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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Wo Sie

undwir

leben!

Ist es nicht
schön,
wenn Geld
dort bleibt,
wo es verdient
wird?

Wir sind die Bank für die Menschen in unserer
Region. Für Sie machen wir uns stark.
Wir kommen von hier und wir bleiben hier.
Wo könnten wir besser und verantwortungs-
voller Ihr Geld investieren als dort, wo wir uns
bestens auskennen? In unserer, in Ihrer Region.

www.volksbank-brawo.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
vieles, was wir gegenwärtig als neuen Mega-Trend feiern, ist aufgewärmt. Die Elektromobilität 
beispielsweise erlebt gerade ihre Renaissance, nicht ihre Geburtsstunde. Der Siegeszug 
des Automobils begann vor mehr als 100 Jahren zunächst elektrisch, mit dem Dreirad 
des Pariser Gustave Trouvé und schließlich den Motorkutschen der Autopioniere Carl 
Benz und Gottlieb Daimler. Ganz ähnlich ist es mit der Gründerbewegung, die überall 
auf der Welt die etablierten Regeln der Wirtschaft auf den Kopf zu stellen scheint.

Als im Juni 1893 der 19-jährige Richard Borek einen Briefmarkenbogen ins Schaufenster des elterlichen 
Pelzhandels in Braunschweigs Innenstadt hängte, hat er nach heutigem Sprachgebrauch wohl ein 
Start-Up gegründet – und ein sehr erfolgreiches noch dazu. Denn aus dieser kleinen Handlung erwuchs 
die Unternehmensgruppe Richard Borek, der weltweit bedeutendste Händler für Briefmarken, Münzen 
und Medaillen. Mittlerweile sitzt bereits der vierte Richard Borek auf dem Chefsessel und erfindet das 
Unternehmen digital neu. Mit uns sprach er im Titelinterview über die 125-jährige Firmengeschichte, 
Schönheit auf den zweiten Blick und Menschen, die für eine Briefmarke 125.000 Euro ausgeben.

Der 40-jährige Familienvater kommt übrigens mit dem Rad ins Büro und ist leidenschaftlicher 
Läufer. Über Sport sprachen wir auch mit anderen Entscheidern aus der Region und zeigen auf 
mehreren Seiten, wie sie sich in der Freizeit auf Touren bringen. Als kleine Motivationsspritze gibt 
es obendrauf noch einige Tipps von Sport-Papst Prof. Dr. Ingo Froböse – Beispiel gefällig? „Wer jetzt 
keine Zeit für Bewegung hat, muss sich später noch mehr Zeit für seine Krankheiten nehmen.“

In diesem Sinne: Bleiben Sie mobil – im Job und auch vor oder nach Feierabend!

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
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Die Zukunft der Telekommuni-
kation ist Glasfaser. Egal ob 
Handwerksbetrieb oder Finanz-

institut, Handel oder produzierendes 
Gewerbe – der digitale Wandel macht 
sich überall bemerkbar und verändert 
Geschäftsprozesse und Arbeitsabläu-
fe. Digitale Entwicklungen wie „Indus-
trie 4.0“ und das „Internet der Dinge“ 
haben schon heute starken Einfluss auf 
Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Ob 
Videokonferenzen, Home-Office-An-
wendungen oder Datensicherung: 
Wer wettbewerbsfähig bleiben will, 
braucht eine zukunftsfähige Glasfaser-  
Anbindung. 

Die Vorteile von Glasfaser liegen 
auf der Hand: Zukunftssichere Inter-
netanbindungen mit bis zu 10 Gbit/s 
Down-/Upload bei garantierter Band-
breite und hoher Stabilität sorgen für 
ein effizienteres Arbeiten und perfekte 
Geschwindigkeiten auch bei datenin-
tensiven Anwendungen. 

Die htp GmbH, Telekommunikations-
anbieter für den Großraum Hannover, 
Hildesheim, Braunschweig, Peine und 
Wolfenbüttel hat sich auf den Glasfa-
ser-Ausbau spezialisiert. Mit der htp 
Glasfaser-Offensive schafft das Unter-
nehmen zukunftsfähige Internetanbin-
dungen und trägt so zur Wettbewerbs-
fähigkeit der Region bei. 

htp kooperiert beim Glasfaser-Aus-
bau mit Gemeinden, Wirtschaftsför-
dergesellschaften und Energiever-

Highspeed-Internet für Unternehmen

sorgern. In Braunschweig arbeiten 
BS|Energy und htp eng zusammen. 
Der Energieversorger verlegt die 
Glasfaser und htp bietet auf dieser 
Infrastruktur die Telekommunikations-
dienste an. Im Landkreis Wolfenbüttel 
kooperiert htp beim Breitband-Aus-
bau mit der Kreisverwaltung. Seit 
2014 führen Glasfaser-Kabel bis in 
jede Ortschaft, über die schon jetzt 
Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s zur 
Verfügung stehen. Die direkte Anbin-
dung der Immobilien ist nun einfach 
zu realisieren.

Glasfaser: Datenübertragung 
mit Lichtgeschwindigkeit

Das Glasfaserkabel ist ein Medium für 
die Datenübertragung mittels Licht-
wellen. Diese Lichtimpulse können 
mit sehr hoher Frequenz übertragen 
werden. Dadurch lassen sich hohe Da-
tenübertragungsraten über große Ent-
fernungen ohne Geschwindigkeitsver-
lust realisieren. Glasfasernetze sind 
frei von elektromagnetischen Störein-
flüssen. Sie sind die Zukunft der Tele-
kommunikation.

Über htp
Die htp GmbH ist der Telekommunikations-
dienstleister für den Großraum Hannover, Hil-
desheim, Braunschweig, Peine und Wolfen-
büttel und versorgt über 100.000 Privat- und 
Geschäftskunden mit Telefon-, Internet- und 
Mobilangeboten bis hin zu Komplettlösun-
gen für Unternehmen. 

Mit über 200 Mitarbeitenden und 68 Millio-
nen Euro Umsatz im Jahr 2017 gehört htp zu 
den größten regionalen Telekommunikations-
anbietern in Deutschland. Gesellschafter sind 
die enercity AG in Hannover und die EWE AG, 
Oldenburg. htp ist Spezialist für den Inter-
net-Ausbau im ländlichen Raum und schließt 
Bestandsimmobilien in Ballungsräumen und 
Gewerbegebieten direkt mit Glasfaser an.

htp GmbH
Hotline: 0800/222 9 111  
(kostenlos aus dem  
deutschen Festnetz)  
Internet: www.htp.net
E-Mail: info@htp.net

Downloadzeiten einer Daten-DVD (4,7 GB)

Uploadzeiten einer Daten-DVD (4,7 GB)

ca. 12 Min.

ca. 1 Std.

ca. 40 Min.

ca. 10 Std.

200 Mbit/s Glasfaser-Verbindung

200 Mbit/s Glasfaser-Verbindung

50 Mbit/s VDSL-Verbindung mit 10 Mbit/s im Upload

16 Mbit/s DSL-Verbindung mit 1 Mbit/s im Upload

50 Mbit/s VDSL-Verbindung

16 Mbit/s DSL-Verbindung

ca. 3 Min.

ca. 3 Min.

symmetrisch

Vergleich der Ladegeschwindigkeiten  
von Glasfaser, VDSL und DSL
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Ideen und Lösungen
WAR JA NUR SO ’NE IDEE
Christian Kämmerling | Goldmann Verlag

Cola, Kaugummi und künstliche Intelli-
genz kleben fest am Bild unserer Zeit. 

So fest, dass wir uns zu Recht fragen müs-
sen, wie man es damals, ohne derartige 
moderne Annehmlichkeiten, überhaupt 
hatte aushalten können. Viel erhellen-
der als die Tatsache, dass Aperol Spritz in 
Wahrheit keine Idee der Campari-Gruppe 
war, sondern schon die alten Venezianer 
vor hundert Jahren beschwipste, ist die-

ses Genialitäten-Lexikon. Von A wie „@“ bis Z wie „Zugeknöpft“ 
versammelt es die Entstehungsgeschichten großer Marken, raf-
finierter Erfindungen und globaler Megahypes in 300 unterhalt-
samen Anekdoten. Ob aus ernsthaftem Interesse an abgedrehten 
Gründerstories oder zum Prahlen in der Mittagspause – Journa-
list und Autor Christian Kämmerling liefert hier feinste Small-
talk-Munition. Wer war der erste Jogger und wo verdammt wollte 
er hin, wie entstand der Latte-Macchiato-Wahnsinn und was will 
uns das @-Zeichen sagen? Aus der Garage an die Börse führt uns 
dieser illustre wie illustrierte Band, mit dem sich herrlich launig 
die Zeit verblättern lässt. Was sich wirklich hinter DHL verbirgt, 
warum Rucola die Lady Gaga unter den Salaten ist und wer die 
armen McDonalds-Brüder letztlich über den Ladentisch gezogen 
hat: Kate Moss ist an (fast) allem Schuld.  M.J.

