture  ist Christoph Goeken, 
der vorher für die Unternehmensberatung McKinsey im Berliner 
Experience Studio Start-Ups betreute. 

Trockener Gin trifft Kräuterlikör: Stephan Garbe (links), Geschäftsfüh-
rer von Gin Sul, mit seinem neuen Geschäftspartner, dem Vorstands-
vorsitzenden der Mast-Jägermeister SE, Michael Volke.

HIRSCH  
AN BORD
MAST-JÄGERMEISTER SE STEIGT BEI  
DER HAMBURGER CRAFT-DESTILLE GIN SUL EIN 

Beim ersten Clubabend des neuen Lions-Jahres kamen Michael 
Heimbs, Dr. Silvana Preuße, Ralph Bosse, Martin Roßa, Britta Bötel, 
Franziska Bennecke, Ulrike Andrulat, Gabriele Schöning, Sina Am-
mon-Römer, Jörg Vahlberg und Winrich von Bierbrauer zusammen. 

NEUER VORSTAND
ULRIKE ANDRULAT IST NEUE PRÄSIDENTIN DES LIONS CLUBS 
WOLFENBÜTTEL HERZOG-AUGUST

Ulrike Andrulat folgt auf Britta Bötel an der Spitze des Lions 
Club Wolfenbüttel Herzog-August. Dem neuen Vorstand gehö-

ren Martina Röß als Stellvertreterin, Steffen Masche als Grün-
dungspräsident und Sina Ammon-Römer und Dr. Christian Seil 
als Sekretäre an. Bötel bekleidet das Amt des Past-Präsident; Win-
rich von Brierbrauer ist Schatzmeister. Clubmaster ist Dr. Silvana 
Preuße, während Ralph Bosse die Aufgabe des Mitgliedschaftsbe-
auftragten hat.   

Erklärtes Ziel des Wolfenbütteler Serviceclubs ist das Engage-
ment für Kinder und Jugendliche im Landkreis, So hat der Club 
unter Britta Bötel erstmals ein Bundesliga-Tippspiel aufgelegt, des-
sen Erlöse für den Kinder- und Jugendsport gespendet wurden.  
Daneben konnte die Curt Mast Jägermeister Stiftung gewonnen 
werden, um gemeinsam das Kinderhaus Eitzum zu unterstützen. 

Bürgermeister Thomas Pink (links) mit Akteuren des  
Löwentorprojektes: Verkehrsgutachter Michael Schreiber,  
Investor Benedikt Schmidt-Waechter, City-Managerin  
Kira Jahnke, Olaf Jaeschke und Stadtbaurat Ivica Lukanic. 

GRUNDSTEIN GELEGT
LÖWENTOR SOLL DIE INNENSTADT NEU STRUKTURIEREN

Der Abriss der ehemaligen Hertie-Brache ist der Prolog für eine 
weitreichendere Veränderung, die Wolfenbüttels Innenstadt 

prägen soll. Mitte Juli wurde im Beisein von Bürgermeister Thomas 
Pink und Investor Benedikt Schmidt-Waechter der Grundstein für 
das sogenannte „Löwentor“ gelegt. Neben einem Kaufhaus, einem 
Drogeriemarkt und Gastronomie gehört auch ein Fitnessstudio zu 
den Mietern des Centers, das im Herbst 2019 öffnen soll. Ziel des 
Mietermix sei eine Belebung der Innenstadt über die regulären Öff-
nungszeiten hinaus. 

Vertreter der Stadt, die jährlich etwas weniger als eine Million für 
die Förderung des Einzelhandels und der Gestaltung des öffentli-
chen Raumes investiert, prüfen parallel die Ausweitung oder Kür-
zung der Fußgängerzone. Erwartungsgemäß gebe es im direkten 
Einzugsgebiet des Löwentores schon jetzt weniger Leerstand, die 
derzeitigen Laufachsen würden andere Bereiche der City benach-
teiligen. Im Gespräch sind die Öffnung einzelner Straßen für den 
Autoverkehr sowie Schaffung von Wohnraum in alten Läden.
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ABLÖSE VON PORSCHE
JÜRGEN RITTERSBERG ÜBERNIMMT LEITUNG  
GENERALSEKRETARIAT BEI DER VOLKSWAGEN AG

Mit dem Wechsel von Dr. Thomas Sedran in den Vorstands-
vorsitz der Volkswagen Nutzfahrzeuge musste die Leitung 

des Generalsekretariats und der Konzernstrategie der Volkswa-
gen AG neu besetzt werden. Mit Jürgen Rittersberg, derzeitiger 
Leiter des Generalsekretariats bei Porsche, ist ein neuer Konzern-
stratege engagiert. 

Rittersberg tritt am 1. September in die Rolle des Strategie-
chefs, der Übergang von Sedran wird damit nahtlos vollzogen. 
Der 46-Jährige studierte Wirtschaftsinformatiker arbeitet seit 
2002 für Porsche, zunächst im Bereich „Strategische Projekte“, 
dann im  Beteili-
gungsmanagement. 
Seit 2010 leitete er 
das Generalsekreta-
riat und die Unter-
nehmensentwick-
lung der Porsche AG. 
Ende 2015 wurde er 
zum Generalbevoll-
mächtigten ernannt. 
Vor seinem Wech-
sel in die Autoindus-
trie war Rittersberg 
Controller beim 2002 
insolvent gegange-
nen Baukonzern 
Philipp Holzmann 
AG sowie bei der  
Dibag Industriebau. 

DR. SOMMER IM VW-VORSTAND 
DER NACHFOLGER VON DR. FRANCISCO SANZ STEHT FEST

Es wird noch bis 
Januar 2019 dau-

ern, bis Dr. Stefan 
Sommer den Posten 
des Einkaufchefes 
im Volkswagen-Vor-
stand übernimmt. Er 
tritt damit die Nach-
folge von Franciso 
Javier Garcia Sanz ab, 
der im April auf eige-
nen Wunsch – den-
noch im Zuge der 
allgemeinen Perso-
nalrochade um den 
neuen Chef  Herbert 
Diess – aus dem Kon-
zern ausschied. Sanz war seit 1993 Mitarbeiter bei VW. 

Dr. Stefan Sommer kommt von dem Automobilzulieferer ZF 
Friedrichshafen AG und ist promovierter Maschinenbau-In-
genieur, Schwerpunkt Automatisierung. Seine berufliche 
Laufbahn begann er 1994 als Entwicklungsingenieur bei der 
ITT Automotive Group Europe GmbH in Frankfurt am Main, 
wenige Jahre später wechselte er als  Director Electronics & 
Sensor Development zu Continental Automotive Systems 
nach Hannover.  Ab 2008 war er Mitglied des ZF Friedrichsha-
fen-Vorstandes, zuletzt war er von 2012 bis Ende 2017 Vorsit-
zender des Vorstandes, Nach Angaben des Handelsblattes war 
er schon länger als Kandidat für einen Management-Posten in 
Wolfsburg im Gespräch.
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Jürgen Rittersberg.

Dr. Stefan Sommer. 

IMAGEVIDEO
PRODUKTVIDEO
RECRUITINGVIDEO
EVENTVIDEO

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

 informativ und unterhaltsam zugleich zu sein.

Kontak t : Rosa Mundstock · E-Mail : rosa.mundstock@jhm-verlag.de · Tel . : 0531 3900-582

DER DIGITALE WEG
GEHT WEITER.
Glasfaserausbau seit 2017



Es gibt Tage, da fühlt sich die Nachhaltigkeit unverstanden. 
Obwohl derzeit in aller Munde, vermag kaum jemand zu 
sagen, was sich hinter dem Begriffsgespenst tatsächlich ver-
birgt. Von vielen wird sie deshalb eher misstrauisch beäugt: 
Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Passt sie langfristig zum 
Geschäftsmodell? Und lohnt das überhaupt? Glücklicher-

weise ist die Nachhaltigkeit eine robuste Natur, die sich 
durchzusetzen weiß. Dr. Ralf Utermöhlen, Geschäftsfüh-
rer der Braunschweiger Umweltberatung Agimus, ist 
ein langjähriger Wegbegleiter. Gemeinsam mit ihm wol-
len wir Licht ins Dunkle des grünen Definitionsdschun-

gels bringen und klären, an welchen Stellschrauben die 
Region jetzt drehen muss ...

34 NACHHALTIGKEIT
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Warum dem grünen Geschäft die Zukunft gehört

ECONOMY 
RELOADED
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VON MERLE JANSSEN

Ein vage umrissenes Feld: die Nachhaltig-
keit oder – wie es die Unternehmensethi-

ker formulieren – Corporate Social Respon-
sibility (CSR). Häufig wird unter dem Label 
vieles gesammelt, was in irgendeiner Art 
und Weise ökologisch, ökonomisch und 
sozial ist – eine einheitliche Definition aber 
fehlt. „Der Begriff wird in der Tat zu infla-
tionär benutzt“, kritisiert Ralf Utermöh-
len. „Für mich bedeutet nachhaltiges Han-
deln in erster Linie, dass jede Generation so 
leben sollte, dass nachfolgende ähnlich gute 
Voraussetzungen vorfinden.“ Fairness, so der 
Umwelt-Experte, sei der Schlüsselbegriff, 
um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft herzu-
stellen. Doch ist mit weiteren Umschreibun-
gen auch nichts gewonnen. Wie sich jetzt 
also als Pragmatiker dem Thema anneh-
men? Denken Sie groß, rät Utermöhlen. „Fra-
gen Sie sich zuerst, welche Rolle Ihr Unter-
nehmen in einer ideal nachhaltigen Welt 
spielen würde. Hätte es eine Existenzbe-
rechtigung oder muss etwas verändert wer-
den? Wer das genauer wissen möchte, findet 
viele Tools, am Ende wirksam ist nur eins: 
Das Durchleuchten des Geschäftsmodells 
mit ehrlicher Selbstkritik.“

„WER BESTAND HABEN 
WILL, MUSS SICH WANDELN“
Papierberge, PC im Dauer-Standby und 
emissionsreiche Lieferketten – wer sucht, 
der findet. Andererseits läuft‘s ja. Gut sogar, 
die Lage ist stabil, die Nachfrage gegeben. 

„Mit konventionellen Produkten lässt sich 
nach wie vor viel Geld verdienen. Und 
Wandel ist immer schwierig, besonders, 
wenn die Märkte erst noch geschaffen 

werden müssen.“ Warum trotzdem dieser 
Zirkus um die Veränderung? Uter-

möhlen: „Es kommen nicht nur 
neue Regularien, auch die Bedürf-
nisse von Kunden und Verbrau-

chern werden sich drastisch ver-
ändern. Wer dauerhaft am Markt 

Bestand haben will, muss sich wandeln.“ Der 
Geschäftsführer selbst geht mit gutem Bei-
spiel voran, kauft in Fairfashion- und Unver-
packt-Läden ein und reist lieber mit der 
Bahn als mit Auto und Flugzeug. Gleichzei-
tig weiß er: „Diese Initiativen retten nicht die 
Welt. Aber sie sind ein Anfang.“ Doch trotz 
des Wissens um die Notwendigkeit gestal-
tet sich der Spagat zwischen Wettbewerbsfä-
higkeit und grünem Engagement schwierig. 

DIE SACHE MIT 
DER BELÄCHELTEN 
ELEKTROMOBILITÄT
Bestes Beispiel: Die Automobilindustrie. Sie 
steckt mitten drin im grünen Wandel – das 
große Geld verdient sie aber nicht mit Elekt-
rofahrzeugen, sondern noch immer mit den 
Verbrennungsmotoren. Ralf Utermöhlen 
plädiert auch hier für Fairness: „Es ist nicht 
korrekt, eine sich entwickelnde Technologie 
mit einer Technik gleichzusetzen, die seit 
100 Jahren erfolgreich läuft.“ Noch sei der 
Konsument zwar zögerlich und der Markt 
im Aufbau, nichtsdestotrotz müsse man die 
Individualmobilität als Teil der nachhalti-
gen Welt begreifen – und die Industrie suk-
zessive nach den entsprechenden Kriterien 
ausrichten. „Unternehmen spielen die her-
ausragende Rolle beim Gelingen einer nach-
haltigen Gesellschaft. Sie müssen anfan-
gen, dem Konsumenten einen bequemen 
und praktischen, aber eben nachhaltigeren 
Zugang zu Produkten zu ermöglichen.“

DER GRÜNE LADEBALKEN 
DER REGIONALEN 
WIRTSCHAFT
Kehren wir vor der eigenen Haustür, stel-
len wir fest, dass sich unsere Region als 
Industriehochburg sicherlich schwerer mit 
der Ökobilanz tun dürfte als die Peripherie 
Mecklenburg-Vorpommerns. Utermöhlen 
nickt: „Irgendwo müssen die Dinge schließ-
lich produziert werden. Demzufolge ist der 
durchschnittliche Energieverbrauch der 
Region grundsätzlich etwas höher.“ Laut 
dem „Masterplan 100 % Klimaschutz für 
den Großraum Braunschweig“ des Regio-

nalverbands produziert die hiesige Großin-
dustrie so viel CO₂ wie alle privaten Haus-
halte, der gesamte Verkehr und der Rest der 
Wirtschaft zusammen – ein Emissions-Bro-
cken, der erst einmal verarbeitet werden 
muss. Nichtsdestotrotz lobt Utermöhlen die 
Bestrebungen: „Wir haben ein starkes regi-
onales Klimaschutzkonzept, für das sich 
der Großraumverband eingesetzt hat und 
ein paar tolle Player, die einiges bewegen 
– aber wir müssen uns jetzt auf den Weg 
machen! Gerade beim Thema Windenergie 
gibt es noch einigen Nachholbedarf.“ Unter-
nehmen sollten sich darüber hinaus stärker 
auf regionale Wertschöpfungsketten und 
Dienstleistungen besinnen. „Es gibt einige, 
die ihre Hausaufgaben gut machen. Aber es 
gibt eben auch viele, die dringend anfangen 
sollten.“

„Unternehmen spielen
die herausragende

Rolle beim Gelingen
einer nachhaltigen

Gesellschaft.“

Die Agimus GmbH hat ihren Firmensitz seit 12 Jahren 
auf dem Gelände der BMA in Braunschweig.

Agimus-Geschäftsführer 
Ralf Utermöhlen.