Neue Ratgeber und Wirtschaftsbücher

DIE KUNST EINFACHE  
LÖSUNGEN ZU FINDEN
Christian Ankowitsch | Rowohlt Berlin

„Hauptsache, wir bringen ordentlich 
Unordnung in das gewohnte Prob-

lemeinerlei“, behauptet Christian Anko-
witsch in seinem Buch. Was für Probleme 
das sind, ist eigentlich unwichtig – für jedes 
noch so groß scheinende kann es eine ein-
fache Lösung geben. Sei es ein neuer Ehe-
krach, Streit mit dem Chef oder die Kinder, 
die ihr Zimmer mal wieder nicht aufräumen 

wollen – die sollte man dann übrigens einfach mal mit einer Was-
serpistole abschießen – ganz egal, es gibt immer einen leichten 
Weg. Auf knapp 300 Seiten gibt Autor und Journalist Ankowitsch 
Ratschläge für jede Lebenssituation, die simpler nicht sein könn-
ten. Ein kurzes Beispiel: Einfach mal was anders machen, das 
war’s schon. Es geht sogar mit noch weniger Aufwand – das Pro-
blem erst einmal gekonnt ignorieren. Weit hergeholt ist das übri-
gens nicht. Ankowitsch beruft sich auf neueste Erkenntnisse aus 
der Psychologie und Hirnforschung. Ein verblüffendes Buch vol-
ler Beispiele, Checklisten und lebensnaher Tipps, die das Leben 
leichter machen sollen. Und wer jetzt denkt, dass es nicht mög-
lich ist, für alles eine einfache Antwort zu finden, dem sei gesagt: 
„Um die Genialität einfacher Lösungen zu erkennen, müssen wir 
uns ein wenig näher mit ihnen beschäftigen.“ P.G.

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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„Wer heute Angst
 vor Google oder 
Amazon hat, muss in 
Bildung investieren“
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E
in Montagnachmittag Anfang 
August. Die Sonne brennt 
über Braunschweig. 35 Grad – 
und seit Tagen kein Nieder-
schlag in Sicht. Richard 
Borek IV scheint das heiße 
Klima nichts auszumachen. 
Er empfängt uns in seinem 
abgedunkelten Büro in der 
Theodor-Heuss-Straße 7 in 
borek.digital-T-Shirt und 
orangen Laufturnschuhen. 
Ein schwerer Schreibtisch 
und dunkle Schränke stehen 
im Kontrast zu diversen 
Flipcharts und Whiteboards, 
die im Raum verteilt sind: 
Quartalsziele, neue Märkte 
und Prozesse, dazu Post-its, 
überall Post-its. Während 
hier gleich das Interview 
beginnt, stellen eine Etage 
tiefer junge Gründer ihre 
innovativen Geschäftsideen 
vor. Willkommen in der 
Welt der traditionsreichen 
Unternehmensgruppe 
Richard Borek – dem ältesten 
inhabergeführten Versand-
haus Deutschlands und des 
weltweit bedeutendsten 
Unternehmens für den 
Handel von Briefmarken, 
Münzen und Medaillen. 
Über 550 Mitarbeiter wagen 
hier den Spagat zwischen 
goldener Vergangenheit und 
ungewisser digitaler Zukunft. 
Während die Richards 
vor ihm klassisch analog 
skaliert haben, muss sich der 
40-Jährige neuen digitalen 
Herausforderungen und die 
Weichen für eine internatio-
nale Expansion stellen. Im 
Mittelpunkt steht der Kunde, 
wie ein Schild im Fenster 
des Büros verrät: „Regel 1: 
Der Kunde hat immer recht. 
Regel 2: Hat der Kunde nicht 
recht, gilt Regel 1“. Wir spra-
chen mit Richard Borek IV 
über die 125-jährige Firmen-
geschichte, Schönheit auf den 
zweiten Blick und Menschen, 
die für eine Briefmarke 
125.000 Euro ausgeben.

„Wer heute Angst
 vor Google oder 
Amazon hat, muss in 
Bildung investieren“
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Herr Borek jr., Sie führen mittlerweile die 
Unternehmensgruppe Richard Borek. Wie 
sieht Ihr Werdegang aus und wann sind 
Sie aktiv in die Firma eingetreten?
Ich habe bereits mit 18 Jahren ein interna-
tionales betriebswirtschaftliches Studium 
mit Doppelabschluss an der FH Münster 
und einer Universität in England begonnen. 
Das zweisprachige European Business Pro-
gramme habe ich im Jahr 2000 mit 22 Jahren 
abgeschlossen. Integriert war ein Praktikum, 
das ich bei Conrad Electronic absolviert 
habe. Dort habe ich 1999 auch meine Diplom-
arbeit über „Das virtuelle Versandhaus im 
Internet“ geschrieben.

Der Titel klingt wie eine Blaupause für den 
Digitalisierungsprozess, den Sie in Ihrem 
Unternehmen vorantreiben …
Es war eher Zufall. Eigentlich wollte ich bei 
Pixelpark, einer der damals angesagtesten 
Unternehmensgruppen für Kommunikati-
ons- und E-Business-Lösungen mit Sitz in 
Berlin, arbeiten. Doch Conrad hat mich über-
zeugt, dort weiterzumachen. Als ich 2002 
aufhörte, war ich als Director Online Mar-
keting und E-Commerce für den gesamten 
Online-Bereich der Unternehmensgruppe 
verantwortlich.

War damals schon klar, dass Sie 
irgendwann in das Familienunternehmen 
eintreten?
Nein, das war völlig offen. Mein Vater hielt 
mein Studium zunächst nicht für das Rich-
tige, aber ich wollte meinen eigenen Weg 
beschreiten. Man wird nicht glücklich, wenn 
man anderen einen Gefallen tut …

… und doch wussten Sie ja, dass es die 
Option gibt …

Handarbeit 1927: Blick in die Brief
markenabteilung des damaligen 
Firmensitzes am Domplatz 4.

Die erste Versandhaus
werbung aus dem Jahr 1906.

Hier am Sack 11 begann die 
Braunschweiger Unterneh
mensgeschichte der Boreks mit 
einem Hut und Pelzgeschäft.



11TITEL

FO
TO
S
: U

nt
er

ne
hm

en
sg

ru
pp

e 
R

ic
ha

rd
 B

or
ek

, H
ol

ge
r 

Is
er

m
an

n

Natürlich. Mir war klar, dass ich ein dop-
peltes Netz habe und auf Risiko spielen 
kann. Durch meine Arbeit bei Conrad habe 
ich meine Passion für den Versandhandel, 
E-Commerce und Direktvertrieb entdeckt. 
Dort hat man mir schnell viel Verantwortung 
übertragen – und dementsprechend viel 
habe ich gearbeitet und gelernt. Anschlie-
ßend habe ich noch ein einjähriges Master-
studium in Financial Management in Glas-
gow drangehängt und schließlich 2003 in 
Madrid bei Doocollet.com den Versandhan-
del im Abobereich aufgebaut. Danach bin ich 
zu CS Design nach Peking gegangen, um den 
chinesischen Markt, die Kultur und Netz-
werke kennenzulernen. Das war mir wichtig.

Wollten Sie Ihrem Vater zeigen – eine 
Karriere, vielleicht sogar im Ausland, geht 
auch ohne ihn?
Es war schon wichtiger für mich als für 
meine Eltern (lacht). Die starke Online-Ex-
pertise, die ich mir in dieser Zeit angeeignet 
habe, hilft uns heute aber sehr, den aktuellen 
Weg bei Borek sicher zu beschreiten. 

Wie ist die Rollenverteilung zwischen 
Ihnen und Ihrem Vater? 
Mein Vater ist Gesellschafter und Beirats-
mitglied und ich bin geschäftsführender 
Gesellschafter. Ich bin ihm sehr dankbar 
dafür, dass ich die Chance bekomme, das 
Werk meiner Vorfahren fortzuführen.

Sie haben kürzlich Ihre Jubiläumsfeier 
in der Stadthalle gefeiert. Was waren die 
ergreifendsten Momente für Sie?
Ich fand es schön, dass die Bühnenshow 
auch gezeigt hat, wie schwierig die Zeiten 
zwischendurch waren und was die einzelnen 
Unternehmerpersönlichkeiten ausgezeich-
net hat. Und dass die Tugenden, die damals 
galten, auch heute noch Bestand haben. 
Da ist mir eins noch einmal ganz deutlich 
geworden: Ich bin nur der Stabhalter für die 
nächste Generation.