AGIMUS UMWELTGUTACHTER-
ORGANISATION UND  
BERATUNGSGESELLSCHAFT
Das 1991 gegründete Unternehmen 
berät, schult und zertifiziert Umwelt- 
und Energiemanagementsysteme nach 
geltenden Normen. Bundesweit betreut 
Agimus über 300  Kunden aus unter-
schiedlichsten Gewerken, in der Region 
sind sie hauptsächlich auf die Automo-
bil-, Banken- und Versicherungsbranche 
konzentriert. 
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Herr Franken, Ihr Vortrag in Braun-
schweig kam offensichtlich gut an: genial, 
sehr unterhaltsam, das eigentliche 
Highlight der Veranstaltung waren Rück-
meldungen. Wie fanden Sie sich selbst?
Ich glaube, ich habe ausreichend positive 
Energie ausgestrahlt, um dort Dinge zu 
adressieren und in den Austausch zu gehen. 
Ich habe das Publikum als extrem wach und 
interessiert wahrgenommen.

Was glauben Sie, hat die Zuhörer mehr 
überzeugt – Sie als Typ oder Inhalt und  
Botschaft?
Wahrscheinlich die Kombination aus einem 
Menschen, der aus unterschiedlichen Pers-
pektiven und in unterschiedlichen Rollen 
Erfahrungen gemacht hat mit diesen drän-
genden Themen. Natürlich ist es ein gewis-
ses Privileg, dass man als Mann zu bestimm-
ten Dingen stärker Gehör findet als etwa 
eine Frau, die solche Dinge seit Jahrzehnten 
predigt. Diese Privilegiertheit versuche ich 
einzusetzen und gleichzeitig zu kritisieren. 

Das heißt, als Mann hat man es beim 
Thema Gleichstellung einfacher?
Das kommt immer ein bisschen auf den 
Kontext an. Einerseits läuft man natürlich 
Gefahr,  „Preaching to the choir“ zu machen, 
also in Umgebungen zu sprechen, die einem 
tendenziell eher zustimmen. Ich kenne aber 
auch die Kehrseite, sehr männlich geprägte 
Kontexte, die sehr viel Widerstand und Reak-
tanz zeigen. 

Was war Ihre Botschaft in Braunschweig?
Dass wir weniger versuchen sollten, Frauen 

über klassische Förderungs-, Coaching- und 
Mentoringmaßnahmen dem bestehenden 
System anzupassen, sondern eher den Blick 
kritisch auf die Organisationen selbst zu 
richten. Unter dem Anpassungsdruck leiden 
übrigens nicht nur Frauen, sondern selbst-
verständlich auch Männer.

Ein Beispiel wäre toll …
Nehmen wir die Durchsetzungsfähigkeit 
als Attribut, das ja vielen Führungskräften 
abverlangt wird. Es wird bei uns vor allem 
in der männlich-extrovertierten Ausprä-
gung gefordert, und damit haben es nicht 
nur Frauen schwer, sondern auch z. B. eher 
introvertierte Männer. Wenn wir stattdes-
sen zusehen würden, dass unsere Organisa-
tionen Vielfalt nutzen, statt sie einzuschrän-
ken, würde am Ende das System gewinnen 
und nicht nur das Individuum. 

Wie viel Potenzial verschenkt die deutsche 
Wirtschaft aktuell, weil sie Menschen 
ausgrenzt, die nicht in das etablierte 
Beuteschema passen?
Das ist schwer zu quantifizieren. In Deutsch-
land geht es auch um eine qualitative Kom-
ponente. Wir werden die zukünftigen Her-
ausforderungen nur bewältigen können, 
wenn wir unterschiedliche Perspektiven 
zulassen und einbeziehen. Vielfalt ist für 
mich eine Art Bewältigungsstrategie für 
all das, was mit der Digitalisierung auf uns 
zukommt. Weil wir heute nicht antizipie-
ren können, was in fünf bis zehn Jahren ist. 
Gleichzeitig sollten wir uns verstärkt die 
Frage stellen, wie wir zukünftig gemeinsam 
leben und arbeiten wollen. 

Sie fordern nicht weniger als „Change in 
Paradise“. Geht es der deutschen Wirt-
schaft einfach zu gut für Veränderungen? 
Da ist sicher etwas dran. Ich habe es selbst 
erlebt, dass man sich dann am stärksten ver-
ändern kann, wenn man mit dem Rücken 
zur Wand steht. Wir haben überhaupt noch 
nicht verstanden, dass Vielfalt ein Pflicht- 
und kein Kann-Thema ist. Das ist ein wenig 
wie bei der Nachhaltigkeit. Es ist einfach 
noch nicht spürbar genug, was wir mit unse-
rem Planeten veranstalten. 

Wird sich das ändern?
Absolut. Ich bin der festen Überzeugung, 
dass irgendwann alle Unternehmen nicht 
nur nachhaltig arbeiten, sondern unter die-
sem Nachhaltigkeitsaspekt auch die The-
men Gender und Diversity verhandelt 
werden. 

Wie kamen die Themen eigentlich auf Ihre 
persönliche Agenda? Sie selbst stammen 
ja aus der relativ männlich dominierten 
Digital- und Start-Up-Ecke …
Ich bin sehr stark durch die Plattform urbia.
de sozialisiert worden, bei der ich zehn Jahre 
lang gearbeitet habe. Das ist eine extrem 
große und lebhafte Community für Eltern, 
Mütter, Väter und Familien mit dem Schwer-
punkt Kinderwunsch, Schwangerschaft 
und Baby gewesen. Über sehr persönliche 
Geschichten habe ich viel darüber gelernt, 
wo es wirklich hakt, und war gleichzeitig als 
Geschäftsführer für ein Team verantwort-
lich, das zu großen Teilen aus teilzeitarbei-
tenden Müttern bestand. 

Was waren Ihre Erfahrungen mit diesem 
Umfeld?
Ich habe gemerkt, dass diese Frauen die 
tollsten Mitarbeiterinnen sind, die man sich 
wünschen kann,  wenn man ihnen Loyali-
tät entgegenbringt und dafür sorgt, dass die 
Arbeit zum jeweiligen Lebensentwurf passt. 
Das lässt sich auch auf Männer und Men-
schen ausweiten, die keine Kinder haben. 
Wenn jemand zu mir kommt und sagt, dass 
er Mittwochnachmittag nicht mehr arbeiten 
kann, weil er z. B. einen Gitarrenkurs belegt, 
muss das legitim sein. 

Haben Sie bei urbia.de rückblickend die 
Organisationsform realisiert, die Sie sich 
auch für die Gesamtwirtschaft wünschen? 
Wir haben das nie so herausgestellt, weil 

Robert Franken war Vorstand der Familien-Community 
urbia.de und CEO von Chefkoch.de. Heute unterstützt 
er als Berater Unternehmen beim digitalen Wandel und 
hält Vorträge zu Digital Leadership, Diversity und New 
Work. So auch jüngst beim Netzwerktreffen von Nord-
zucker, Panda und dem Bundesverband der Personalma-
nager in Braunschweig. Wie er zum Feministen wurde, 
warum etablierte Organisationsformen auch Männer 
ausschließen und was Mitarbeiter wirklich motiviert …

„Ein peinliches Signal 
für den Wirtschafts-
standort Deutschland“
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Themen wie Employer Branding zu der Zeit 
in der Wahrnehmung noch nicht so wich-
tig waren, und Sie müssten fairerweise die 
damaligen Mitarbeiterinnen fragen, ob sie 
das ähnlich positiv bewerten. Wir haben 
uns einfach dafür interessiert, welche Bedin-
gungen jede und jeder Einzelne benötigt, das 
alles aber eher pragmatisch gelöst und nicht 
an Buzzwords geknüpft …

… und?
Aber ja, wenn Sie so fragen, war das wohl 
schon eine kleine Arbeitsoase, wie ich sie 
mir für unsere Wirtschaft wünschen würde.

Nun gibt es nicht nur Idealisten auf der 
Welt, sondern auch Menschen, die eher 
ergebnis- und nutzenorientiert handeln. 
Warum lohnt sich der Wandel? 
Weil Mitarbeitende, die möglichst optimale 
Bedingungen für ihre Arbeit vorfinden, 
mehr leisten. Starre Arbeitsumgebungen lie-
fern in der Regel auch starre Ergebnisse. Das 
geht so weit, dass Menschen eben einfach 
Dinge abarbeiten oder für eine bestimmte 
Zeit anwesend sind. Aber es gibt keine 
Blaupause. Jedes Unternehmen ist anders. 
Sie müssen wirklich ans Eingemachte, die 
dicken Bretter bohren wollen, und dann 
schaffen Sie eine individuelle Lösung für 
ihre Organisation. 

Sie bezeichnen sich als Feminist …
Ich bin ein weißer, mittelalter, heterosexuel-
ler Mann aus Deutschland – viel privilegier-
ter geht es global betrachtet nicht. Und ehr-
lich gesagt, hat es auch etwas gedauert, bis 
ich verstanden habe, warum dieses Privileg 
ein Problem ist …

… weil andere dadurch automatisch 
benachteiligt sind?
Absolut. Es ist nun mal so, dass sehr viele 
Frauen global betrachtet von sehr vielen 
Dingen ausgeschlossen sind. 

Auf Ihrem Blog beginnen Sie einen 
Beitrag mit dem Satz: Männlich, beruflich 
erfolgreich, über 45. Bremst diese Gruppe 
den Wandel bewusst aus Angst vor dem 
drohenden Bedeutungsverlust? 
Ich bin da etwas vorsichtig mit Zuschreibun-
gen, aber ich glaube, dass der Großteil der 
Männer, die Teil des Problems sind, sich die-
ser Tatsache gar nicht bewusst ist. Wir soll-
ten ihnen auch nicht ihre Erfolge abspre-
chen in dem Moment, wo wir sie mit ihrer 
Privilegiertheit konfrontieren. Denn viele 
von ihnen haben unglaublich viel geleis-
tet und sich, meist ohne es zu merken, sehr 
stark angepasst. Deswegen geht es nicht 
darum, den Männern den Schwarzen Peter 
zuzuschieben. Wichtiger wäre es mir, ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass unser 
System eben nicht per se gerecht ist, nur 
weil das so im Grundgesetz steht. 

Es gibt viele Klischees aus der männer-
dominierten Arbeitswelt: Dass am Urinal 
wesentliche Entscheidungen getroffen 
werden, dass Männer lieber unter sich 
über Frauen als mit ihnen reden. Wie 
schaffen wir es, die Diskrepanz zwischen 
der öffentlich zur Schau getragenen 
Korrektheit und solchen Beobachtungen 
zu überwinden?
Ich hoffe inständig, dass die wichtigen Ent-
scheidungen nicht allesamt am Urinal 
gefällt werden oder unter den Jungs auf 
dem Golfplatz. Aber natürlich ist da etwas 
dran und es haben sich über viele Jahr-
zehnte Rituale und Netzwerke ausgeprägt. 
Es gilt das jetzt sukzessive abzubauen und 
dafür mehr Transparenz zu schaffen: wie 
Leistung bewertet wird und wer darüber 
entscheidet, auf welcher Basis wer in wel-
cher Form Karriere macht. Das muss ein-
fach auf den Tisch.

Wir haben noch nicht über die Quote 
gesprochen …
Sie genügt nicht, ist aber ein guter Schritt. 
Dort, wo die Quote gesetzlich verankert ist, 
funktioniert es zumindest nach außen hin. 
Ich bin davon überzeugt, dass wir sie auch 
auf die Vorstände ausweiten müssen. Nicht, 
weil ich Quoten so toll finde, sondern weil 
es einfach keinen anderen Weg gibt, wirklich 
Bewegung in die Sache zu bringen.

Wir haben vor einiger Zeit die Frauen-
quoten in der obersten Führungsebene 
unserer Region untersucht. 194 Männer 
standen 15 Frauen gegenüber …
Das überrascht mich nicht. Deutsch-

land ist ein Land, das gerade in 
bestimmten Regionen beim Mut-
ter- und Familienbild (und somit 
natürlich auch beim Männerbild) 

rückständig ist. Ich möchte die indi-

viduelle Entscheidungsebene gar nicht kriti-
sieren. Es ist gut und richtig, dass bestimmte 
Paare und Familien sich bewusst dafür ent-
scheiden, so zu leben. Aber es kann nicht 
sein, dass eine solche Norm sich permanent 
reproduziert.

Dauert Ihnen das alles zu lange?
Natürlich. Wenn wir uns die letzten zehn 
Jahre bei den DAX-Unternehmen anschauen, 
dann hat sich nichts verändert. Das ist ein 
Rückschritt und ein peinliches Signal für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland. Im 
globalen Vergleich stehen wir katastrophal 
dar. 

Wer soll den Wandel treiben?
Die Politik muss große Rahmenbedingun-
gen schaffen, aber wir dürfen nicht den Feh-
ler machen, darauf zu warten, dass sie alles 
für uns regelt. Wir brauchen charismati-
sche Persönlichkeiten im Top-Management, 
die diese Themen zu ihren eigenen erklären 
und Diversity nicht nur als Aufgabe von HR- 
oder CSR-Abteilungen sehen. Und dann hat 
tatsächlich jede und jeder Einzelne von uns 
die Möglichkeit, etwas zu verändern. Denn 
auf der einen Seite gibt es Menschen und 
Systeme, die diskriminierend sind, und auf 
der anderen Seite Menschen, die sich diskri-
minieren lassen. 

Fordern Sie mehr Widerstand?
Eher mehr Sensibilität und Selbstverständ-
lichkeit. Nehmen Sie die Elternzeitquote. 
Immer mehr Männer nehmen Elternzeit, 
aber die meisten nur die zwei Väter-Monate. 
Oder nehmen Sie Sexismus am Arbeitsplatz. 
Wenn das geahndet wird, indem jemand 
interveniert, verändert sich auch etwas. 

Warum ist das nicht längst 
selbstverständlich?
Wir können davon ausgehen, dass die Mehr-
heit der Männer keine Sexisten sind und 
Sexismus auch nicht tolerieren. Sie sind 
aber gleichzeitig einfach nicht sensibilisiert 
dafür. Da müssen wir ansetzen. 

Wächst die Benachteiligung von Frauen 
wenigstens ein Stück weit automatisch 
mit der nächsten Generation aus unserer 
Gesellschaft?
Nein. Wenn wir nicht aufpassen und das 
permanent thematisieren, erleben wir sogar 
eher einen Backlash. Anti-Feminismus ist ja 
durchaus ein zunehmendes Phänomen. Es 

geht sehr stark um die Erziehung 
unserer Söhne. Wir müssen ein 

Männerbild kreieren, das an die 
Stelle von Klischees tritt, und 
brauchen ein größeres Reper-
toire sowie eine Gesellschaft, die 

dieses auch akzeptiert. IL
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Robert Franken  
setzt auf Diversity  
in Unternehmen:

„Vielfalt ist für 
mich eine Art 
Bewältigungs-
strategie für all  
das, was mit der  
Digitalisierung auf 
uns zukommt.“
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Wir sind die Region.

Wir informieren Sie gern über
unsere Werbemöglichkeiten unter:

werben@radio38.de oder
Tel. 0531 3900 424
1) WHK, lt. MAS Partners GmbH 2018.

Mehr Infos unter
www.radio38.de/werbung

Schon über

222.000
Hörer1)

Jetzt werben! Auf Radio38.
Ihrem regionalen Sender aus der Region – für die Region.
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Neues Image, neue Perspektive: 
Aus Carlectra wird Prosper-X

Wachstum gen

Marcel Frenzel bringt 
sein Unternehmen seit 
zwei Jahren auf Kurs.

VON STEPHANIE LINK

Der Wirtschaftssektor bleibt 
nie stehen – mal schnel-
ler, mal langsamer wandelt 
er sich. Die Zeiger stehen 
auf Digitalisierung und die 
ist auch längst ein Teil der 

Arbeitswelt von Marcel Frenzel. Er rich-
tet sein Unternehmen neu aus und möchte 
sich als Dienstleister mit neuen Struktu-
ren nach außen präsentieren. Der Unter-
nehmenssitz im historischen Schimmel-
hof bleibt.

Seit elf Jahren ist Carlectra fester Bestand-
teil der Braunschweiger Wirtschaftswelt. Als 
Netzwerkorganisation im Rahmen des Inno-
vationsfelds Fahrzeugelektronik gegründet, 
startet das Unternehmen im Jahr 2007 im 
Bereich Automotive. 2013 findet Marcel Fren-
zel seinen Weg in das Unternehmen. Im Zuge 
eines Beratungsprojekts stellt er gemeinsam 
mit dem damaligen Geschäftsführer die Wei-
chen für eine neue strategische Ausrichtung: 
Aus der reinen Netzwerkorganisation wird 
ein Dienstleistungsunternehmen, der Auto-
motive-Sektor wird um die Themen Mobi-

lität, Verkehr und Energiewesen erweitert. 
Auch nach dem Projekt habe er die Unter-
nehmensentwicklung weiter begleitet – 
quasi als Hobby, blickt Frenzel zurück. Als 
dann unerwartet eine neue Geschäftsfüh-
rung gesucht wird, macht er sein Hobby 
zum Beruf. 

GESPRENGTE 
KOMPETENZFELDER
Seitdem sind zwei Jahre vergangen und 
im Unternehmen hat sich einiges getan: 
Aus den anfänglich zehn Mitarbeitern sind 
inzwischen 40 geworden und damit wei-
tere Dienstleistungsangebote hinzugekom-
men. Zeit also, noch eine Schippe draufzu-
legen, findet Frenzel: „Wir sind ein Potpourri 
aus Persönlichkeiten und Know-how. 
Unsere Kompetenzfelder haben wir längst 
gesprengt.“ Der ehemalige Firmenname 
könne mit dieser rasanten Entwicklung 
nicht mehr Schritt halten, denn das Unter-
nehmen leiste weitaus mehr, als der Name 
Carlectra vermuten ließe. Seit dem 5. Juli fir-
miert das Unternehmen deshalb unter dem 
Namen Prosper-X.

„Prosper kommt aus dem Lateinischen und 
steht für Wachstum. Das X symbolisiert das 
Neue und Unbekannte, aber auch unsere 
vier Portfolioelemente“, erklärt der Wirt-
schaftswissenschaftler. Doch der neue Fir-
menname sei nicht nur äußerer Anstrich – 
auch das operative Geschäft wurde gestrafft 
und in vier Dienstleistungsmodule geglie-
dert. „Von der Beratung über Hard- und 
Softwareentwicklung bis zum Projektma-
nagement bekommen unsere Kunden alles 
aus einer Hand“, so Frenzel. Künftig wolle 
man insbesondere den Beratungscharakter 
in alle Module hineintragen und sich als Ide-
enschmiede positionieren. 

AUS DEM KOPF,  
AUF DIE STRASSE
Dass seine Wertversprechen nicht nur leere 
Worthülsen sind, beweist das Unterneh-
men bereits 2017 und entwickelt in einem 
internen Projekt den Elektroroller Carlec-
tra Moove. Frenzel: „Wir wollten zeigen, dass 
wir Ideen vom Papier auf die Straße bringen 
können.“ Mit Erfolg: Sein Team reflektiert 
den Markt, identifiziert den Wettbewerb und 
entwickelt ein Geschäftsmodell. Anschlie-
ßend wird ein Design entworfen und die 
Hardware gefertigt – ein Großteil davon im 
eigens entwickelten 3D-Drucker. Nach Auf-
spielen der selbst geschriebenen Software 
ist der E-Scooter funktionstüchtig. „Das Pro-
jekt greift dabei das Thema Digitalisierung 
auf und macht sie erlebbar. Es macht einen 
Unterschied, ob man den Scooter nur auf 
dem Papier sieht oder aber auf ihm steht.“ 
Das ist ein wichtiger Aspekt, denn der digi-
tale Wandel hält massiven Einzug in Unter-
nehmen und wird zunehmend komplexer. So 
liegen gut 60 Prozent der Kundenanfragen 
im Bereich Software. 

4.0, UND JETZT?
Auch die Arbeitsweise des digitalen Zeit-
alters habe sich grundlegend gewandelt. 
Längst denke man nicht mehr rein aus tech-
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Der selbstentwickelte 
3D-Drucker: Teile des 
E-Scooters Carlectra 
Moove wurden hier 
gefertigt.

nologischer Perspektive, sondern kunden-
orientiert in Anwendungsfällen, erklärt 
Frenzel: „Heutzutage steht der Mehrwert, 
der in einem bestimmten Szenario durch 
eine Technologie generiert werden soll, im 
Fokus. Davon ausgehend werden anschlie-
ßend Produkt und Dienstleistungen ent-
wickelt.“ Eigentlich profitierten alle Unter-
nehmen von dieser Entwicklung, doch das 
Pulver zum Thema Digitalisierung sei für 
viele Unternehmer leider größtenteils ver-
schossen, gibt Frenzel zu bedenken. Ihn 
wundere das nicht, denn am Ende vieler 
4.0-Impulsveranstaltungen stehe man zwar 
voll Bewunderung vor digitalen Perspekti-
ven und der Intelligenz der neuen Arbeits-
welt, doch die Fragen des eigenen Einstiegs, 
der individuellen Umsetzung blieben unbe-
antwortet. Deshalb gründet er innerhalb 
der Wirtschaftsjunioren den Arbeitskreis 
Digital; möchte Gründern und Unterneh-
mern die neuen Möglichkeiten aufzeigen, 
praktische Berührungspunkte schaffen und 
anfängliche Hürden abbauen. 

DIE WIR-KULTUR
Auch nach Feierabend trifft man den Unter-
nehmer häufig im Schimmelhof, wo er 
den Arbeitstag mit dem Team bei einer 
Runde Kicker ausklingen lässt. An traditi-
onelle Arbeitsmodelle glaubt er nicht: „Der 
Arbeitsplatz ist ein Teil meines Lebens und 
die Grenzen verschwimmen zunehmend. 
Das sorgt für ein Zusammengehörigkeits-

gefühl und macht das Arbeitsleben leben-
diger und unkompliziert.“ Diese Start-
up-Kultur möchte Frenzel auch weiterhin 
bewahren. Das verleihe dem Unternehmen 
nicht nur Charakter, sondern zeichne es als 
attraktiven Arbeitgeber aus. In Zeiten von 
Fachkräftemangel sei das notwendig. Pers-
pektivisch sollen zudem über die Möglich-
keit Dualer Studienplätze Teammitglieder 
gewonnen werden. Auch die Entwicklung 
zu einem Ausbildungsbetrieb sei denk-
bar. Die Zeiger stehen Richtung Zukunft. 

Der Neuanstrich des Unternehmens ist 
ein erster Schritt in diese Richtung. Nicht 
zuletzt habe der Name auch bei Bewerbern 
zeitweise für Missverständnisse gesorgt, 
erzählt Frenzel und schmunzelt: „Wir haben 
zum Teil Bewerbungen von Leuten bekom-
men, die sich bei einem Autohaus bewer-
ben wollen.“ Er trägt es mit Humor. Das 
werde bei Prosper-X wohl nicht passieren. 
Vom alten Namen verabschiedet man sich 
im Guten: Adieu, Carlectra – Willkommen  
Prosper-X

Renault TRAFIC
Bringt ihr Geschäft in Fahrt.

• Verzurrösen am Laderaumboden • Außenspiegel mitWeitwinkeleinsatz, elektrisch einstell- und beheizbar • Beifahrerdoppelsitzbank
• Bordcomputer • ESPmit Berganfahrassistent, Beladungserkennung und ASR

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

Barpreis netto ohne gesetzl. USt./brutto inkl. gesetzl. USt. Ein Angebot für Gewerbekunden. Abbildung zeigt Renault Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 mit Sonderausstattung.

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

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

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

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

Renault Trafic Basis L1H1 2,7t dCi 95

ab15.117,64 € netto/

ab 17.990,00 € brutto

+
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Erweckt aus dem 
Dornröschenschlaf

Adelsserie: Folge 6

Imposant und historisch bedeutsam:  
Der Rittersaal im Gutshaus.

Das Rittergut Lucklum verbindet Landwirtschaft, Historie und moderne Gastlichkeit
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VON CHRISTIAN GÖTTNER

Wer das Rittergut Lucklum etwa 
als Gast einer Führung, eines 
Konzertes oder des Cafés 
besucht, ist zumeist fasziniert 

vom Zauber dieses besonderen Ortes: Trut-
zige Steinmauern umgeben ein jahrhun-
dertealtes Ensemble aus Gutshaus, Kirche 
und zahlreichen Wirtschaftsgebäuden. Im 
romantischen Landschaftspark speist die 
Wabe einen sanften Wasserfall und fließt 
dann weiter durch den Gutshof unter mäch-
tigen Kastanien hindurch. 

Angesichts dieses idyllischen Erschei-
nungsbildes vermutet man zunächst nicht, 
dass ein großer land- und forstwirtschaft-
licher Betrieb der wirtschaftliche Dreh- 
und Angelpunkt des Rittergutes ist. Dessen 
Eigentümer ist die Güterverwaltung Rei-
nau, die unter anderem in Lucklum konven-
tionelle Landwirtschaft betreibt. Zuckerrü-
ben, Raps, Weizen, Gerste und Mais für die 
Biogasanlage gehören aktuell zum Anbau-
spektrum des Betriebs. Die Güterverwaltung 
ist zudem Gesellschafter einer Biogasan-
lage und einer Zuckerrüben-Rodegemein-
schaft. Neben der Landwirtschaft werden 
in Lucklum sowie an weiteren Standorten 
Waldflächen nach neuesten forstwirtschaft-
lichen Erkenntnissen nachhaltig bewirt-
schaftet und jährlich rund 5.000 Festmeter 
Holz geerntet. 

WENN SICH ÖKOLOGIE UND 
ÖKONOMIE TREFFEN
Innerhalb der Güterverwaltung Reinau wird 
das Rittergut mit seinen Wirtschaftsflächen 
künftig eine Vorreiterrolle einnehmen. „2019 
wird es die letzte konventionelle Ernte in 
Lucklum geben und der Betrieb künftig als 
ökologischer geführt werden“, so Helmut 
Gockel. Zwei Jahre wird die Umstellungs-
phase ohne Dünger und Pflanzenschutz 
dauern; erst die dritte Ernte wird dann Pro-
dukte in Bioqualität hervorbringen. Gockel: 
„Wir möchten am Standort Lucklum zei-
gen, dass es möglich ist, mit einem ökologi-
schen Betrieb genau so zu wirtschaften wie 

mit konventioneller Landwirtschaft. Dabei 
sollen sich der konventionelle und der öko-
logische Teil der Landwirtschaft gegensei-
tig ergänzen und von den Erfahrungen des 
anderen profitieren. Auf diese Weise möch-
ten wir die Güterverwaltung Reinau für die 
nächsten Generationen so aufstellen, dass 
sie ökonomisch wie auch ökologisch sinn-
voll und tragfähig ist.“ 

Biogasanlage, Beteiligungen an Photovol-
taik und Windenergie, Heizen mit Holzhack-
schnitzeln, das alles sind weitere Schritte 
auf dem Weg hin zu mehr Ökologie, mehr 
Nachhaltigkeit sowie Innovationen. Wie-
derkehrende Veranstaltungen zum Thema 
Entwicklung im ländlichen Raum thema-
tisieren den dortigen Strukturwandel aus 
geschichtlicher Sicht und verbinden diesen 
mit Visionen für die Zukunft.  „Wir sehen 
das Rittergut auch als offene, diskussions-
freudige Plattform neuer Ideen“, betont Hel-
mut Gockel.

GEBÄUDE SINNVOLL 
NUTZEN: EVENTS, 
FÜHRUNGEN, KONZERTE 
UND MEHR
Auch wenn die Land- und Forstwirtschaft 
auf dem Rittergut wirtschaftlich im Mit-
telpunkt steht, wurde diese solide Basis 
im Laufe der Jahre um zahlreiche andere 

Die Mitarbeiter der Bereiche Land- und Forstwirtschaft (von links): Wildmeister Heiko Hinrichs, 
Leiter Forstwirtschaft, Justus Plate, Mitarbeiter Landwirtschaft, Matthias Nause, Leitung Biogasan-
lage, Helmut Gockel, Geschäftsführer Güterverwaltung Reinau, Axel Reupke, Leiter Landwirtschaft, 
Christian Renneberg und Wilhelm Fillinger (nicht im Bild), Mitarbeiter Landwirtschaft. 

Standbeine erweitert: 
Auf dem Rittergut kann 
man heute auch arbei-
ten, wohnen, feiern oder 
einfach nur entspannen. 
„Nach und nach werden 
wir das Rittergut aus sei-
nem Dornröschenschlaf 
holen. Behutsam und 
immer im Einklang mit 
dem besonderen Geist 
des Ortes sanieren wir 
Gebäude und machen sie 
für Besucher und Gäste 
zugänglich“, erklärt Hel-
mut Gockel. 