Hat Tradition in Ihrer Familie eine 
besondere Bedeutung?
Tradition gibt eine gewisse Sicherheit und 
Kraft, wenn sie positive Vibes hat. Aber man 
kann sich nichts dafür kaufen. Wir müs-
sen uns verändern, weil der Markt es ver-
langt. Und wir benötigen Visionen für die 
Zukunft, müssen immer wieder wie ein 
Gründer anfangen und hart für unseren 
Erfolg kämpfen. Natürlich kann ich auf 
einem starken Fundament aufbauen, aber 
für Nachfolger ist es auch nicht ganz leicht. 
Wenn es was wird, sagen die Kritiker: „Das 
hätte ja jeder gekonnt.“ Und wenn es nichts 
wird, sagen sie: „Er hat das Erbe seiner Vor-
fahren verspielt.“

Haben Sie es am schwersten von allen 
Richard Boreks, die Geschäftsführer 
waren?
Nein, das zu behaupten, wäre Jammern auf 
hohem Niveau. Ein Unternehmen durch 
Weltkriege oder Hyperinflation zu führen 
und wieder aufzubauen, ist eine ganz beson-
dere Leistung. Und den Druck zur Verände-
rung haben sicher alle gespürt.    

Das für Sie inszenierte Musical brachte die 
Firmen-, aber auch Stadtgeschichte auf die 
Bühne. Wie kann man sich Braunschweig 
im Jahr 1872 vorstellen, als der Kürsch-
ner Anton und seine Frau Emma Borek in 
der Innenstadt am Sack 11 ein Hut- und 
Pelzgeschäft eröffneten?
Es war eine wunderschöne Stadt mit 
prachtvollen Fachwerkhäusern und 
einem pulsierenden Leben. Der Braun-
schweiger Hof war eng mit dem engli-
schen Hof verbunden – die deutschen 
Soldaten trugen Bärenfellmützen. Braun-
schweig war das Rothenburg des Nordens.  
Anton, der eher ein melancholischer Künst-
ler war, kam aus der Nähe von Prag in diese 
fremde Stadt und traf hier eine Kauffrau aus 
Helmstedt, die er heiratete und mit ihr das 
Geschäft eröffnete. 

Im Juni 1893 hängte sein 19-jähriger 
Sohn Richard einen Briefmarkenbogen ins 
Schaufenster. War das die Keimzelle Ihres 
heutigen Unternehmens? 
Man kann es als Inspiration dafür sehen, 
dass man aus einem Hobby ein Geschäft 
machen kann. Richard hat nicht geplant, 
Briefmarken an Philatelisten zu verkaufen, 
sondern es einfach gemacht. Diese Offenheit 
und dieser Pragmatismus sind vielleicht eine 
Keimzelle von Borek und wir versuchen, uns 
diese heute wieder zu erarbeiten. Denn man 
neigt durch das Wachstum natürlich dazu, 
komplexer zu denken und dabei den Blick 
für das Einfache zu verlieren. 

War Richard I jemand, den man heute eine 
Gründerpersönlichkeit nennen würde? 
Die Vision hat er sich über die Zeit erarbei-
tet und erschlossen. Ein wichtiger Schritt 
waren 1906 die Gründung des Versandhau-
ses und später die Angebotslisten, die ver-
schickt wurden. Dadurch gab es ein deutli-
ches Umsatzwachstum, mehrere Mitarbeiter 
mussten eingestellt werden. Der nächstgrö-
ßere Schritt für einen Gründer ist es, dass 
er nicht mehr alles kontrollieren kann, Ver-
trauen abgeben und Aufgaben übertragen 
muss. 

Warum heißen in Ihrer Familie eigentlich 
alle Erstgeborenen Richard?
Der „Verrückte“ war Richard I, der seinen 
Sohn auch Richard genannt hat (lacht). 
Warum habe ich mit meinem siebenjährigen 
Sohn – Richard V – weitergemacht? Weil ich 
unsere Geschichte, Traditionen und Werte 
weitergeben wollte. Denn selbst, wenn unser 
Unternehmen vielleicht irgendwann nicht 
mehr bestehen sollte, das bleibt. Das ist doch 
eine coole Story …

Uneitler Erneuerer mit klarer  
Botschaft beim Interview:  
Richard Borek IV sieht zur Digita
lisierung keine Alternative.

Eine Familie macht Druck:  
Richard Borek II und Richard Borek III 
im Jahr 1967 an einer Setzmaschine.
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Briefmarken versehen sind. Das ist Panini 
für Erwachsene, geschichtlich aufbereitet. 
Event-Sammler dokumentieren damit 500 
Jahre Reformation, das Deutsche Kaiser-
reich oder 100 Jahre Weimarer Republik. 
Wenn es gut läuft, haben die Bücher eine 
Auflage von 100.000 Stück. So kommen viele 
Menschen doch wieder mit Briefmarken in 
Kontakt und viele werden zu Sammlern. Das 
ist dann der Eintritt in die höhere Philatelie.

Woher bekommen Sie Briefmarken-Einzel-
stücke, Erstausgaben und Raritäten, die 
Sie Ihren Kunden anbieten?
Es gibt einen gut funktionierenden inter-
nationalen Zweitmarkt. Wir bekommen die 
Ware von Grossisten, von Auktionen oder 
aus Nachlässen.

Was ist die teuerste Briefmarke, die Sie 
jemals im Angebot hatten? 
Das war ein Fehldruck der Wohlfahrts-
marke „Audrey Hepburn“ mit einem Motiv 
aus dem Filmklassiker „Frühstück bei Tif-
fany“. Das Portrait der Hollywoodschönheit 
mit der Zigarettenspitze im Mund musste 
von der Post zurückgezogen werden. Ihre 
Söhne verweigerten die Zustimmung mit 
Verweis auf den Lungenkrebstod ihrer Mut-
ter – es waren aber bereits mehrere Millio-
nen Exemplare davon gedruckt. 14 Millionen 
Briefmarken wurden vernichtet und ver-
schickte Testdruckbögen zurückgefordert. 
Allein drei Zehnerbögen, die an das Finanz-
ministerium gingen, kamen nicht zurück. Die 
Zuschlagsmarke aus dem Jahr 2001 haben wir 
für 125.000 Euro verkauft. Der gesamte Bogen 
wurde auf einer Auktion für 430.000 Euro  
verkauft.

Was sind das für Leute, die 100.000 Euro 
für eine Briefmarke ausgeben?
Das ist begründet im Sammler-Gen, die 
Sammlung komplett zu haben, natürlich 
geht es aber bei solch einer Summe auch um 
Geldanlage. Wer 100.000 Euro für eine Brief-
marke ausgibt, kann sich eigentlich alles leis-
ten. Von solchen Menschen liest man aber 
nicht in der Zeitung.

Wie groß ist Ihr Kundenstamm?
In der gesamten Unternehmensgruppe 

Richard Borek ist 
leidenschaftlicher 
Langstreckenläufer. 
Daran erinnert das 
Schuhwerk, auch, wenn 
aktuell wenig Zeit für 
den Sport bleibt.

Was war ihr Urgroßvater für ein Mensch?
An der Mauer des von ihm erbauten Hauses 
hängt folgender Spruch: „Pflicht, Fleiß und 
Ordnungssinn die brachten den Gewinn. 
Fehlt’s eines von den drei Dingen, wirst’s nie 
zu etwas bringen. Der Vater Erbe wär bald 
vertan, wirst mit dem Stocke aus der Türe 
gahn“. Er war ein großer, geradliniger Visi-
onär und auch Innovator, der im Bereich 
des Briefmarkensammelns neue Impulse 
gesetzt hat. Darüber hinaus bot er künst-
lerisch anspruchsvolle Liebigbilder an, die 
als Sammelbilder in den Produktpackungen 
von Liebigs Fleischextrakt beigefügt waren. 
Diese importierte er günstig aus Italien, wo 
sie nicht so begehrt waren wie in Deutsch-
land. Zudem verkaufte er selbst produzierte 
Ansichtskarten. Zunächst nur mit Braun-
schweig-Motiven, später folgten Ansichten 
aus anderen Städten, aufgenommen von 
eigenen Reise-Fotografen.

Was faszinierte ihn und auch seine 
Kunden damals am Sammeln von 
Briefmarken? 
Das war die Sehnsucht nach der großen, 
fremden und weiten Welt. Man wollte etwas 
Unerreichbares, im Kleinformat, bei sich zu 
Hause haben. Es war eine Zeit, in der die 
Menschen ihren Blick stark nach außen rich-
teten, aber sich kaum jemand das Reisen leis-
ten konnte. Briefmarken waren ein Schlüssel 
zum Rest der Welt.

Sind bei Ihnen in der Familie alle 
Sammler? 
Eigentlich ist jeder Mensch ein Sammler. 
Irgendetwas hortet jeder. Frauen sammeln 
beispielsweise Schuhe und Handtaschen, 
Herren eher Bücher, Schallplatten und Com-
puterspiele. Es gibt nur ganz wenige Men-
schen, die nichts aufheben. 