Keine leichte Aufgabe, 
ein Kulturgut von nationalem Rang zu 
bewahren, zu pflegen und sinnvoll zu nut-
zen. Knapp 10.000 Quadratmeter potenti-
elle Wohn- und Gewerbefläche sind auf dem 
Gut vorhanden. Hinzu kommen historische 
Räume, die gepflegt werden wollen, und 
natürlich der Park sowie der Wirtschaftshof 
des mehrere Hektar großen historischen 
Komplexes. „Das ist eine immense, finanzi-
elle Aufgabe. Denken Sie allein an die rund 
40.000 Quadratmeter Dachfläche, um die wir 
uns kümmern müssen“, betont Gockel. „Um 
das zu stemmen, liegt es nahe, die Gebäude 
so zu beleben, dass darin langfristig auch ihr 
Unterhalt erwirtschaftet wird – möglichst 
für mehrere Generationen.“ 

DAS RITTERGUT SOLL EIN 
LEBENDIGER ORT SEIN
Beim Kauf des Rittergutes durch die Güter-
verwaltung Reinau im Jahr 2012 war bereits 
eine gute Infrastruktur vorhanden. Der 
Betriebszweig Hochzeiten auf dem Event-
Gut wurde deutlich ausgeweitet. Heute kön-
nen Brautpaare sogar wieder in der Gutskir-
che heiraten. „Mittlerweile haben wir jedes 
Jahr über 50 Veranstaltungen. Für 2019 sind 
die Wochenenden bereits bis auf ein paar 
wenige Freitage ausgebucht“, freut sich 
Cläre Lindenmaier, die Leiterin des Event-
Gutes. „Mit unserem Cafébetrieb haben wir 
das Rittergut zudem als Ausflugsziel wieder 
etabliert.“ Weiter ausgebaut werden soll der 
Bereich Firmenevents. Veranstaltungen wie 
der Adventsmarkt, der 2017 erstmalig wie-
der stattfand, oder der Holzmarkt vom 13. 
bis 14. Oktober 2018 sollen das Rittergut wei-
ter beleben. 

Der Holzmarkt ist dabei ein gutes Beispiel 
für Aktivitäten, welche die Land- und Forst-
wirtschaft wieder erlebbar machen. „Das 
ist eines unserer Ziele, den Prozess für Ver-
braucher wieder sichtbar zu machen, zu zei-
gen: Wie entstehen denn die Produkte, wie 
wird das Korn zum Brot. Damit möchten 
wir das Bewusstsein für die Landwirtschaft 
wecken, ihre Bedeutung hervorheben. Das 
Rittergut sehen wir ein Stück weit als Bühne 
dafür.“ Dazu gehört für den Geschäftsführer 
auch, die Diskussion über Lebensmittel und 
Ernährung zu führen. „Der nächste Schritt 
ist es, später einmal eigene Produkte zu ver-
kaufen und zu vermarkten.“ Den Ansatz 
hin zu hochwertigen Produkten sieht man 
schon im Angebot des Hofladens, der Teil 
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Begutachen das 
Getreide: Helmut 
Gockel und Axel 
Reupke.

Das Rittergut beherbergt 
seit einigen Jahren auch 
eine Reitschule.

merkonzerten im prächtigen Ambiente des 
historischen Rittersaals oder der ehemaligen 
Ordenskapelle präsentieren junge Musiker 
internationaler Wettbewerbe ihr Können 
mit anspruchsvollen Programmen von der 
Renaissance bis zur Moderne. „Das ist sehr 
erfolgreich und wir möchten diese Kon-
zerte auf jeden Fall weiterführen“, betont 
der Geschäftsführer. Andere musikalische 
Angebote wie das Open-Air-Konzert der 
Simon & Garfunkel Revival am 9. August 
sprechen hingegen ein breites Publikum 
an. Das verpachtete Wirtshaus Wegwarte 
ergänzt mit seinen Veranstaltungen das kul-
turelle Spektrum in Lucklum. „Darüber hin-
aus planen wir Ausstellungen sowie Work-
shops im Bereich Bildende Künste“, erklärt 
Helmut Gockel. „Das Rittergut soll auch ein 
kultureller Leuchtturm werden.“

SANIERUNG VON REITGUT, 
WOHNGEBÄUDEN UND 
GEWERBEFLÄCHEN
Wenn es darum geht, Gebäude zu erhalten 
und nutzbar zu machen, dann darf auch das 
ReitGut nicht fehlen. 2009 gegründet, bietet 
es derzeit Platz für 40 Pferde, die von Pächte-
rin Irina Streilinger und ihrem Team betreut 
werden. Neben Einstellplätzen sowie Beritt 
bietet das ReitGut zudem Reitunterricht für 
Kinder und Jugendliche an. „Alle Gebäude 
des ReitGuts werden nun saniert und nach 
modernsten Aspekten der Pferdehaltung 
umgebaut“, so Helmut Gockel. „Wir bauen 
zudem neue Ställe sowie eine Reithalle und 
erneuern die Dächer.“ Auch im Bereich der 
Mietwohnungen investiert das Rittergut. 
„Derzeit herrscht ein strategischer Leer-

stand, denn wir sanieren auch in diesem 
Bereich. Das ist allerdings aufgrund von Vor-
gaben und der besonderen Anordnung der 
historischen Gebäude sehr komplex und 
wird sich vermutlich über zwei, drei oder 
noch mehr Jahre hinziehen.“ Darüber hin-
aus gibt es erste Planungen, gemeinsam mit 
einem Kooperationspartner einen Kinder-
garten ins Leben zu rufen. 

Mit seiner idyllischen Lage am Westhang 
des Naherholungsgebietes Elm ist das Rit-
tergut aber auch Ziel oder Ausgangspunkt 
für verschiedenste Freizeitaktivitäten. Am 
Wochenende sind Hofcafé und -laden belieb-
ter Anlaufpunkt für Spaziergänger oder 
Radfahrer. Sogar Pilger machen dort Rast, 
denn seit kurzem ist die Gutskirche mit 
einer Pilgerstele versehen und damit Teil 
des Braunschweiger Jakobweges zwischen 
Magdeburg und Braunschweig sowie Hildes-
heim und Höxter. Wer nicht aus der Region 
kommt, kann eine der beiden gemütlichen 
Ferienwohnungen auf dem Rittergut mieten 
und die vielen Möglichkeiten ganz in Ruhe 
nutzen.  

Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung, 
Gastronomie und Kultur, Historie und 
Zukunft, Wohnen und Arbeiten, Sport und 
Freizeitspaß – das alles führt der Mikrokos-
mos des Rittergutes Lucklum zusammen. 
Eine spannende Mischung und ein zauber-
hafter Ort, von dem wir sicher noch viel 
hören werden. 

des Cafés ist. Hinzu kommt der Verkauf von 
Fleisch vom Dexter-Weiderind, einer beson-
ders robusten Rasse, die ursprünglich aus 
Irland stammt. Die kleine Herde lebt fast das 
ganze Jahr über draußen in naturnaher Hal-
tung in der Nähe des Rittergutes. Auch das 
eigene Wild – erlegt von Wildmeister Heiko 
Hinrichs – wird vom Rittergut vermarktet. 

LUCKLUM ALS 
KULTURELLER LEUCHTTURM 
Für das Rittergut Lucklum sieht Gockel 
dabei eine Leuchtturmfunktion innerhalb 
der Region: „Wir sind durch die Historie eng 
mit der Braunschweigischen Landschaft ver-
wurzelt.“ Die Gutsanlage entstand bereits im 
13. Jahrhundert. Damals ließ sich in Lucklum 
der Deutsche Ritterorden nieder, gründete 
einen Verwaltungssitz und betrieb bereits 
Land- und Forstwirtschaft vor Ort. „Als gro-
ßes landwirtschaftliches Unternehmen, aber 
auch als kultureller Impulsgeber, sehen wir 
uns in der Verantwortung, Entwicklungen 
voranzutreiben. Stark geprägt wird diese 
Verantwortung unter anderem durch den 
Genius Loci, durch das Kulturdenkmal mit 
seiner reichen, komplexen  Geschichte. Als 
ehemalige Deutschordenskommende ist 
Lucklum beispielsweise ein Ort, der mit 
dafür prädestiniert ist, Fragen nach dem 
Glauben, nach der Toleranz der Religionen 
zu thematisieren. Aber auch heutige Fra-
gen nach dem Verhältnis des Menschen zur 
Natur finden in der Geschichte der Land- 
und Forstwirtschaft, in der Park- und Gar-
tenhistorie wie auch anhand der Figur des 
romantischen Dichters Novalis ihre tiefe 
Verankerung.“ Kunsthistorikerin Dr. Elisa-
beth Vorderwülbecke 
informiert bei Führun-
gen über die Geschichte 
des Gutes und arbeitet 
darüber hinaus die His-
torie der ehemaligen 
Kommende weiter auf. 
„Die dazu angebotenen 
Führungen sind sehr gut 
besucht und zeigen das 
große Interesse an der 
Geschichte des Rittergu-
tes“, so Helmut Gockel. 

Klassische Konzerte 
sind seit 2016 ein weite-
res kulturelles Angebot 
des Rittergutes. In Kam- FO
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Ein echter Tipp ist das Café im Sommer: Idyllischer 
als unter den alten Bäumen im großen Gutsgarten 
kann man kaum Platz nehmen!
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VILAGO – WISSEN, WAS IN DEINER
STADT ABGEHT! SCHAU AUF DEIN
UMFELDRADAR IN ECHTZEIT.
Erlebe Braunschweig und teile Deine Hot Spots – mit

So gestalten und entdecken wir
BRAUNSCHWEIG neu. Downloade die
kostenlose App und teile auch Deinen Content!
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Elisabeth Pötsch, Präsidentin des Internationalen 
Freundeskreis Wolfsburg e.V., im Interview

„Ein Zuhause in 
 Wolfsburg“
Die Welt zu Gast bei Freunden“ 

war nicht nur das offizielle 
Motto der Fußball-Weltmeis-
terschaft 2006 in Deutsch-
land, sondern könnte auch für 

die Stadt Wolfsburg gelten, die im glei-
chen Jahr den Internationalen Freun-
deskreis Wolfsburg e.V. (IFK) ins Leben 
rief. Das Ziel: Die Stadt bei den wachsen-
den Anforderungen der Globalisierung 
und beim Ausbau und der Pflege ihrer 
internationalen Beziehungen zu unter-
stützen. Vor allem aber will der IFK die 
Verbindungen zwischen Menschen ver-
schiedenster Herkunft in Wolfsburg 
durch interkulturelle Veranstaltungen 
stärken. Zudem sollte auch das Ansehen 
Wolfsburgs als internationale, offene 
und zukunftsorientierte Stadt geför-
dert werden. Das hat bis heute sehr gut 
funktioniert. Anlässlich des 80-jähri-
gen Geburtstags von Wolfsburg spra-
chen wir mit Elisabeth Pötsch, Grün-
dungspräsidentin des Internationalen 
Freundeskreis Wolfsburg e.V., über ihr 
Engagement, die Partnerstädte und den 
richtigen Teamspirit. Den lebt sie auch 
privat: denn die Österreicherin ist eine 
leidenschaftliche Teamseglerin.

VON CHRISTIAN GÖTTNER UND KRISTINA KRIJOM

Frau Pötsch, was war damals der Impuls 
zur Gründung des Internationalen 
Freundeskreis Wolfsburg e.V.?
Der damalige Oberbürgermeister Prof. Rolf 
Schnellecke, hat sich immer gewünscht, 
die Betreuung von internationalen Gästen 
zusätzlich in die Hände von aktiven Bürgern 
zu geben. Als ich damals aus Stuttgart nach 
Wolfsburg zog, brachte ich bereits Erfah-
rung aus dem ehrenamtlichen Bereich mit 
und so entstand die erste Idee zur Gründung 
des IFK, der heute weitaus mehr Aufgaben 
und Ziele hat.

Wie würden Sie den Freundeskreis in ein 
paar Worten beschreiben?
International, dynamisch, gastfreundlich – 
auch jung durch unsere „Young Friends“, die 
mit ihren jüngeren Programm-Angeboten 
ein wichtiger Teil der großen IFK-Gemein-
schaft sind. Aktuell haben wir 411 aktive 
Mitglieder im Alter zwischen 18 und 92 Jah-

ren. Wir wollen kulturelle Brücken bauen, 
Vorurteile anderen Kulturen und Ländern 
gegenüber abbauen, das Verständnis fürei-
nander steigern. Das ist unser Beitrag zur 
Völkerverständigung.

Was macht Ihr Verein, was die Stadt nicht 
leisten kann?
Wir ergänzen die Betreuung der auslän-
dischen Gäste nach unseren Möglichkei-
ten. Wir initiieren Stadtrundfahrten und 
Besichtigungen und begleiten sie bei ihrem 
Aufenthalt in Wolfsburg. Einzelne Mitglie-

der sprechen zudem die entsprechenden 
Landessprachen der Gäste. Wir wollen die 
Menschen willkommen heißen und versu-
chen, ihnen ein Gefühl von einem Zuhause 
in Wolfsburg zu geben. 
Darüber hinaus organisieren wir Vorträge 
und Diskussionsveranstaltungen, klassische 
und moderne Konzerte, Länder-Themen-
abende und Filmvorführungen; außerdem 
Reisen und Fahrten in Partner- und Freund-
schaftsstädte. Generell ermöglicht der Ver-
ein einen unmittelbareren Zugang und 
schafft unter den Mitgliedern noch mehr 
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Welche Partnerstädte haben Sie selbst 
besucht?
Ich habe wirklich viele Städte kennenler-
nen dürfen und unseren internationalen 
Gedanken  weitertragen können. Und letzt-
lich wird durch die Globalisierung die Welt 
immer kleiner, man rückt näher zusammen.

Was hat Sie auf Ihren Reisen am meisten 
beeindruckt?
Am meisten ans Herz gegangen ist mir 
damals der Besuch des Erdbebengebiets in 
L‘Aquila in Italien. Die zerstörten Straßen 
und Schulen … Das hat mich sehr berührt. 
Wir Wolfsburger haben damals viele Spen-
den gesammelt und in die Krisenregion 
gebracht.

Sie sehen also nicht nur die schönen Seiten 
der Partnerstädte?
Je länger und intensiver der Austausch 
besteht, umso realistischer wird das Bild, das 
beide Seiten voneinander haben. Die Gesprä-
che intensivieren sich und so erhalten wir 
nach und nach schon einen guten Überblick 
über das, was wirklich passiert.

Sie fördern Wolfsburger Vereine, Schulen 
und sonstige Institutionen, die ein Projekt 
mit internationalem Bezug planen. Wie 
und wofür kann man bei Ihnen einen 
Zuschuss beantragen?
Laut unserer Satzung muss das Projekt mit 
der Stadt Wolfsburg oder mit ihren Partner-

städten zu tun haben. Zu den bisher geför-
derten Maßnahmen zählen unter anderem 
Schüleraustausche, Studienfahrten sowie 
Besuche von internationalen Gästen. Zudem 
vergeben wir Stipendien für Auslandssemes-
ter und -aufenthalte. Und das Schöne zudem 
ist: Die Stipendiaten bringen die Internati-
onalität dann wieder in den IFK und die 
Region zurück und berichten öffentlich von 
ihren Erfahrungen.

Wolfsburg war 1962 „das größte 
italienische Dorf jenseits der Alpen“. Im 
Volkswagen Werk arbeiteten über 3.000 
und drei Jahre später sogar über 5.000 
italienische Zugewanderte. Welche Rolle 
spielen die „Gastarbeiter“ für Wolfsburg?
Das macht ja unser Wolfsburg aus: die 
menschliche und kulturelle Vielfalt. Aktuell 
leben Menschen aus sage und schreibe 147 
Nationen in Wolfsburg. Da gehören natür-
lich die Italiener, die Tunesier oder auch ich 
als Österreicherin dazu. Die einmalige Kon-
stellation mit dem Volkswagen Werk macht 
die Stadt sehr international. Und dies prägt 
auch das Leben und das besondere Flair 
von Wolfsburg. Wir erleben hier eine offene 
Gesellschaft, locker und modern. Als Zuge-
zogener wird man hier sehr schnell aufge-
nommen und kann sich bald zu Hause füh-
len. Das habe ich selbst erlebt, als ich vor 
15 Jahren ankam. Und es entspricht meinem 
Motto: „Jeder soll so bleiben, wie er ist, aber 
Wolfsburger sein.“

Bindungen. Darüber hinaus verstehen wir 
uns aber auch als „Plattform“ der in Wolfs-
burg vertretenen Nationen und fördern die 
Begegnung/Vernetzung der Menschen in 
den bestehenden ausländischen Vereinen.

Wie haben sich die Aufgaben in den 
vergangenen zwölf Jahren gewandelt?
Die wichtigste Aufbauarbeit ist getan. 
Wie weit wir mit unseren Vorhaben heute 
gekommen sind, hätte ich mir damals nicht 
vorstellen können. Auch dank unserer Part-
ner wie beispielsweise der Autostadt, der 
Wolfsburg AG, dem Kunstmuseum oder 
dem Phaeno, mit denen wir vertrauensvoll 
zusammenarbeiten. Und darüber bin ich 
sehr glücklich. Vor allem aber wird deutlich, 
dass dies eine Teamleistung ist, ein Zusam-
menspiel von allen. Auch im Präsidium 
arbeiten wir als Vierer-Team.

Was sind die wichtigsten 
Städtepartnerschaften?
Wolfsburg hat derzeit 15 Freundschafts-
städte, das ist im deutschlandweiten Ver-
gleich eine relativ hohe Anzahl. Berlin 
pflegt im Vergleich 17 Städtepartnerschaften. 
Grundsätzlich sind der Stadt Wolfsburg alle 
Verbindungen wichtig, jede auf ihre Weise, 
da möchte ich keine besonders herausheben. 

Die Gründungspräsidentin des IFK mag die 
menschliche und kulturelle Vielfalt Wolfsburgs.

Aufgeschlossen und dynamisch: Elisabeth Pötsch 
beim Gespräch im BZV Medienhaus.
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Seit fünf Jahren versorgen die Stadtwerke Gifhorn den Landkreis mit Energie

Das Energiebündel: Rainer 
Trotzek und Olaf Koschnitzki 
leiten seit fünf Jahren die 
Stadtwerke Gifhorn.

Volle Kraft voraus
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VON STEPHANIE LINK

Wir stehen morgens auf, 
schalten das Licht an, 
duschen mit warmem 
Wasser und schal-
ten noch schnell den 
Geschirrspüler ein, 

bevor es zur Arbeit geht. Strom, Gas und 
Wasser sind für uns selbstverständlich 
–  ohne geht es nicht. Das hat auch die 
Stadt Gifhorn erkannt und 2013, mit der 
Eröffnung des Kundenbüros im Zentrum 
der Stadt, den Startschuss für ein eige-
nes Stadtwerk gegeben. Diesen Monat fei-
ert das Unternehmen fünfjähriges Beste-

hen – Grund genug 
für eine kurze 

Bestandsaufnahme 
und einen Blick in 

Richtung Zukunft.

„Wir heißen zwar 
Stadtwerk, aber unser 

Geschäft betrifft den 
gesamten Landkreis. 
Wir sind Gifhorner“, ver-

kündet Rainer Trotzek. 
Zum Altstadtfest vor fünf 

Jahren schließt er gemein-
sam mit Olaf Koschnitzki 
die Türen zum Kunden-

büro in der Torstraße auf. 
Ein Meilenstein – nicht nur 

für die beiden Geschäftsfüh-
rer, erzählt er: „Unser Büro 
wurde regelrecht gestürmt, 

weil sich die Gifhorner so 
gefreut haben. Ein Stadt-

werk wird ja nicht alle Tage 
gegründet.“ Die Entscheidung 
dazu fiel bereits im Jahr 2009, 

als sich die Stadt Gedanken um 
eine Neuvergabe der Stromkon-

zessionen machen musste. „Wir 
wollten mehr Einfluss auf dieses 
Geschäft haben und den Wettbe-

werb insgesamt über die Preise 
attraktiv halten“, erklärt Trotzek – 

Energie sei schließlich eine wichtige 
Infrastrukturversorgung.

BAUSTEINE DER 
GESELLSCHAFT

Die Idee trägt Trotzek von Anfang an 
mit. Als Kämmerer der Stadt Gifhorn 
erkennt er damals  auch die finanzi-

ellen Vorteile einer eigenen Energie-
versorgung: Denn die erwirtschafteten 

Gewinne blieben in der Stadt und damit 
bei den Bürgern. „Als kommunales Unter-

nehmen ist es unser Anspruch, in die 
Region zu investieren“, fügt Koschnitzki 

hinzu. Als Sponsor und mit Spenden för-
dert das Unternehmen deshalb jährlich Ver-

eine, Projekte und Einrichtungen des Land-
kreises. Eine Herzensangelegenheit sei das 
Projekt 50×500, erzählen die beiden Unter-
nehmer. Im Rahmen dessen bezuschussen 
die Stadtwerke jährlich 50 regionale Vereine 
mit 500 Euro. Das sei auch für kleinere Ver-
eine, die sonst keine Sponsoren fänden eine 
Chance, öffentlich wahrgenommen zu wer-

den; schließlich seien auch 
sie ein wichtiger Baustein 
der Gifhorner Gesellschaft.

KUNDE 007
Rund 12.000 Kunden belie-
fert das Stadtwerk aktu-
ell. „Erster Kunde war 
damals unser Bürger-
meister Matthias Ner-
lich – Kunde 001 sozu-
sagen“, erinnert sich 
Trotzek. „Geplant war 
das nicht“, Kosch-
nitzki lacht: „Intern 
gab es einen kleinen 
Wettbewerb und 
Herr Nerlich wollte 
eigentlich Kunde 
007 sein. Er ist ein 
großer James-
Bond-Fan.“ Ohne 
die Beteiligung 
des Minderheits-
gesellschafters 
BS|Energy wäre 
die rasante Ent-
wicklung des 

Wärme vor Ort in einem Blockheizkraft-
werk produziert. Das sei umwelt- und res-
sourcenschonend, denn mehr als 235 Wohn-
einheiten könnten so, komfortabel und 
Co₂-ausstoßreduzierend, versorgt werden. 

SMARTE ZUKUNFT
Im Wohnpark Gifhorn werde ein Teil der 

Energie zudem aus Geother-
mie gewonnen, erklärt Trot-
zek: „Wir wollen ja nicht nur 
das gesellschaftliche Leben 
prägen, sondern auch Leben 

erhalten.“ 
Der Energieversor-

ger hat sich Nach-
haltigkeit groß auf 
die Fahne geschrie-

ben. Mit zusätzli-
chen Angeboten, 

vom E-Bike-Verleih 
über Photovolta-
ik-Beratung, Wallbo-

xen und einer öffent-
lichen E-Tankstelle  bis 

hin zur Probefahrt mit 
dem unternehmenseige-
nen Elektroauto, möch-

ten sie die Gifhorner 
für mehr Nachhaltigkeit 

begeistern. Auch Investi-
tionen in Smart-Home-Lö-
sungen seien zukunftswei-

send, da sie ein effizienteres 
Haushalten mit Strom, Gas 

und Wärme ermöglichten. 
Zudem verknüpften sie ana-
loge Energieversorgung mit 

der technisierten Gegenwart. 
Für die Zukunft plant Kosch-

nitzki deshalb digital: „Wir wol-
len der Ansprechpartner sein, 

wenn es um das große Thema 
Smart City geht.“

Unternehmens nicht möglich gewesen, weiß 
Trotzek: „Wir konnten uns von Anfang an in 
die Kundengewinnung stürzen, ohne einen 
eigenen aufwendigen Grundbau errichten 
zu müssen.“ Mittlerweile verzeichnet das 
Unternehmen einen jährlichen Umsatz von 
knapp zehn Millionen Euro – dieses Jahr 
rechne man sogar mit einer Million Euro 
mehr. Für die beiden Unter-
nehmer ist das kein Grund, 
sich jetzt auf ihren Lorbeeren 
auszuruhen. Koschnitzki, der 
in seinem zweiten Berufsle-
ben Bereichsleiter Innova-
tion, Strategie und Unter-
nehmenskommunikation 
bei BS Energy ist, forciert 
mit seiner Expertise die 
zukünftige Ausrichtung 
des Betriebs.

VOM VERSORGER 
ZUM UMSORGER
„Wir streben an, zum 
1.1.2022 Netzbetreiber 
zu werden,  längerfris-
tig als Infrastruktur-
dienstleister aufzu-
treten und Lösungen 
im Wärmesegment 
anzubieten“, erzählt 
er. Ein erster Schritt 
in diese Richtung 
sei bereits erfolgt: 
Letztes Jahr errich-
teten die Stadt-
werke Energie-Ef-
fizienz-Quartiere 
im Wohnquar-
tier Lindenhof 
sowie im Wohn-
park Gifhorn. 
Dort werden 
Strom und 

Gifhorns erste Stromtankstelle: Seit 
2014 kann auf dem Ise-Parkplatz in 
der Innenstadt getankt werden.

Das Wohnquartier Lindenhof in Gifhorn-Gamsen:  
Ein eigenes Blockheizkraftwerk erzeugt Strom und 
versorgt die Anlage mit Warmwasser und Heizwärme.
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50 KULTUR

Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand- 
Weiss, Leiterin der Bundesakademie 
für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel 
über eingefahrene Führungsstrukturen 
und die ökonomische Tauglichkeit der 
kulturellen Bildung

„Kultur ist kein
Notnagel!“

Nach kurzer Elternzeit wird Vanessa-Isabelle Reinwand- 
Weiss im November dieses Jahres wieder die Geschäfte 
an der Bundesakademie leiten.



FO
TO
S
: D

er
ya

 Ö
zl

ük

51KULTUR

VON DERYA ÖZLÜK

Kunst- und Musikunterricht – 
zu Schulzeiten Pflicht. Aber 
ist das schon kulturelle Bil-
dung? Lange Zeit wurde sie 
unterschätzt, gewann über-
wiegend zwar im institutio-

nellen Rahmen, in Schulen, Universitäten 
und kulturellen Einrichtungen an Bedeu-
tung, in der Unternehmerszene jedoch hatte 
sie nur wenig Präsenz – bis heute, erklärt 
uns die Leiterin der Bundesakademie, Prof. 
Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss. Am 
Wolfenbütteler Schloßplatz, zwischen Häu-
sertrümmern und Baustellenstaub strahlt 
das historische Schloss trotz Umbaumaß-
nahmen Beständigkeit aus – Verwaltung, 
Werkstatt- und Seminarräume der Aka-
demie finden hier ihren Platz. Warum wir 
endlich die Kultur-Schranke ablegen sollten 
und was Führungskräfte im Orchestergra-
ben lernen können, erfahren wir im Inter-
view mit der Kultur-Expertin. 

Bereits seit 1986 verfolgt die Akademie 
einen öffentlichen Bildungsauftrag und bie-
tet jährlich rund 180 Veranstaltungen an, die 
insbesondere von Künstlern und Kulturver-
mittlern verschiedenster Institutionen, Ver-
einen und Organisationen genutzt werden. 
Workshops, Tagungen und Qualifizierungs-
programme sind in sechs Bereichen ver-
treten: Bildende und Darstellende Künste, 
Literatur, Museum, Musik sowie Kulturma-
nagement, -politik und -wissenschaften. 
„Jetzt betreten immer mehr Führungskräfte 
aus den Bereichen Wirtschaft und Politik 
den Kulturpfad und nutzen die für sie eher 
unkonventionellen Weiterbildungsmaßnah-
men – bislang leider noch etwas zögerlich“, 
stellt Direktorin Reinwand-Weiss fest. Dabei 
sehe sie große Chancen, den Unternehmens-
erfolg langfristig zu steigern.

KULTUR ALS IMAGEFAKTOR
„Unternehmer schmücken sich mit Gemäl-
den an den Bürowänden, weil es schön aus-
sieht oder den Eindruck kultureller Verbun-
denheit vermitteln soll. Nicht aber, weil die 
Wirkmächtigkeit kultureller Bildung erkannt 
wird“, kritisiert die 39-Jährige. Bereits in jun-
gen Jahren schlug sie die künstlerisch-kul-
turelle Laufbahn ein und promovierte in äs-
thetischer und kultureller Bildung an der 
Universität Erlangen-Nürnberg. Heute lehrt 

die bald zweifache Mutter als Professorin  an 
der Universität Hildesheim neben ihrer Tä-
tigkeit an der Akademie.