Warum sammeln Ihre Kunden?
Aus persönlichem Sammelspaß. Oft ist das 
Ziel der Aufbau einer individuellen Samm-
lung, die über den Tod hinausgeht und in der 
Familie erhalten bleibt, um eine Erinnerung 
an die Person zu schaffen. Und vielleicht 
auch noch als Werterhalt.

Was haben Sie selbst gesammelt?
Als Kind habe ich Lustige Taschenbücher 
und Briefmarken gesammelt. Abgestempelte 
Kommunikationspost aus unserer Firma. 
Mein Vater hat mir aber keine neuen Brief-
marken geschenkt (lacht).

In Deutschland gibt es immer weniger 
Briefmarkensammler. Das Durchschnitts-
alter der Mitglieder in Briefmarkenver-
einen liegt bei circa 70 Jahren …
Deshalb legen wir mittlerweile hochwertige 
Bücher zu verschiedenen Themengebieten 
auf, die mit passenden freien Feldern für 

Stippvisite: Parallel zum 
Titelinterview pitchen eine 
Etage tiefer StartUps. 
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Richard Borek betreuen wir rund eine 
Million Kunden.

Würden Sie normale Briefmarken, 
Silber-Briefmarken oder -Münzen als 
Wertanlage empfehlen?
Ein Produkt für 25 Euro ist sicher keine 
Wertanlage. Wenn ich einen Werter-
halt oder einen Wertsteigerungsas-
pekt anstrebe, muss ich deutlich mehr 
ausgeben. Bei hochwertigen Sammel-
produkten wie Briefmarken und Mün-
zen, aber auch Kunst oder alten Autos 
ist eine hohe Wertsteigerung mög-
lich. In der Philatelie und Numismatik 
haben wir das in den vergangenen Jah-
ren erlebt. Aktuell gibt es aufgrund der 
niedrigen Zinsen und Unsicherheiten 
an den Märkten einen „Run“ auf mobile 
Sachwerte.

Für die jüngere Zielgruppe haben Sie 
die beliebte Fernsehserie „Game of 
Thrones“ als limitiertes Luxus-Brief-
markenheft mit Ledereinband oder ein 
„Star Wars“-Briefmarken-Laserschwert 
im Programm. Wie verkaufen sich solche 
Produkte?
Innerhalb der Zielgruppen verkaufen sich 
diese Lizenzprodukte, die wir über Face-
book targeten, recht gut. Bedauerlich ist nur, 
dass die Kunden sich in der Regel nicht für 
andere Themen interessieren. 

Auf eine deutliche Verjüngung hoffen Sie 
also nicht?
Die Mast-Jägermeister SE hat es einmalig 
und beeindruckend geschafft, ihr Unter-
nehmen beziehungsweise das Image des 
Kräuterlikörs zu relaunchen und bei der 
Generation 18 plus in zu sein. Das war eine 
großartige Marketingleistung. Ich wäre 
zufrieden, wenn ich bei unserer Zielgruppe 
auf 45 plus komme. 

Im Jahr 1970 haben Sie anlässlich der 
Ausgabe der 10-DM-Sondermünzen zur 
Olympiade 1972 in München die MDM 
Münzhandelsgesellschaft mbH Deutsche 
Münze gegründet. Warum sind Sie mit 
Münzen und Medaillen erfolgreicher als 
mit Briefmarken?
Das hängt damit zusammen, dass die 
Münz-Produkte etwas teurer und die 
Münz-Sammler jünger sind. Damit haben 
sie auch einen größeren Markt.

Welche Bedeutung haben Briefmarken und 
Münzen heute in Ihrem Unternehmen?
Das Briefmarkengeschäft macht noch fünf 
bis zehn Prozent bei uns aus.

Sie arbeiten seit dem Jahr 2006 mit der 
FIFA zusammen. Ihr Vater und Franz 
Beckenbauer unterschrieben damals die 
Verträge. Wie viel Einbußen haben Sie 
durch das schlechte Abschneiden der 
deutschen Fußballnationalmannschaft bei 
der WM in Russland erlitten?
Mehrere hunderttausend deutsche Kun-
den konnten wir dadurch nicht einwerben, 
aber da wir die FIFA-Lizenz weltweit besit-

Spezialkunststoff eingesetzt, der 
den äußeren Ring und das Mit-
telstück einer Kupfer-Nickel-Bi-
metallmünze trennt und zugleich 
verbindet. Den Silber Krügerrand, 
eine Silber-Ausgabe des Gold-Klas-
sikers, fand ich ein spannendes 
Thema.

Sind Münzen emotionaler als 
Briefmarken?
Wenn ich Ihnen eine Goldmünze 
hinlege und daneben eine ein-
drucksvolle Briefmarke, die Sie 
noch nie gesehen haben, werden 
Sie wahrscheinlich zur Münze 
greifen. Diese ist haptischer, auch 
wenn die Briefmarke vielleicht 
wertvoller ist. Das ist die Heraus-
forderung, mit der unser Briefmar-
kenteam zu kämpfen hat. „Brief-
marken sind Schönheiten auf den 
zweiten Blick, erst ihre Geschichte 
machen sie wertvoll“ (lacht).

Ist die Unternehmensgruppe Richard 
Borek internationaler aufgestellt als die 
meisten denken?
Ganz bestimmt. Für uns ist es jedoch eine 
Herausforderung, international zu wachsen. 
Der aktuelle Kleidungsstil hat sich beispiels-
weise global angeglichen, aber bei Münzthe-
men ist das nicht der Fall. Jedes Land hat 
seine ganz spezielle Geschichte, die es auf-
zuarbeiten gilt. 

Sie verkaufen auf Ihrer Internetseite auch 
klassische Modellautos wie den BMW Dixi 
Stadtverteiler „Persil“ im Maßstab 1:87. 
Lohnt sich dieser Bereich?
Wir versuchen, uns immer wieder in andere 
Produktbereiche vorzutasten. Da geht es 
darum, schnell, einfach und effizient ver-
schiedene Tests zu fahren.

Sie hatten auch Porzellan und Telefon-
karten im Sortiment. Welche Produkte 
liefen denn überhaupt nicht?
Porzellan war schwierig. Je mehr wir uns 
von unserem Kern, dem Verkauf von Sam-
melprodukten wie Münzen und Briefmar-
ken, entfernen, desto geringer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass wir erfolgreich sind. 
Man sagt, dass neun von zehn Experimenten 
scheitern. Aber dieses Lehrgeld müssen wir 
investieren, um aus den Fehlern zu lernen. 

Was verkauft sich aktuell am besten?
(Zieht sein Smartphone heraus und klickt 
einige Male) Beispielsweise die offizielle 
10-Euro-Silbermünze zum 90. Geburtstag 
von Mickey Mouse. Und kleine Goldbarren 
mit verschiedenen Motiven laufen auch gut.

Sie betreiben seit 1971 den Archiv Verlag. 
Was war der Impuls für die Gründung? 
Mein Großvater hat den Archiv Verlag mit 
dem Ziel gegründet, das Braunschweiger 
Gedächtnis zu erhalten und allen zu zei-
gen, wie diese Stadt einmal ausgesehen hat. 
Vor sechs Jahren habe ich den Archiv Ver-
lag von meinem Onkel übernommen und 

zen, war das Ausscheiden auch keine Katas-
trophe. Einer unserer wichtigsten Märkte ist 
China – und dessen Team hatte sich gar nicht 
qualifiziert und konnte deshalb auch nicht 
herausfliegen. Die besten Sammler gewinnt 
man übrigens vor dem Event: Weil die Affini-
tät zum Produkt aufgebaut wurde und über 
einen längeren Zeitraum gesammelt wird. 
Wenn man in emotionalen Momenten mit 
einer Sammlung beginnt, geht diese Emo-
tion auch schnell wieder verloren. 

Was waren die herausragenden 
Münz-Themen der vergangenen Jahre?
25 Jahre Wiedervereinigung hat unsere Kun-
den stark beschäftigt. Auch die Einführung 
der 5-Euro-Münzen mit lichtdurchlässigem 
Polymer-Ring, einer Weltneuheit. Erstmals 
wurde im Jahr 2016 ein durchscheinender 

Richard Borek IV überreicht Papst 
Benedikt XVI bei einem Besuch im 
Vatikan im Jahr 2014 eine von ihm 
authorisierte Uhr.