VERALTETE STRUKTUREN 
DURCHBRECHEN 
„Kultur sollte als integrativer Bestandteil ge-
dacht werden und nicht erst als Notnagel! 
In sich selbst zu investieren und neue Blick-
winkel einzunehmen, ermögliche sowohl be-
ruflich wie auch privat ganz neue Perspekti-
ven“, weiß die gebürtige Allgäuerin. Wer auf 
kulturelle Angebote wie Museums-, Theater- 
oder Musik-Workshops zurückgreife, stärke 
dadurch nicht nur seine Wahrnehmungs-
fähigkeit für komplexe soziale Zusammen-
hänge, sondern auch das kritische Urteils-
vermögen. Auch Dauerbrenner-Themen wie 
Digitalisierung, Urheberrechtsfragen, Daten-
schutz werden in den Kursen aufgegriffen – 
ganz aktuell: Diversität. Mit dem drängenden 
Problem, die gesellschaftliche Vielfalt nicht 
als Hindernis, sondern als Chance wahrzu-
nehmen, kämpfen insbesondere Kulturun-
ternehmen, die sich ihre Eintönigkeit in der 
Führungsetage mitunter nicht eingestehen. 
Häufig stoße man dort auf die gleichen Ma-
nagertypen und stelle Arbeitnehmer nach 

demselben Muster ein. Viele, so die Exper-
tin, seien mit dem rasanten Wandel über-
fordert. Hier kommt die kulturelle Bildung 
ins Spiel:  „Das Fremde kann durch kulturel-
le Vielfalt differenziert wahrnehmbar wer-
den. Dann erkennen Unternehmer, dass es 
sie nicht nur persönlich, sondern auch wirt-
schaftlich weiterbringt.“ 

KULTUR ALS 
SENSIBILISIERUNGSMOTOR
Zunehmend mehr Unternehmen interessie-
ren sich beispielsweise für Theater-Work-
shops. Ein guter Anfang, findet die Professo-
rin. Führungskräfte brauchen ein Gespür für 
Stimmungen der Mitarbeiter und eine gewis-
se Präsenz, die sie auch in Theaterkontexten 
lernen können, so die Leiterin. Dirigier-Work-
shops – bei dem Führungskräfte ein Orches-
ter dirigieren –  zeigen auf, dass jede kleine 
Geste oder Veränderung das Gefüge im Un-
ternehmen beeinflusst. Was also macht die 
kulturelle Bildung möglich? „In sich selbst 
alles entdecken, was neue Erweiterungspo-
tenziale bietet.“ Die Pädagogin überlegt ei-
nen Moment und schließt: „Wir sollten die 
Schranken im Kopf ablegen!“

DAS GÄSTEHAUS DER 
BUNDESAKADEMIE
Die Schünemannsche Mühle in „Klein 
Venedig“ ist ein Veranstaltungsort, dem 
eine oasenhafte Atmosphäre nachgesagt 
wird. Abgeschottet von der Außenwelt fin-
den hier intensive und erfolgreiche Lehr-
gänge statt. Vor etwa 30 Jahren wurde 
das Gebäude restauriert, so dass verteilt 
auf drei Etagen ein idyllisches Gästehaus 
und Räumlichkeiten für diverse Veran-
staltungen entstanden – die Mühle blieb 
dabei als solche erkennbar. 

Das Gästehaus der Bundesakademie, 
Schünemannsche Mühle am Rosenwall 17.

Sie spielt Klavier und Cello und singt im 
Dom-Chor: Auch privat ist ihr Kultur wichtig. 
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Liebe Leser,
Geheimnisse zu haben, ist super und 
sorgt für Nervenkitzel sowohl beim 
Geheimnisträger als auch bei allen neu-
gierigen Zeitgenossen. Dies gilt sowohl 
für positiv belegte Geheimnisse, land-
läufig bei ihrer Aufdeckung als Überra-
schung bezeichnet, als auch für nega-
tive Geheimnisse, deren Offenlegung im 
mildesten Fall als Schock in die Annalen 
eingeht.

Der Gesetzgeber hat sich in seiner uner-
müdlichen Schaffensfreude dieser The-
matik für Unternehmen angenommen. 
Was da auf Sie zukommt, lesen Sie im 
heutigen Beitrag.

Herzlichst 

Ihre Elke Fasterding
RA beim AGV Braunschweig

SPRUCHREIF
DIE RECHTS-KOLUMNE FÜR ENTSCHEIDER
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Der deutsche Gesetzgeber muss die 
EU-Richtlinie 2016/943 zum Know-how-
Schutz in nationales Recht umsetzen und 
sollte dies bereits bis zum 09.06.2018 erle-
digt haben. 

Bislang liegt nur der Referentenentwurf vor 
und was durchaus einer gewissen Komik 
nicht entbehrt: Der Referentenentwurf des 
Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen (GeschGehG) wurde selbst „geleakt“.  
Der Entwurf sollte erst nach Anhörung der 
Branchenverbände an die Öffentlichkeit, 
aber es ging ihm wie vielen Geheimnissen …
Eins vorweg: Unternehmen werden künf-
tig stärker darauf achten müssen, dass 
sie Geheimhaltungsmaßnahmen für ihre 
Geschäftsgeheimnisse treffen.

NEUE DEFINITION DES 
GESCHÄFTSGEHEIMNISSES

Der Gesetzesentwurf definiert ein 
Geschäftsgeheimnis als 

„eine Information, die 

a) weder insgesamt noch in ihren Einzelhei-
ten den Personen in den Kreisen, die übli-
cherweise mit dieser Art von Informatio-
nen umgehen, bekannt oder ohne weiteres 
zugänglich ist und daher von wirtschaftli-
chem Wert ist 

und

b) Gegenstand von angemessenen Geheim-
haltungsmaßnahmen durch ihren rechtmä-
ßigen Inhaber ist.“

Unternehmer müssen sich daher vermehrt 
Gedanken machen, welche Information für 
ihr Geschäft besonders wichtig ist und des-
halb als Geschäftsgeheimnis geschützt wer-
den muss. 
Es kann sinnvoll sein, verschiedene Katego-
rien von Geheimnissen aufzustellen.
Was eine angemessene Geheimhaltungs-
maßnahme ist, lässt der Gesetzentwurf 
offen. In der Gesetzesbegründung wer-
den als Anhaltspunkte für die Beurteilung 
der Angemessenheit erwähnt: der Wert des 

Geschäftsgeheimnisses, die Entwicklungs-
kosten, die Bedeutung für das Unternehmen, 
die Art der Kennzeichnung der Informatio-
nen sowie vertragliche Vereinbarungen mit 
Arbeitnehmern und Geschäftspartnern.
Unternehmen sollten ihre Schutzmaßnah-
men in Form eines Konzepts gut ausarbei-
ten und dokumentieren und auch fortlaufend 
kontrollieren, um im Falle eines Rechtsstreits 
Beweis antreten zu können, dass die getrof-
fenen technischen, organisatorischen und 
rechtlichen Maßnahmen angesichts der 
Werthaltigkeit des Geheimnisses ausrei-
chend waren. 
Auch sollten bestehende sowie künftige 
Geheimhaltungsvereinbarungen mit Dritten 
auf den Prüfstand gestellt werden. Treffen 
Unternehmen solche Schutzmaßnahmen 
nicht, wird künftig ein Schutz als Geschäfts-
geheimnis ausscheiden.
Es ist sinnvoll, in einigen Fällen in den 
Arbeitsvertrag auch eine „nachvertragliche 
Verschwiegenheitsklausel“ aufzunehmen. 

ERLAUBTE HANDLUNGEN

§ 2 GeschGehG-Entwurf regelt, dass ein 
Geschäftsgeheimnis durch Gesetz, aufgrund 
eines Gesetzes oder durch Rechtsgeschäft 
erlangt, genutzt und offengelegt werden 
darf. Es ist aber nach Absatz 2 Nr. 2 eben-
falls erlaubt, u.a. durch Rückbau oder Tes-
ten eines Produkts oder Gegenstands ein 
Geschäftsgeheimnis zu erlangen. Diese Neu-
regelung bedeutet für Unternehmen, dass es 
künftig wichtig sein wird, durch vertragliche 
Regelungen das sogenannte Reverse Engi-
neering auszuschließen oder auf bestimmte 
Handlungen zu beschränken.

ANSPRÜCHE GEGEN DEN 
RECHTSVERLETZER

Neben den klassischen Ansprüchen auf 
Unterlassung und Schadensersatz sind der 
Beseitigungsanspruch sowie Auskunfts-, 
Herausgabe- und Rückgabeansprüche auf-
genommen. Ferner ein Anspruch auf öffentli-
che Bekanntmachung des Urteils.

COMING SOON: 

DAS GESCHÄFTSGEHEIMNISGESETZ 
(GeschGehG)

KOLUMNE
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VON STEPHANIE LINK

„Wir leisten sozusagen die Rahmenbedin-
gungen für konkrete Handlungen zuguns-
ten der Umwelt“, erklärt Stephan Weber, 
der seit vergangenem Jahr das Institut lei-
tet. Gemeinsam mit knapp 50 weiteren Wis-
senschaftlern detektiert und bewertet er 
Umweltveränderungen. Die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse liefern Anhaltspunkte 
für zukünftige Entwicklungen und können 
zur Minimierung und Verhinderung von 
Umweltschäden beitragen. Konkret for-
schen die Wissenschaftler in den Bereichen 
Geochemie, Boden, Umweltsystemanalyse 
und Atmosphäre. Weber selbst ist in der 
Klimatologie beheimatet und widmet sich 
unter anderem dem Thema Luftqualität. 

FRISCH VOM DACH
Die sei in Braunschweig übrigens gut, erklärt 
er, denn die vielen Grünflächen bewirkten 
eine gute Ventilation. Neben Parkanlagen 

und Gärten spielten dabei auch Gründächer 
eine wesentliche Rolle. Am Berliner Flug-
hafen sammelt das Institut deshalb Daten 
– steigt dort aufs begrünte Dach: „Grün-
dächer wirken sich positiv auf das Mikro-
klima aus. Sie entziehen der Luft über Ver-
dunstungsprozesse Energie, mildern so die 
Lufttemperatur ab und steuern damit einer 
Überhitzung gegen. Außerdem nehmen sie 
Kohlenstoff auf, tragen so zum Klimaschutz 
bei.“ Auch hinsichtlich der Biodiversität 
könne man bei Gründächern eine positive 
Wirkung verzeichnen, da sie für Insekten 
ein attraktiver Lebensraum seien. Mit dem 
Ziel, weitere Potenziale auszuweisen, erfasst 
man im Auftrag der Stadt aktuell den Braun-
schweiger Gründachbestand.

Das Institut für Geoökologie an der Technischen Universität Braunschweig

Die Umwelt-Agenten

STADT-LAND-BEZIEHUNGEN
„Letzten Endes geht es darum, einen posi-
tiven und angenehmen Lebensraum für 
die Menschen zu schaffen und nachhaltig 
in puncto Umwelt zu planen“, so der Kli-
matologe. Seit drei Jahren gibt man des-
halb im interdisziplinären Verbundprojekt 
METAPOLIS Impulse für einen nachhalti-
gen Wandel von Niedersachsens Städten 
und Regionen. Insbesondere die Region um 
Braunschweig sei stark von Pendlerbezie-
hungen geprägt und die Großstädte eng mit 
ihrem Umland verwoben. Hier sieht Weber 
deutlich Potenziale zur Verbesserung: „Pend-
lerströme sind ein Hauptfaktor bei der Emis-
sion von Treibhausgasen. Sicherlich wird auf 
dem Land nie eine S-Bahn-Linie fahren, aber 
ein ausgebautes ÖPNV-Angebot oder ein 
Bürgerbus könnten einiges bewirken.“
Das Projekt wird über Drittmittel aus öffent-
licher Hand finanziert, wie auch ein Großteil 
der weiteren Forschung. Ein gutes Zeichen, 
findet Weber, denn der Nachhaltigkeitsge-
danke sei zunehmend Motivator öffentli-
cher und gesellschaftlicher Entwicklun-
gen. Erst Ende vergangenen Jahres erhielt 
Braunschweig grünes Licht für die Förde-
rung von Projekten zum Klima- und Arten-
schutz mit einem Gesamtvolumen von über 
5,5 Millionen Euro. Einer Zukunft Richtung 
Nachhaltigkeit stehe damit nichts im Wege: 
„Braunschweig und die Region haben in der 
Vergangenheit viele richtige Entscheidun-
gen getroffen. Ich wünsche mir, dass sie  
so dynamisch bleiben und die Fragen nach 
Umwelt- und Klimaschutz weiter verfolgen.“

Das Gründach am BER: Seit 2014 führt 
das Institut Messungen der Energiebi-
lanz und des CO2-Austauschs durch.

Verschmutzte Luft: Hauptursache sind CO2-Emissionen in den 
Bereichen Energie, Verkehr und industrielle Landwirtschaft.

Deutschlands ökologischer 
Fußabdruck ist zu groß. 
Bereits seit Mai dieses Jah-
res leben wir auf Kredit 
künftiger Generationen – 
deutlich über unsere Ver-

hältnisse. Hohe CO2-Emissionen in den 
Bereichen Verkehr, Energie und Land-
wirtschaft, überlastete Böden, verun-
reinigte Gewässer –  unsere Erde kommt 
unseretwegen aus der Puste. Das bele-
gen auch Umweltnaturwissenschaft-
ler am Institut für Geoökologie der TU 
Braunschweig. Hier hat man sich seit 
der Gründung vor 17 Jahren der Erfor-
schung von Ökosystemen und ihren viel-
schichtigen Beziehungen untereinan-
der verschrieben. Eine nachhaltige und 
lebenswerte Zukunft stets als Motivator 
im Rücken. 
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Auf dem Institutsdach am 
Langen Kamp: Auch hier wurden 
Begrünungsmodule aufgebaut.

Prof. Dr. Stephan Weber, Leiter des Instituts für 
Geoökologie an der TU Braunschweig, im Interview

„Wir leben in  
einem neuen  
Erdzeitalter“
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VON STEPHANIE LINK

Herr Weber, bis 2050 möchte die Region 
95 Prozent der Treibhausgase und 50 Pro-
zent des Energieverbrauchs einsparen.  
Wie realistisch ist das?
Ob das im Kern realistisch ist, lässt sich nicht 
endgültig beurteilen. Das Thema ist komplex, 
dazu gehören Fragen der Effizienz. Angefan-
gen bei technischen Maßnahmen bis hin 
zum neu gedachten Mobilitätsverhalten. Ich 
finde es aber extrem wichtig, dass man sich 
dieser Strategie annimmt und schaut, welche 
Möglichkeiten der Treibhausgasreduktion es 
gibt. Der Klimawandel betrifft uns alle und 
die Region ist mit ihren Zielen bundesweiter 
Vorreiter.

Aktuell wird in den Naturwissenschaften 
eine Debatte um ein neues Erdzeitalter, 
das Anthropozän, geführt. Was halten Sie 
davon?
Wir leben in einem neuen Erdzeitalter. Als 
Klimatologe sehe ich – von der Atmosphäre 
angefangen über verschiedene Ökosysteme 
– den menschlichen Einfluss. Da muss man 
nur an den Klimawandel, das Thema Mikro-
plastik oder das derzeit diskutierte Insekten-
sterben denken.