Franz Beckenbauer 
stellt das Münzausga
beprogramm zur FIFA 
WM 2006 in Deutsch
land vor. Die Unterneh
mensgruppe Richard 
Borek ist internationa
ler Lizenznehmer.
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„Ich bin nur 
der Stabhalter
für die nächste

Generation.“

in die Unternehmensgruppe eingegliedert. 
Das Ziel ist es weiterhin, in einer Welt, in 
der scheinbar alle Informationen jederzeit 
verfügbar sind, qualifizierte Informationen 
mit haptischem Erleben zu verknüpfen. Wir 
bieten wichtige historische Dokumente und 
Karten der Geschichte, die wir originalge-

treu reproduzieren. 

Können Sie Beispiele nennen?
Bestimmte Themen, wie zum Beispiel 
die deutsche und österreichische 
Geschichte, historische Schlachten 
oder Weltkriege werden im Sinne von 

Richard II in Erinnerung gehalten. Das 
Ganze ist und bleibt aber ein Pflänzchen 

im Gegensatz zu den anderen Themen im 
Unternehmen.

Welche Rolle spielen ausländische 
Märkte?
Wir machen 75 Prozent unserer 
Umsätze in Deutschland, den 
Rest im Ausland. In guten Jah-
ren, speziell wenn zum Beispiel 

die Fußball-Weltmeisterschaft oder 
die Olympischen Spiele stattfinden, 

kann der Auslandsumsatz deutlich höher 
sein. Das liegt auch daran, dass über 70 Pro-
zent unserer Kunden mittlerweile online 

gewonnen werden. Vor fünf Jahren 
waren es nur zehn Prozent. 

Hätte Ihr Vater die Digitalisie-
rung genauso vorangetrieben 
wie Sie?
Wenn er so alt wie ich gewe-
sen wäre, auf jeden Fall. Mein 
Vater hat auch Christoph 
Keeses Bücher „Silicon Val-

ley“ und „Silicon Germany“ als 
Hörbücher gehört und mit mir 
anschließend diskutiert. Digi-

talisierung ist kein Jugend-, son-
dern ein Zeitthema und mein Vater 

noch sehr aktiv. Wenn Sie betrach-
ten, was er in den vergangenen Jah-

ren mit dem Bau eines Hospizes, 
der Entwicklung eines sozialen 
Stadtquartiers oder der Förderung 
von Kindern, von Kunst oder der 
Rekonstruktion des Braunschwei-

ger Schloßes nebst Quadriga initiiert 
hat, dann hat er schon noch ein paar 

Raketen gezündet. 

Wie stark hat sich Ihr Unternehmen in 
den vergangenen zehn Jahren verändert?

Wir haben uns in allen Bereichen den 
Chancen der Digitalisierung geöffnet und 
unsere Prozesse dahingehend angepasst. 
Man ist jedoch nie fertig und muss die Soft-
ware immer weiterentwickeln, die Pro-
zesse verändern, neue Mitarbeiter ein-
stellen. Und wir müssen uns zukünftig 
mit einer ganz neuen, digital sozialisier-
ten Generation auseinandersetzen, für die 
das Sammeln eine andere Bedeutung hat.

In Ihrer Jubiläumsbroschüre behaupten 
Sie, dass wir uns in einem „neuen Gold-
rausch-Zeitalter befinden“. Woher kommt 

Vier Generationen haben das Familienunter
nehmen von der Gründung bis zur Gegenwart 
geprägt – traditionell hört der jeweils Erstge
borene auf den Namen Richard Borek.
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die positive Einstellung – wo liegt das Gold?
Goldrausch heißt: Neue Innovationen wer-
den geschaffen, neue Unternehmen ent-
stehen, Wachstum wird entwickelt, Altes 
bleibt vielleicht auf der Strecke. Man muss 
in der neuen digitalen Welt Ertragspoten-
ziale erschließen und Kunden binden. Man 
muss mit ihnen im ständigen Dialog und 
auf Augenhöhe bleiben, dann gibt es alle 
Chancen. 

Was ist der Unternehmenskern, den Sie 
in die Zukunft entwickeln wollen – der 
Versand oder das Sammeln?
Ich würde sagen: Wir entwickeln geile Pro-
dukte, die aus Käufern Sammler machen.

Welche Ziele verfolgen Sie mit  
borek.digital? 
Ich habe vor eineinhalb Jahren bemerkt, 
dass diese Position, die wir mit borek.
digital eingenommen haben, niemand in 
Braunschweig besetzt. Aus diesem Grunde 
beschlossen Prof. Reza Asghari, Leiter des 
Entrepreneurship Hubs an der TU Braun-
schweig und Ostfalia, und ich, Start-Ups in 
unseren Räumlichkeiten zu betreuen. Dies 
war der Start des Accelerator-Programms.
Was das alles für Wirkungen entfalten 
würde, war für mich aber nicht absehbar. 
Das hätte ich in meinen kühnsten Träumen 
nicht erwartet. Bei uns findet zum Beispiel 
am 23. September die größte Pitch-Night 
Norddeutschlands statt.

Ist das Ganze mehr als ein kluges 
Recruiting-Tool?
Wir investieren sehr viel Zeit in unsere 
Offensive für Start-Ups und die Gründungs-
kultur in Braunschweig und Umgebung, die 
uns keinen Umsatz bringt. Das Ganze gibt 
aber der Unternehmensgruppe Richard 
Borek ein Gesicht, das zu uns passt. Wir sind 
ein junges, digitales Unternehmen mit einem 
Altersdurchschnitt von rund 35 Jahren und 
das wissen mittlerweile immer mehr für uns 
relevante potenzielle Mitarbeiter. 

Braucht es mehr mittelständisches Enga-
gement für die regionale Start-Up-Szene?
Es gibt nie genug Engagement. Es sollte viel 
mehr Zeit und Interesse vom Mittelstand 
in dieses Thema und auch allgemein in die 
Digitalisierung investiert werden. Mindes-
tens einen Tag in der Woche sollte man sich 
damit beschäftigen. 

Ist das Chefsache?
Natürlich! Das muss es sein. Wir benötigen 
viel mehr IT-Kompetenz in der Geschäftslei-
tung der Unternehmen. Wenn meine Marke-
tingabteilung eine Woche nicht funktioniert, 
geht mein Umsatz vielleicht etwas zurück, 
aber wenn wir die IT abschalten, läuft gar 
nichts mehr. IT ist so wichtig wie Strom und 
fließendes Wasser. Die Notwendigkeit wird 
von vielen Unternehmern nicht erkannt.

Ist es Ihr Selbstverständnis, das Unter-
nehmen gut aufgestellt in die nächste 
Generation zu übergeben?
Ja, natürlich. Das ist mein Anspruch. 

Werden Sie diesem gerecht?
Wir haben uns positiv entwickelt, seit ich 
das Unternehmen übernommen habe. Aber 
es ist anstrengend: Das Tagesgeschäft, die 
innerbetriebliche Prozessveränderung und 
die strategische Neuausrichtung – das sind 
drei Themen, die bei uns parallel laufen. Das 
ist kein Dauerlauf, sondern ein Triathlon.

In Ihrer Freizeit bleibt es aber beim 
Laufen, oder?
Wenn ich Zeit finde. Ich bin leidenschaftli-
cher Läufer, aber mittlerweile durch Unter-
nehmen und Familie schon eingespannt. Als 
Ausgleich fahre ich mit dem Rad ins Büro, 
aber daran kann ich noch etwas arbeiten …

… am Arbeitspensum?
Ich arbeite zu viel. Zwar weniger als vor eini-
gen Jahren, aber da ist noch Luft nach unten. 

Meiner Frau habe ich das so erklärt: Wenn 
Menschen abnehmen, sieht man das am 
Anfang noch nicht so schnell (lacht). 

Welche Bedeutung hat die Familie für Sie?
Sie ist mir sehr wichtig. Ich versuche, dass 
wir trotz der Arbeit zumindest morgens und 
abends zusammen essen und viel Zeit mitein-
ander verbringen. Das hat absolute Priorität. 

Gibt es Pläne für die Richard Borek 
Stiftung?
Sie wird von meinen Eltern geleitet, aber ich 
bringe mich immer mehr ein – zum Beispiel 
bei Bildungsprojekten. Das ist ein absolutes 
Kernthema für Deutschland. Kinder brau-
chen Visionen und sollten verstehen, dass sie 
vor allem für sich lernen. Wer heute Angst 
vor Google oder Amazon hat, muss in Bil-
dung investieren.

„Ja, der ist echt.“ Die Flure des Firmensitzes an 
der TheodorHeussStraße zeigen Kunst, wie hier 
ein MaoPortrait von PopArtPapst Andy Warhol.

Zum Start von 
borek.digital im 
vergangenen Jahr 
lotste Prof. Dr. 
Reza Asghari Stan
fordProfessor Dr. 
Burton Lee nach 
Braunschweig.
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SPORTLICH,
SPORTLICH! 

AKTIVE ENTSCHEIDER PACKEN AN UND AUS …

N
ichts Geringeres als die Königsdisziplin Marathon scheint der sportliche Benchmark ehrgeiziger Manager zu sein: „Laufen ist 

das neue Golfen“, titelt die FAZ, „Marathon ist der Lieblingssport von Chefs“, die Zeit. Jenseits dieses medialen Leistungs-Man-

tras ist das sportliche Betätigungsfeld der Entscheider jedoch weitaus diverser – werden nicht nur Laufschuhe geschnürt, 

sondern auch Bälle geschlagen, Hindernisse überquert, rasante Abfahrten im Wald oder Schnee gewagt. Standort38 hat bei 

„Sport-Papst“ Prof. Dr. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln nachgefragt und sich in der Region umgehört, 

wie Entscheider sich und ihren Kreislauf vor oder nach Feierabend auf Touren bringen … Auf die Plätze, fertig, los!
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SPORTLICH,
SPORTLICH! 

Ich bin zweimal die Woche für etwa 
eine Stunde mit vollem Einsatz im 

Studio, weil ich so zeitlich hundertprozentig 
flexibel bin und mich fit halte. Der Sport 
lässt mich den Tag hinter mir lassen.“

Ich bestreite Extrem- 
Hindernisläufe, weil 

man dort an Grenzen geht und 
ich so den beruflichen Alltag 
perfekt kompensiere und mich 
das Leben außerhalb der Kom-
fortzone einfach reizt.“

MIRKO RÜSING

Geschäftsführer  

MediaMarkt TV- 

HiFi-Elektro GmbH  

Braunschweig

DR. OLIVER NOWAK

Partner Rechtsanwälte  

Dr. Abramowski & Dr. Nowak
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DAJANA SCHMIDT

Center Director Region Braunschweig, 

Berlitz Deutschland GmbH

Denken und Aktivität sind 
meine Motivation, um nicht 

auf der Stelle zu bleiben. Sport 
hilft mir täglich im Beruf, strate-
gisch Ressourcen zu planen, 
Ausdauer zu beweisen, das Team 
mitzunehmen und zu begeistern ... 
einfach Ziele zu erreichen.“ 
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MICHAEL ALBRECHT

Geschäftsführer Porsche  

Zentrum Braunschweig MARTIN K. BURGHARTZ

Geschäftsführer  

bita-communications 

Seit längerer Zeit 
laufen wir regelmäßig 

Dienstag und Donnerstag  
im Team und betreiben 
während dieser Zeit auch  
Krafttraining. Ziel war mit 
30 Kunden, Mitarbeitern und 
sportbegeisterten Menschen 
am Hindernislaufen in Horn-
burg teilzunehmen. Außer-
dem: Teambildung, Aus-
tausch in lockerer Runde, 
gemeinsam etwas erreichen, 
neue Menschen kennen-
lernen, Gesundheit.

Nach über vierzig Jahren spiele ich 
noch immer regelmäßig in gleich 

drei Runden. Was sich nicht geändert hat, 
ist die Begeisterung, allerdings ist das 
Doppel heute für mich die bevorzugte Auf-
stellung auf dem Platz.“

Die Tennis-Mittwochsrunde: Rüdiger Schmid, Geschäftsführer Kämmer Consulting, Mar-

tin K. Burghartz, Geschäftsführer bita-communications, Kurt Gliwitzky, Vorstand Nord|LB 

i.R., Harald Eitge, Geschäftsführer Kämmer Consulting, Gerhard Glogowski, Ex-Minister-

präsident und Oliver Syring, Vorstand Wob AG. Es fehlen Kai Uwe Krauel und ATP Turnier-

veranstalter Harald Tenzer. 

SABINE STERNBERG

Geschäftsführererin Jenko  

Sternberg Design GmbH

Es begann 1992 
mit 20 Kilome-

ter Rennradtouren, die 
sich im Laufe der 
Jahre am Wochenende 
gerne mal auf 120 
erhöhten. In der Clique, 
im Windschatten, über 
Nebenstrecken mit 
einem Dauergrinsen 
im Gesicht. Seit 2002 
runter von der Straße, 
rein ins Gelände … 
hoch auf die Berge und 
das Käsebrot und die 
Apfelschorle genießen, 
als würde es keine 
feistere Mahlzeit 
geben.“ FO
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SVEN STREIFF

Geschäftsführer  

Streiff & Helmold GmbH

Skifahren im Backcountry 
vereint für mich sehr viele 

Ideale beim Sport: Freunde, mit 
denen man etwas unternimmt, Ruhe 
in der Natur, Anstrengungen beim 
Aufstieg, unglaubliche Panoramen 
am Gipfel und das perfekte Gefühl 
von Gleiten im Tiefschnee bei der 
Abfahrt.“

TORSTEN ZIBELL

Sprecher der Geschäftsführung 

Volkswagen Financial Services  

Digital Solutions

Dem Tauchsport 
bin ich seit über 

zehnJahren verfallen; 
ich mag die Verbindung 
von Urlaub und Sport, 
die Mischung aus Adre-
nalin und gleichzeitiger 
Entspannung. Bei inzwi-
schen mehr als 100 
Tauchgängen – vorwie-
gend in tropischen 
Gewässern – habe ich 
eine völlig andere, ja 
schwerelose Welt voll 
prächtiger Farben ken-
nengelernt. Tauchen ist 
für die Sinne sehr wohl-
tuend, schärfend und 
beruhigend zugleich. 
Aber: Tauchen bedeutet 
auch Verantwortung; für 
sich, den Tauchpartner 
und die Umwelt.“
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MARCO FANTONI

Geschäftsführer BEL NET GmbH

Als Ausgleich zur Arbeit fahre ich Rennrad, 
gern auch auf anspruchsvollen Strecken im 

Gebirge. Für den Weg zu Terminen in Braunschweig 
nutze ich gern so oft wie möglich meinen Scooter.  
So kann ich mich auch zwischendurch  
gleichzeitig fit halten und  
frische Luft tanken.“

PROF. DR. ANKE  

KAYSSER-PYZALLA

Präsidentin der TU Braunschweig

ULRICH SÖRGEL

Prokurist / Leiter Wohnimmobilien 

und Leiter Marketing & Kommunika-

tion Volkswagen Immobilien GmbH 

in Wolfsburg

Meine ganz besondere Leiden-
schaft gilt den Bergen. An den 

Wochenenden bin ich oft im Harz unter-
wegs, wandernd oder mit dem Moun-

tainbike. Seit vielen Jahren zieht 
es mich aber auch regelmäßig 
mindestens einmal jährlich zum 
Bergsteigen ins Hochgebirge – 

ob in die Alpen, den Himalaya, 
die Anden oder dieses Jahr 

das Tienschan-Gebirge.“

Das Bild entstand im August 2012 kurz vor Son-

nenaufgang auf dem Gipfel des bisher höchs-

ten Berges, dem Huayna Potosi (6088 Meter), in 

den bolivianischen Anden. Links neben Sörgel 

sein bolivianischer Bergführer Jesús.
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www.magniviertel.de/koerner

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

TRIO = Sitzelement + Rückenlehne
+ Ecklehne = unendlich variabel.
Der Designklassiker von COR neu
aufgelegt.

Im Einrichtungshaus Körner.

Beim Kitesurfen 
schalten meine 

Gedanken komplett auf 
Wind, Wellen und 
Körper. Die Faszination 
des Kitesurfens liegt 
für mich in den sich 
ständig ändernden 
Bedingungen und in 
den vielen Facetten, 
die diese Sportart 
bietet. Ganz nebenbei 
entdecke ich dabei 
viele traumhafte Spots 
in der ganzen Welt.“

ERIK WILHELMUS

Rechtsanwalt 

Um der Familie und der 
Arbeit keine Zeit wegzu-

nehmen, schwimme ich früh: 
morgens um 6 Uhr, 1.000 Meter 
Freistil. Beim Schwim-
men tauche ich buch-
stäblich in eine andere 
Welt ein. Still. Im 
Becken finde ich schnell 
trotz fehlender Markie-
rung meine Bahn. Beim 
Gleiten fühlt es sich an, 
als ob du schwebst. 
Wenn die Strecke rum 
ist, willst du noch lange 
nicht raus! Andere 
halten mich wegen der 
frühen Trainingsstunde 
ein wenig für verrückt; 
ich habe jedenfalls mein 
Frühwerk vollbracht, 
wenn der Tag noch nicht 
einmal begonnen hat!“
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„Das Chassis sagt nichts  

über das Innenleben aus“
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VON HOLGER ISERMANN

Sitzen, unregelmäßig und ungesund 
essen, Stress. Würden Sie Menschen unter 
medizinischen Gesichtspunkten raten, 
Führungskraft zu werden? 
Führung beinhaltet eigentlich ja ganz viel 
Selbstführung, aber das lernen wir in der 
Regel nicht, sondern nur das Fremdführen 
anderer. Das ist ein grundsätzliches Manko 
in der Ausbildung und Sozialisation von 
Managern. Ich würde raten: Werdet Füh-
rungskraft, aber übernehmt auch Verant-
wortung für euch selbst. 