Was macht das Anthropozän also aus?
Grob zusammengefasst: Mannigfaltige 
Belege des erhöhten menschlichen Drucks 
auf unsere Ökosysteme. In der Atmosphäre, 
im Boden, in Flora und Fauna, überall sehen 
wir deutliche Signale. Das kann auch nicht 
mehr rückgängig gemacht werden.

Lässt sich eine Anfangszeit definieren?
Als Atmosphärenwissenschaftler sehe ich die 
Industrialisierung des 20. Jahrhunderts als 
Ursprung. Insbesondere in den 1950er und 
1960er Jahren ist der Ausstoß von Schadstof-
fen und Treibhausgasen stark angestiegen 
und die Landnutzung hat sich gewandelt.

Da kann man jetzt einwenden, dass sich 
schon immer etwas verändert hat. Dass die 
Entwicklung normal ist …
Im Prinzip ist das richtig. Die Frage ist aber 
immer, ob es sich um einen Zyklus oder den 
Trend in eine bestimmte Richtung handelt. 
Das zyklische Signal, also die natürliche Vari-
abilität, die es beispielsweise beim Klima gibt, 
muss vom menschlichen Signal getrennt 
werden. Seit etwa 50 Jahren sehen wir einen 
dramatischen Wandel in eine bestimmte 
Richtung. Die Treibhausgase nehmen zu, die 
Artenvielfalt ab.

Was bedeutet das für uns?
Das Insektensterben, auch als Auswir-
kung der landwirtschaftlichen Nutzung, tut 
zunächst niemandem weh. Für den Umwelt-
wissenschaftler ist das aber schon ein deut-
licher Fingerzeig. Aber erst, wenn nicht mehr 
genügend Potenzial zur Bestäubung vorhan-
den ist und das zu wirtschaftlichen Folgen 
führt, bekommt das Thema gesellschaftli-
che Relevanz. 

Wer muss hier in die Verantwortung 
genommen werden?
Am Ende ist jeder Einzelne für sein Handeln 
verantwortlich und kann seinen Beitrag zur 
globalen Entwicklung leisten. Über politi-
sche Vorgaben kann dies unterstützt werden. 

Wie beurteilen Sie in diesem Kontext die 
regionale Wirtschaft?
Dort sind sicherlich große, wenn nicht rie-
sengroße, Potenziale vorhanden, was Nach-
haltigkeit und Effizienzsteigerung betrifft. 
Am Ende sind es der Vorstand oder die 
Geschäftsführung eines Unternehmens, die 
sich fragen müssen, inwieweit effizienzstei-
gernde Maßnahmen wirtschaftlich interes-
sant und umsetzbar sind. Da sind Aufklärung 
und Anreizsysteme ganz wichtig.

Begrüßen Sie die Ablehnung des inter-
kommunalen Industriegebiets zwischen 
Braunschweig und Salzgitter?
Mit neuen Industriegebieten sind natürlich 
gewisse Auswirkungen verbunden. Natürli-
che Landoberfläche wird in künstlich versie-
gelte mit anderen thermischen Eigenschaf-
ten gewandelt. Das hat Auswirkungen auf 

das Lokalklima. Auf der anderen Seite ist es 
logisch, dass der wirtschaftliche Raum attrak-
tiv bleiben muss. Man sollte immer gründlich 
abwägen, ob so eine Entwicklung notwen-
dig ist und wenn ja, diese nachhaltig planen.

Wie steht es denn um das Braunschweiger 
Klima?
Man muss da Wetter und Klima unterschei-
den. Um das Wetter steht es ganz gut. An 
einigen Stellen ist die Stadt zwar eng bebaut, 
aber grundsätzlich gut durchlüftet, weshalb 
wir mit Grenzwertüberschreitungen geringe 
Probleme haben. Auf der anderen Seite gibt 
es hier eine hohe Verkehrsbelastung. Länger-
fristig, auf das Klima und den Klimaschutz 
bezogen, sehe ich in Braunschweig viel Wil-
len, die Dinge positiv zu gestalten. Das hat 
sich Braunschweig auch explizit auf die Fit-
tiche geschrieben.

Was tun Sie privat für den Umweltschutz?
Ich versuche, mein Mobilitätsverhalten zu 
optimieren, da ist definitiv noch Luft nach 
oben. Man steht doch häufig mit dem gan-
zen Alltagsstress in Konflikt und denkt 
nicht immer über ein möglichst nachhalti-
ges Mobilitätsverhalten nach.

Würden Sie sich selbst als Ökofreak 
bezeichnen?
Naja, was ist das, ein Ökofreak? Ich interes-
siere mich für die Natur und den Schutz der 
Natur. Wissenschaftlich bin ich allerdings 
auf der abiotischen Seite unterwegs. Flora 
und Fauna finde ich spannend, es gehört aber 
nicht direkt zu meinem Forschungsgebiet.

Wie kann man Wachstumsanforderungen 
nachkommen und trotzdem noch klima-
gerecht handeln?
Das ist die spannende Frage unserer Zeit. 
Während Metropolen wachsen, verlie-
ren ländliche Regionen an Einwohnern. 
Schwarmstädte, die durch Angebote wie Uni-
versitäten Attraktivität ausstrahlen, gene-
rieren auch Zuzug. Braunschweig ist eine 
solche Schwarmstadt. Hier muss man ver-
suchen, energieeffiziente Wohngebäude und 
Quartiere zu errichten und über kurze Wege 
mobilitätsbedingte Treibhausgasemissionen 
gering zu halten.

Messstation in Braunschweig: Hier 
werden Strahlungseinflüsse, Wind, 
Temperatur und der Austausch zwischen 
Oberfläche und Atmosphäre gemessen.

Institutseingang am Langen 
Kamp: Wildblumen sind Lebens-
raum heimischer Insekten.
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Großes Dankeschön 
an alle Mitarbeiter
125-JAHRE-JUBILÄUMSFEIER  
DER RICHARD-BOREK-UNTERNEH-
MENS-GRUPPE IN DER STADTHALLE

Mit einer großen Bühnenshow unter dem Titel „Aus 
Braunschweig in die Welt“, die zugleich die Unterneh-
mens-  als auch die Stadtgeschichte in Szene setzte, dankte 
die Richard-Borek-Unternehmensgruppe anlässlich ihres 
125-jährigen Bestehens allen Mitarbeitern. Auf der Bühne 
der Stadthalle agierte dafür ein musikalisches Best Of 
der Braunschweiger Musikszene unter der Leitung von 
Pop-meets-Classic-Impressario Christian Eitner: Mode-
rator Markus Schultze, Mitglieder der Jazzkantine, Silent 
Radio, Sweety Glitter, Voodoo-Lounge-Sänger Bobby Bal-
lasch und das Streich-Quartett des Staatstheaters mit 
Josef Ziga und dem Tenor Arthur Shen. Ein weiterer Höhe-
punkt war der Auftritt von Schauspieler Klaus Lembke, 
der in die Rolle von Richard Borek I. von den Anfängen 
des Unternehmens berichtete. Ein vierzigköpfiger Mitar-
beiter-Chor interpretierte zudem die Klassiker „Hallelu-
jah“ von Leonhard Cohen und „With a Little Help From My 
Friends“ von Joe Cocker. Umfangreichere Einblicke in das 
Traditionsunternehmen, die Leidenschaft für das Sammeln 
von Münzen und die Digitalstrategie von Richard Borek jr. 
gibt es in der Standort38-September-Ausgabe.

Das große Finale auf der Bühne mit allen Mitwirkenden von der Jazzkantine 
über Sweety Glitter, Silent Radio und dem Mitarbeiter-Chor.

Richard Borek jr. (links) mit Mitarbeiter Thomas 
Berger, der Songs von Elvis Presley sang. 

Viel Anerkennung erhielt Organisatorin Diana Medefind (Mitte) 
auch von (v.l.) Melanie und Richard Borek jr.  
sowie Richard Borek sen. und Erika Borek.
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Mobilität der Zukunft
MATCHING-ABEND DES START-UP-ZENTRUMS

Vier junge Unternehmen (Aipark, FlexNavi, GuteDrohne,  Menux 
GmbH) arbeiten seit einigen Monaten im Start-up-Zentrum Mobi-
lität und Innovation – kurz Mo.in – im Technologiepark Braun-
schweig an der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle. Ende 
Juni stellten sie sich und ihre innovativen Ideen potenziellen Part-
nern sowie Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 
vor und präsentierten erste Erfolge ihrer jungen Unternehmensge-
schichte. Etwa 80 Gäste waren in die Wichmannhalle gekommen, 
um sich ein Bild von den Gründerteams zu machen. Gerold Leppa, 
Geschäftsführer des Projektträgers Braunschweig Zukunft GmbH 
und Wirtschaftsdezernent, sagte: „Sie alle haben nicht nur großes 
Innovationspotenzial, sondern auch den Mut, Ihre Ideen mit der 
Gründung eines eigenen Unternehmens in die Tat umzusetzen.“

Hochwertiges Sportereignis
BMW-CUP-INTERNATIONAL-QUALIFIKATIONS-
TURNIER IN BRAUNSCHWEIG

Der BMW Golf Cup International zählt weltweit zu den renom-
miertesten Golfturnieren für Amateure. Ausrichter des Turniers, 
bei dem rund hundert Aktive an den Start auf der Anlage des 
Braunschweiger Golf-Klubs gingen, war die Block-am-Ring-Gruppe, 
der älteste BMW-Händler. Geschäftsführerin Claudia Block sagte: 
„Wegen umfangreicher Investitionen und Umbauarbeiten an unse-
ren sieben Standorten haben wir vier Jahre lang ausgesetzt. Wir 
freuen uns, dieses hochwertige Sportereignis endlich wieder in 
der Löwenstadt durchführen zu können.“ Bei guten Bedingungen 
glänzten viele der Teilnehmer mit adäquaten Leistungen. Allen 
voran Bettina Heinecke und Dr. Olaf Knabe, die Gewinner in der 
Bruttowertung.

Mohamed Ismail, Melanie Hoffmann, FlexNavi GmbH i.G., Britta Ko-
kemper, Mo.in, Hanke Konsek, GuteDrohne, Gerold Leppa, Wirtschafts-
dezernent, Sabine Visse, Nieders. Wirtschaftsministerium, Marcel 
Engelmann, Menux GmbH, Julian Glaab, Aipark, Tim-Oliver Engelmann, 
Menux, Prof. Reza Asghari, Lehrstuhl für Entrepreneurship, Anja Pase-
mann, Mo.in, und Prof. Ulrich Reimers, Vizepräsident TU Braunschweig. 

Dr. Felix Stockhammer, Dr. Christian Alexander, Tammy Weiße, Bettina 
Heinecke, Dr. Olaf Knabe und Sabine Schumacher. Rechts hinten v. l.: 
Luca Block, Klaus Block, Claudia Block und Prof. Dr. Heinrich Reilmann.  

12 Zylinder gezündet
DRITTER HEINRICH-BÜSSING-STAMMTISCH

Aus Anlass des 175. Geburtstages des großartigen deutschen Ingeni-
eurs lud Frank Michael Rösch, BBR Holding zum dritten Mal in den 
Innenhof seines Unternehmens ein. Der dort auf dem Gleis stehende, 
knallgelbe alte Turmtriebwagen verfügt über zwei 6-Zylinder-Büs-
sing-Motoren, die jeweils zum Geburtstag gezündet werden. Einen 
engagierten Rückblick auf Büssings Wirken präsentierte BBR-Ge-
schäftsführer Christoph Bretschneider. Eine illustre Runde mit 
Paul Anfang, BS|Energy, Volksbank-BraWo-Chef Jürgen Brinkmann, 
Ex-Bundesligaprofi Bernd Gersdorff, Alt-Ministerpräsident Gerhard 
Glogowski, Prof. Dr. Lothar Hagebölling, Chef des Bundespräsidial-
amtes a.D., BZ-Medienhaus-Geschäftsführer Claas Schmedtje sowie 
Wilhelm Schmidt vom Reisebüro Schmidt u.v.a. waren dabei.

Illustre regionale Runde, die zu Ehren des Erfinders, Konstrukteurs und Pioniers des Lastkraftwagen- und Omnibus-Baus zusammenkam.

Der alte knallgelbe Turmtriebwagen wurde in Betrieb genommen.
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Hochklassiges 
Tennis und  
heiße Partys
25 JAHRE SPARKASSEN 
OPEN 2018

Yannick Hanf heißt der Sieger des mit 
127.000 Euro dotierten ATP-Challen-
ger-Turniers Sparkassen Open. Der 
26-Jährige besiegte in einem hochklassi-
gen Finale vor 1.700 Zuschauern den Slo-
vaken Jozef Kovalik mit 6:2, 3:6, 6:3. Nach 
Jens Knippschild, Florian Meyer und Ale-
xander Zverev ist er der vierte deutsche 
Sieger in der nun 25-jährigen Geschichte 
dieses Turniers. Im Doppel siegte die 
topgesetzte Paarung Santiago Gonzales 
(Mex)/Wesley Koolhof (NED).
Zum 20. Mal fand im Vorfeld der Finales 
das niedersächsische Tennisduell Wirt-
schaft gegen Politik auf Einladung der 
Unternehmerverbände Niedersachsen 
e.V. (UVN) und des Instituts der Norddeut-
schen Wirtschaft e.V. (INW) statt. Zu den 
Teilnehmern für die Wirtschaft gehörten 
u.a. Dr. Volker Müller, Hauptgeschäftsfüh-
rer UVN, Marco Knackstedt, BLSK, Doris 
Masurek, Oskar Kämmer Schule, und Oli-
ver Syring, Wolfsburg AG. Für die Politik 
traten u.a. Dr. Sabine Johannsen, Staatsse-
kretärin im Nieders. Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur, Frank Klingebiel, 
Oberbürgermeister Salzgitter, und Ste-
fan Schostok, Oberbürgermeister Hanno-
ver an. Die Wirtschaft siegte am Ende mit 
6:3. Turnierchef Harald Tenzer zog erneut 
ein positives Fazit: „Ich bin sehr zufrieden. 
Unser weiter ausgearbeitetes Konzept 
„Tennis meets Nightlife“ machte die Spar-
kassen Open zehn Tage lang zum belieb-
testen Treffpunkt in Braunschweig“. Auf 
der Bühne standen u.a. Johannes Oerding, 
Lotte und Künster des Staatstheaters.