Gerade dieser notwendige Blick auf das 
eigene „Ich“ geht im Tunnel der Aufgaben 
und Herausforderungen leicht verloren …
Ja, natürlich. Das sehen wir auch bei unse-
ren Spitzensportlern, die alles einem Ziel 
unterordnen. Grundsätzlich finde ich es ja 
erst einmal gut, wenn jemand Ziele hat, aber 
wir brauchen auch Unterstützung bei der 
Selbstorganisation. Der frühere Ford-Chef 
Lee Iacocca hat einmal gesagt: „Wir verwal-
ten Milliarden und haben hunderttausende 
Mitarbeiter, aber schaffen es nicht, uns eine 
Woche Urlaub zu organisieren.“ Da ist etwas 
faul ...

Was genau?
Wir haben in unserer Gesellschaft kein 
Belastungs-, sondern ein Regenerationspro-
blem. Und das ist auch die wichtigste Auf-
gabe eines jeden Menschen – zu regenerie-
ren. Bei unserem Smartphone sind wir doch 
auch daran gewöhnt – jeden Abend geht es 
an die Steckdose.

Andererseits hat sich das Managerbild 
zumindest in den Medien drastisch 
gewandelt. Während wer etwas zu sagen 
hatte, früher eher Genussmensch war – 
übergewichtig, mit Kognak und Zigarre in 
der Hand – leben Manager heute scheinbar 
abstinent, sind drahtig und laufen 
Marathon …
Das ist genauso ein Fehlverhalten, weil der 
Leistungsgedanke so auch noch in die Frei-
zeit übertragen wird. Ich freue mich über 
drahtige Führungskräfte, aber es darf nicht 
das Maß verloren gehen. Die Dosis macht 
das Gift. Die meisten Menschen, die mich 
überholen, machen alles falsch (lacht). Denn 
ich bin sehr gut trainiert.

In den 80er Jahren gehörte er zu den besten Sprintern Deutschlands. Heute lehrt und 

forscht Prof. Dr. Ingo Froböse an der Deutschen Sporthochschule Köln. Wir sprachen 

mit dem renommierten Wissenschaftler und Autor über ein Arbeitsleben im Tunnel, 

Gladiatoren als falsche Vorbilder und einen Ferrari, in dem ein Trabbi-Motor tuckert …

„Das Chassis sagt nichts  

über das Innenleben aus“

Dabei gilt Marathon als idealer Manager-
sport …
Das ist ein völlig falsches Signal. Ein Mara-
thon ist für niemanden ein idealer Sport, 
weil er eine Belastung mit sich bringt, die 
einem Organismus eigentlich nicht gut tut. 
Spitzenmarathonläufer sind lediglich in der 
Lage, an einer bis zwei Veranstaltungen pro 
Jahr auf hohem Niveau teilzunehmen. Ich 
habe viele Menschen hier sitzen, die nach 
einem Marathon so viele Entzündungspa-
rameter im Körper tragen, dass sie Herzin-
farktpatienten ähneln. 

Sie sagen, viele Sport-Konzepte kommen 
aus dem Spitzensport, und da sollten sie 
auch bleiben. Wie kommt es dann dazu, 
dass sich genau diese Konzepte als Trends 
ausbreiten?
Wir haben einfach die falschen Leitbilder, 
nämlich die Gladiatoren auf den Fernseh-
bildschirmen. Das sind Profisportler und 
bei ihnen geht es immer um eine Grenzver-
schiebung hin zum eigentlich Unmöglichen. 
Das hat mit unserem Leben aber nicht viel 
zu tun.

Wann wird Sport denn ungesund und 
wie merken wir, dass wir über das Ziel 
hinausschießen?
Das Grundprinzip der subjektiven Unter-
forderung ist eine sinnvolle Leitlinie. Nach 
dem Joggen ist man dann nicht kaputt, son-
dern vitalisiert und angeregt: „Wow, das war 
schön. Das mache ich morgen wieder.“ So 
fühlt sich Sport an, wenn man im aeroben 
Bereich aktiv ist.   

Wie fit sind Führungskräfte heute 
wirklich?
Sie haben auf jeden Fall einen großen Nach-
holbedarf …

Können Sie das genauer beziffern?
Ich habe gerade die Studie „Wie gesund lebt 
Deutschland?“ gemacht und besonders die 
Gruppe der 30- bis 50-jährigen Führungs-
kräfte bereitet mir Sorgen. Weil diese zwar 
durchaus in der Freizeit aktiv ist, aber den 
sonstigen Alltag vor allem sitzend, war-
tend und reisend verbringt. Da wird dann 
versucht, abends im Fitnessstudio zu 
kompensieren.

Immerhin … 

Wer drei Stunden pro Woche Sport macht, 
kann sich zwar auf die Schulter klopfen, 
aber die Woche hat 168 Stunden. Und die ver-
bleidende völlige Ruhezeit prägt den Stoff-
wechsel und unseren Körper. 

Sie bieten auf Ihrer Internetseite dagegen 
einen Pausenmanager und ein 9-Minu-
ten-Workout an oder raten, die Treppe 
statt den Fahrstuhl zu nehmen – wofür ist 
so ein Schmalspurfitnessprogramm gut?
Der Begriff Schmalspur ist völlig falsch. 
Natürlich handelt es sich hier um kein ziel-
gerichtetes Training, aber das ist ohnehin ein 
relativ junges Phänomen. Eigentlich gehörte 
Bewegung immer zu unserem Alltag und da 
sollte sie auch wieder hin. Insofern ist jede 
Aktivitätseinheit, auch wenn sie nur fünf bis 
zehn Minuten dauert, sinnvoll.

Ganz konkret: Wie viel Sport muss 
mindestens sein?   
Die Messlatte liegt bei 2.000 Kalorien an 
Mehrverbrauch pro Woche über körperli-
che Aktivität. Das bedeutet für jemanden 
wie mich, mit 72 Kilogramm Körpergewicht, 
etwa dreieinhalb Stunden Joggen oder 
Radfahren. 

Viele treibt der Wunsch nach einem durch-
trainierten Körper an. Ist das ein Irrweg?
Ja, natürlich. Das Chassis sagt nichts über 
das Innenleben aus. Es gibt im wahrsten 
Sinne des Wortes Ferraris, die mit einem 
Trabbi-Motor unterwegs sind. Deshalb sage 
ich ja immer: Lieber moppelig und fit als 
schlank und das Gegenteil.

Keine Zeit ist eine Ausrede vieler Füh-
rungskräfte. Sie sagen: „Wer jetzt keine 
Zeit für Bewegung hat, muss sich später 
noch mehr Zeit für seine Krankheiten 
nehmen.“ Was ist da dran?

TIPP ZUR REGENERATION
Jeder Sportler sollte seine Ruheherzfre-
quenz kennen, um sich zu eichen. Also: 
Wecker klingeln, Augen auf, Puls messen. 
Nach einer klassischen Woche weiß man, 
wo man durchschnittlich liegt. Sobald 
dieser Wert an einem Morgen um 4 bis 6 
Schläge erhöht ist, ist man am Vorabend 
zu intensiv aktiv gewesen und nicht aus-
reichend regeneriert.
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Sehr viel. Sport ist der wichtigste Wachs-
tumsmotor für unseren Körper, viele unse-
rer Organstrukturen hängen am Tropf der 
Bewegung – das Herz-Kreislauf-System in 
seiner Ökonomisierung, der Stoffwechsel 
in seinem Energieverbrauch, die Elastizität 
der Gefäße, die Stimulation des Immunsys-
tems, das Wachstum des Knorpels in unse-
ren Gelenken.     

Trotzdem ruft bei vielen häufiger das Sofa 
als die Laufstrecke. Ist der Zeithorizont 
für die Folgen des Raubbaus an unserem 
Körper zu groß?
Wir haben ja schon mit Fünfjahresplä-
nen unsere Schwierigkeiten und das Leben 
dauert glücklicherweise viel länger. Die 
Gesundheit lässt sich einfach nicht mit der 
Geschwindigkeit unseres heutigen Wirt-
schaftssystems vergleichen. Und unser Kör-
per verzeiht leider viel zu viel, viel zu lange.

Gibt es in Sachen Bewegung einen  
Branchen-, Alters- oder Geschlechter- 
zusammenhang?
Frauen bewegen sich in der Regel leider 
weniger als Männer. Viele haben auch heute 
noch zusätzliche Aufgaben im Bereich der 
Familie, die einfach Zeit kosten. Mit dem 
Alter nimmt die Aktivität dagegen häufig 
zu, weil Manager im Job angekommen sind 
und ihre Körperlichkeit stärker erfahren. 
Das hängt häufig mit dem eigenen Spiegel-
bild und der Tatsache zusammen, dass sich 
der Körper verändert hat und die Muskeln 
weg sind. 