Gute Laune bei Gewinner und Verlierern: Die Wirtschaft siegte 6:3 gegen die Politik. 
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KOLUMNE

Es erscheint kaum noch ein Wirt-
schafts-Magazin, in dem nicht die Rolle 
oder die Herausforderungen von Füh-
rungskräften thematisiert wird. Die 
Ansätze, die dabei propagiert werden, reichen von „Die Führungs-
kraft als Coach“ bis zu „Die Führungskraft als Fels in der Bran-
dung“. Besonders hip sind derzeit auch Beiträge zum Thema 
„Agile Führung“.

All das, was dort zu lesen ist, ist interessant und meist auch stim-
mig. Doch die Situation, die wir in vielen Organisationen beobach-
ten, ist weit entfernt davon. Und das nicht, weil die dortigen Füh-
rungskräfte nicht in der Lage wären, ihre Führungsqualitäten 
weiterzuentwickeln. Ganz im Gegenteil: in der Regel treffen wir auf 
überaus engagierte und reflektierte Menschen. Doch ein Satz, der 
immer wieder fällt, beschreibt ihre Problematik sehr gut: „Ich hab‘ 
kaum Zeit zum Führen. Den ganzen Tag bin ich in Meetings, den 
Rest der Zeit beantworte ich Mails oder erledige dringende Aufga-
ben.“ Planen, managen und ausführen heißt ihr tägliches Brot – von 
Führung keine Spur. Ganz zu schweigen von der Zeit, um sich mit 
der eigenen Rolle oder Entwicklungsbedarfen zu widmen?

Einige Unternehmen reagieren auf diese Problematik, indem sie 
ihre Führungskräfte entweder zu einschlägigen Zeitmanagement- 
oder zu erfolgsversprechenden Führungskräfte-Seminaren schi-
cken. Was sie jedoch versäumen, ist, dem Thema Führung die ent-
sprechende Priorität in ihrem Unternehmen einzuräumen. 

Andere hingegen investieren sogar Zeit und Geld in ein eigenes 
Führungskräfte-Programm. Doch in unserer Praxis erleben wir 

immer wieder, dass es hier an einem wei-
teren wichtigen Aspekt von Führung 
fehlt: dem organisationalen Handlungs-

rahmen. Genauer ausgedrückt: Was bil-
det die Basis wie auch die Begrenzung für das Führungshandeln im 
eigenen Unternehmen. Welchen Werten, Maßstäben und Prinzipien 
folgt „Führung“ in der Organisation? Worauf ist sie ausgerichtet?

Ach, Sie haben schon ein Führungsleitbild? Und das hat Ihr Unter-
nehmen sogar auf ihrer Webseite veröffentlicht? Diese Transpa-
renz ist begrüßenswert. Doch trägt sie aus unserer Sicht nur dann 
zur wirkungsvolleren Führung bei, wenn es kontinuierlicher Refe-
renzrahmen für das Führungshandeln ist. Ansonsten ist das so, 
als wenn man einem Menschen das Fußballspiel und seine Regeln 
erklärt, aber im Spiel weder deren Einhaltung einfordert noch die 
Möglichkeit bietet, das eigene Spielverhalten zu reflektieren, zu ana-
lysieren und weiterzuentwickeln. Und das nicht nur individuell, son-
dern auch im Team. Und damit meinen wir nicht nur die Führungs-
kraft und ihr Team, sondern vor allem auch die Führungskräfte als 
Team. Denn ihre gemeinschaftliche Aufgabe ist es, das Unterneh-
men in die Zukunft zu führen. 

Voraussetzung für Führung ist also Zeit. Zeit für Reflexion und 
Austausch, Zeit für Begegnung und Beziehung. Und Führung 
bedarf einer gemeinsamen Basis, die kontinuierlich den Referenz-
rahmen für das Führungshandeln bildet. Wenn sich dann noch 
der gemeinsame Blick auf das Zusammenspiel der verschiedenen 
Akteure fokussiert, und Sachaufgaben konsequent delegiert wer-
den, dann gelingt auch die Umsetzung neuer Führungsansätze.

NEW WORK
EINE KOLUMNE VON  

NADINE NOBILE & SVEN FRANKE

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

Unternehmen als Prozess-
begleiterin und Coach. 

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

SVEN FRANKE ist Orga-
nisationsbegleiter und  
Speaker. „Experimente 
wagen und Neuland er-

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

von Xing als New Worker 
des Jahres ausgezeichnet. 

ZEIT FÜR FÜHRUNG
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Von Hippokrates bis Piraten
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Veranstaltungstipps für August 2018

MUSIK: KULTURSOMMER 
SALZGITTER

Schlager, Rock und Reggae stehen auf dem 
musikalischen Programm des diesjähri-
gen Kultursommers vor dem historischen 
Schloss Salder. Live mit dabei sind die 
Schlager-Ikonen Howard Carpendale (10. 
August) und Vicky Leandros (19. August). 
Die Progressive-Rock-Altmeister Jethro 
Tull (11. August), die deutsche Punk-Pio-
nierin Nina Hagen (17. August) und zum 
Abschluss Reggae-Spezialist Gentleman 
(18. August – siehe Foto) spielen ihre Hits 
und sorgen für groovige Gefühle.
TERMIN: 10. bis 18. August 
ORT: Schloss Salder 
INTERNET: www.salzgitter.de

OPER: CARMEN
Mit Georges Bizets weltberühmter Oper 
„Carmen“ erinnert das Staatstheater Braun-
schweig an den Start des erfolgreichen 
Sommer-Open-Airs auf dem Burgplatz vor 
15 Jahren. Eine Oper, in der die Macht der 
Verführung, Leidenschaft und Eifersucht 
im Zentrum steht und eine Frau für ihre 
Freiheit und Selbstbestimmung kämpft. 
Bizets temperamentvolle Musik öffnet dem 
Werk Tor und Herzen: Sei es der Fandango, 
die Seguidilla oder die Malagueña – sie alle 
garantieren mitreißende Rhythmen.
TERMIN: 18. August bis 5. September
ORT: Burgplatz Braunschweig
INTERNET: www.staatstheater- 
braunschweig.de

AUSSTELLUNG:  
365 YEARS LATER

Erstmals präsentiert die Städtische Galerie 
Wolfsburg die Meisterschülerstipendiaten 
der Stiftung Braunschweigischer Kultur-
besitz. Im Vorjahr erhielten Marlene Bart, 
Serena Ferrario und André Sassenroth das 
Meisterschülerstipendium der Hochschule 
für Bildende Künste. Gut 365 Tage später 
stellen sie Ergebnisse ihrer künstlerischen 
Praxis in einer Werkschau vor. Raum, Form 
und Gestalt – jung und selbstbewusst.
TERMIN: Bis 9. September
ORT: Städtische Galerie Wolfsburg
INTERNET: www.staedtische-galerie- 
wolfsburg.de

WESTERN-MUSICAL:  
DER FLUCH DER OKER

Nach dem großen Erfolg von „Spiel mir das 
Lied vom Löwen“ mit über 25.000 Besu-
chern in zwei Spielzeiten bringt das Braun-
schweiger Kreativ-Duo Christian Eitner 
und Peter Schanz seinen neuesten Musi-
cal-Streich wieder im Lokpark Braun-
schweig an den Start. „Der Fluch der Oker“ 
spielt in Brunswick City am Rio Oker und 
bietet Liebe und Leidenschaft, Schläge und 
Schlamassel, Intrigen und Entdeckungen – 
und das Ganze jetzt auch noch mit Piraten.
TERMIN: 9. August bis 7. September
ORT: Lokpark Braunschweig
INTERNET: www.derfluchderoker.de

VORTRAG: BJÖRN GEREON 
Einer der wichtigsten Faktoren für Erfolg 
ist die Fähigkeit, mit anderen Menschen 
umzugehen. Darum bedarf es des Wis-
sens um die Grundcharaktere/-verhalten 
der Menschen. In diesem Vortrag erfährt 
man, welche Typologie schon Hippokrates 
entdeckte, Siegmund Freuds Schüler C. G. 
Jung, einer der größten Psychologen aus-
baute und von erfolgreichen Unternehmen 
genutzt wird. Außerdem zeigt Top-Speaker 
Gereon Jörn, welcher Typ man selbst ist 
und wie man auf andere wirkt.
TERMIN: 15. August, 19:00 Uhr
ORT: BZV Medienhaus
INTERNET: www.forum-medienhaus.de

FESTIVAL: KULTUR IM ZELT
Seit 20 Jahren bereichert das Festival Kul-
tur im Zelt die regionale Kulturlandschaft – 
479.000 Zuschauer besuchten bis heute die 
facettenreichen Veranstaltungen. Von einer 
verrückten Idee ohne genauen Plan entwi-
ckelte sich das Ganze unter dem roten Zelt-
dach zu einem fest etablierten Ereignis. 
Diesmal dabei sind unter anderem Musiker 
wie Götz Alsmann, Element Of Crime, Till 
Brönner, Manu Katché, Esther Ofarim, The 
Tiger Lillies oder Wirtz. Außerdem Comedi-
ans wie die Feisten, Gayle Tufts, Horst Evers, 
Bodo Wartke oder Rebell Comedy.
TERMIN: 22. August bis 23. September
ORT: Bürgerpark Braunschweig
INTERNET: www.kulturimzelt.deFO
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Bettina Ulrich
Geschäftsführerin und Gründerin von  
KÖ Frisuren und Kosmetik in Braunschweig
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DER SCHREIBTISCH VON …

VON DERYA ÖZLÜK

Wo früher einmal die Fabriken des 
Braunschweiger Autopioniers Hein-

rich Büssing standen, wird heute frisiert, 
gestyled und massiert: Als der nach dem 
Unternehmer benannte Ring nahe des 
Hauptbahnhofes für viele zum attraktiven 
Firmenstandort wurde, war auch Bettina 
Ulrich, Leiterin des KÖ Friseur-Salons, mutig 
und wagte den Schritt in die Selbstständig-
keit. Heute, drei Jahrzehnte später, feiert sie 
gemeinsam mit ihrem mittlerweile elfköpfi-
gen Team das 30-jährige Bestehen – mit einer 
ganz besonderen Reise. Wir haben sie an 
einem Arbeitsplatz besucht, der eine außer-
gewöhnliche Unternehmenskultur pflegt ...

Bestehensfeiern sind bei KÖ Frisuren 
und Kosmetik Programm: Vor fünf Jah-
ren war das Team zum 25-jährigen Jubi-
läum über ein Wochenende in der Modeme-
tropole Mailand. Zum 30-jährigen Bestehen 
lädt die Chefin ihr Team auf eine noch grö-
ßere Reise ein: Eine Woche, acht Flugstun-
den weiter, nach New York – aus einem ein-
fachen Grund. „Meine Mitarbeiter haben mir 
so viel gegeben und waren immer für mich 

da, das haben wir uns einfach verdient“, sagt 
die 54-Jährige und holt freudestrahlend ein 
Fotobuch hervor: „Da waren wir in New Jer-
sey, bei Paul Mitchell im Schulungszentrum“, 
und zeigt dabei auf ein Gruppen-Selfie, „das 
war ein schönes Event.“

Bis dahin war 
es ein langer Weg. 
1980 fängt alles an: 
„Zu der Zeit hatte 
der Friseurberuf 
noch keinen guten 
Stellenwert auf  
dem Arbeitsmarkt“, 
berichtet sie über 
die anfänglichen 
Schwierigkeiten.  
„Es gab schon Vor-
behalte, diesen Aus-
bildungsweg einzu-
schlagen“. Parallel 
zur Berufsausbil-
dung ergänzte 
Ulrich ihre schu-
l i s c h e  Au s b i l -
dung, sodass sie 
kurz nach ihrem 
20. Geburtstag die 
jüngste Meisterin 
ihres Handwerks in 
Niedersachen war.– 
„Das war schon ein 
hohes Tempo!“ Auf 
Empfehlung wech-
selte sie anschlie-
ßend zu einer der 
führenden Mar-
ken für Haarpfle-
geprodukte, Wella – 

dort blieb sie vier Jahre. „ Alles, was ich dort 
gelernt und beobachtet habe, schrieb ich in 
mein schlaues Buch – daraus entwickelte 
sich dann mein eigenes Konzept.“ 

Mittlerweile hat sich der Beruf stark 
gewandelt. Gewachsen seien vor allem die 
Ansprüche der Kunden, unterschätzt werde 
der Friseurberuf aber weiterhin: „Wir sind 
Psychologen, Zuhörer, Berater und Geheim-
nisträger“, erzählt Ulrich. Vielen sei zudem 
nicht klar, welche facettenreichen Möglich-
keiten der Ausbildungsberuf bietet: „Ich 
höre immer wieder, dass Friseure nur am 
Stuhl stehen und nichts verdienen“, aber da 
gibt es gerade heute eine große Jobperspek-
tive wie aufs Schiff gehen zum Beispiel. „Ich 
wollte an Bord als Friseurin arbeiten und 
gleichzeitig die Welt bereisen. Leider war 
ich damals mit 20 Jahren noch zu jung.“ Aber 
auch die Spezialisierung zum Hair Artist am 
Theater oder Film sind sehr gefragt. 

„Ich wurde in meinem Leben immer gut 
geführt, mir wurden Möglichkeiten in die 
Selbstständigkeit aufgezeigt und dafür 
bin ich dankbar.“ Ihren eigenen Mitarbei-
tern steht die Geschäftsführerin dabei auch 
privat zur Seite: „Letztens habe ich meine 
Mitarbeiterin dazu ermutigt, für sich eine 
Immobilie zu erwerben und habe sie bei der 
Suche unterstützt.“

Für die Zukunft hat Ulrich auch schon vor-
gesorgt: Nicht eine ihrer drei Töchter, die wie 
ihre Mutter gerne reisen und sich derzeit im 
Ausland befinden, sondern eine langjährige 
Mitarbeiterin soll in Zukunft die Leitung des 
Geschäfts übernehmen, damit die Kontinu-
ität gewahrt bleibt. „Wir haben viele Höhen 
und Tiefen erlebt“, schließt Ulrich und lacht, 
„und dafür danke ich meinem Team!“

Highlights aus New York:  
Festgehalten in einem 
Fotoalbum für Ihre Kunden. 
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Sicher bauen mit Köster
Herausragende Architektur für Ihre Immobilie in Hildesheim:

❙ Verlässliche Abwicklung dank einem erfahrenen Projektteam

❙ Transparente Bauprozesse durch gemeinsame Entscheidungen

❙ Flexibles Änderungsmanagement mit Berücksichtigung individueller Mieterwünsche

❙ Schnelle Lösungen und Entscheidungen dank flacher Hierarchien und festem Ansprechpartner

Schlüsselfertiger Neubau des Stadtquartiers Arneken Galerie, Hildesheim

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

Erfahren Sie mehr
über die Arneken Galerie
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