Ist es dann zu spät?
Nein, das ist es nie, solange es keine mani-
feste chronische Krankheit gibt, die den 
Menschen an der Bewegung hindert. Das 
Schöne ist doch, dass 

unsere Zellen unser Alter nicht kennen. 
Durch den Teilungsprozess haben wir viele 
jugendliche Ressourcen in unserem Körper, 
auf die wir bauen können (lacht).  

Wie findet man den richtigen Sport für 
seine Bedürfnisse?
Er sollte barrierefrei und zeitsparend sein 
und Sie müssen die Ziele klar definieren.

Genügt es nicht, sich einfach bewegen zu 
wollen?
Das ist nicht nachhaltig. Was ist Bewegung? 
Daraus ergibt sich keine intrinsische Moti-
vation. Habe ich Gewicht verloren, will ich 
mich entspannen oder vielleicht stärker wer-
den? Gerade der gewünschte Effekt ist ja das 
Salz in der Suppe.

IN DER TIEFPHASE
Nicht vergessen
  Treffen Sie wichtige Entscheidungen 
nicht in der Mittagszeit. In diesem Zeit
raum ist unsere Leistung reduziert und 
es fällt uns schwerer zu urteilen.

  Erledigen Sie Routinearbeiten und ein
fache Aufgaben am Nachmittag, um 
das Mittagstief zu umgehen.

DEM TIEF VORBEUGEN...
... oder entgegenwirken
  Telefonieren Sie im Stehen, das akti
viert die Beinmuskulatur, lässt das Blut 
zirkulieren und macht aktiver.

  „Standings“ statt Meeting im Sitzen.
  Trinken Sie viel Wasser, das hält den 
Stoffwechsel auf Trab.

  Zum Kollegen gehen statt EMail und 
Treppen statt Aufzug.

  Recken und strecken Sie sich 
zwischendurch.

  Laufen Sie zur Arbeit oder nutzen Sie 
das Fahrrad, wenn möglich.

  Nach dem Mittagessen einen (kurzen) 
Gang um den Block.

ENERGIE TANKEN
Blitz-Entspannung
  Laufen Sie eine Treppe viermal zügig rauf und runter,  
das baut Stress ab und bringt den Kreislauf in Schwung.

  Beugen Sie sich vorne über mit gestreckten Beinen 
und versuchen Sie, Ihre Füße zu berühren, halten Sie 
diese Position für etwa 510 Sekunden und richten Sie 
anschließend Wirbel für Wirbel wieder auf. So bewe
gen Sie die Wirbelsäule durch und entspannen die 
Rückenmuskulatur.

  Atmen Sie, am besten an der frischen Luft, tief und 
bewusst in den Bauch ein und aus. Wiederholen Sie den 
Vorgang viermal und pusten Sie den Stress davon.

Zeit » Zeit »

DER PAUSEN-MANAGER
Unser Gehirn folgt den ganzen Tag hindurch unserer genetisch 

vorgegebenen Leistungskurve. Um effektiv und erfolgreich zu 

sein, braucht es deshalb eine Pausenkultur in genau diesem  

Rhythmus von etwa 70 bis 90 Minuten in unserem Alltag.

QUELLE:  
Formel Prof. Dr. Froböse

Bodybalance BS, Heinz-Scheer-Straße 2 Telefon: 0531 / 707 436 0
Bodybalance WOB, Porschestraße 26 Telefon: 05361 / 890 599 0 www.bodybalance.de

SCHALTE AB VOM ALLTAG.
ENTSPANNUNG, MEDITATION & BEWEGUNG

WIR BIETEN IM BODYBALANCE
MODERNES-, AKTIVES- &
TRADITIONELLES YOGA AN!
Hatha Yoga, Power Yoga, Inside Yoga,
therapeutisches Yoga und Bodybalance
von LES MILLS. Bis zu 12 Kurse pro Woche
in Braunschweig und Wolfsburg.

FÜR NUR

59,– €
UNVERBINDLICH 1 MONAT TESTEN.*
* NUR FÜR PERSONEN, DIE UNS NOCH NICHT KENNEN UND NOCH KEIN ANGEBOT VON UNS GENUTZT HABEN.
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VON KJELL SONNEMANN

In zwölf Jahren kann viel passieren; 
soll es auch. Die Stadt Braunschweig 
hat nun ihr Integriertes Stadtent-
wicklungskonzept vorgestellt, das 
zeigt, wo die Löwenstadt im Jahr 
2030 stehen will und vor allem, nach 

welchen Kriterien sie sich entwickeln soll 
– sozial, baulich, innovativ und natürlich 
wirtschaftlich. 
Das besondere sei, so der gut 200 Seiten 
starke Entwurf, dass alle Bereiche der Stadt 
nicht für sich in den Blick genommen, son-
dern integriert wurden: „Querbezüge und 
Wechselwirkungen“ seien berücksichtigt 
und „gemeinsam getragene Lösungen entwi-
ckelt“ worden. „Dabei werden verschiedene 
Akteure – Verwaltung, Fachleute, Politik 

sowie die Öffentlichkeit – zusammenge-
bracht, die themenübergreifend an Leit-
zielen und konkreten Projekten arbeiten“.  
Der Planungs- und Beteiligungsprozess star-
tete im Jahr 2012: Zunächst wurden beste-
hende Projekte und Konzepte ermittelt. Ab 
September 2015 brachten auch Einwohner 
Ideen für die Weiterentwicklung der Stadt 
ein, im Dialogformat „Denk Deine Stadt“. Es 
kamen 5.500 Vorschläge zusammen. Diese 
wurden in Workshops und Expertenrun-
den diskutiert – woraus nun das Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) entstan-
den ist. Darin heißt es: „Das Zukunftsbild 
umfasst fünf gesamtstädtische Ziele, 
26 Strategien sowie über 120 Handlungsauf-
träge, die als Vorschläge gelten, wie sich die 
Strategien und Ziele erreichen lassen“.

MINDESTENS 5.000 NEUE 
WOHNEINHEITEN BIS 2020
Ein großes Leitziel ist, die Stadt „kompakt“ 
weiterzubauen. „Braunschweig ist eine pro-
sperierende Stadt, in der nur noch wenige 
bislang unversiegelte Flächen für die Aus-
weisung neuer Wohnbau- und Gewerbege-
biete zur Verfügung stehen“, steht im ISEK. 
Deshalb werde die Entwicklung der Stadt 
davon geprägt sein, wie die heute erschlos-
senen Siedlungsflächen effektiver genutzt 
werden können. Immerhin, so die Bevölke-
rungsprognose, soll Braunschweig in zwölf 
Jahren 30.000 Einwohner mehr haben als 
heute (250.400). 

Schon bis 2020 sollen mindestens 5.000 
neue Wohneinheiten geschaffen werden. 
Flächen in gut erschlossenen und mindes- FO
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KOSATEC Computer GmbH · Carl-Miele-Str. 3 · 38112 Braunschweig · Telefon: 0531 23544 3000 · Mail: haendler@kosatec.de www.kosatec.de

25 Jahre IT-Distribution

Ihr Business-Partner für IT aus der Region
8.500 Artikel sofort verfügbar – von Apple bis Zyxel
Mehr Infos auf www.kosatec.de/38 Rabatt sichern*Rabatt sichern*

Jetzt 100 Euro
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tens teilweise bereits mit Infrastruktur ver-
sorgten Bereichen sollen verdichtet werden, 
erklärt Stadtbaurat Heinz Leuer. „Dabei 
wird eine ausgewogene Mischung aus allen 
denkbaren und nachgefragten Wohnformen 
angestrebt mit Einfamilien- und Mehrfami-
lienhäusern, aufgrund des Nachholbedarfs 
besonders dem Geschosswohnungsbau. 
Auch Projekte zum Mehrgenerationen- und 
gemeinschaftlichen Wohnen sollen ermög-
licht werden.“

Auf bereits bekannte Projekte wie etwa 
Nördliches Ringgebiet, Alsterplatz, Nolte-
meyer-Höfe, ehemalige Heinrich-der-Lö-
we-Kaserne, Langer Kamp, Stöckheim-Süd 
und Holzmoor-Nord „werden sukzessive wei-
tere folgen“, sagt Leuer.

Die Braunschweiger wollen auch vor 
Ort einkaufen können. „Die Stadtverwal-
tung und das Stadtmarketing können ent-
sprechende Rahmenbedingungen schaf-
fen, indem sie beispielsweise sicherstellen, 

dass die Innenstadt gut erreichbar ist und 
sich Besucherinnen und Besucher gern 
dort aufhalten“, erläutert Wirtschaftsde-
zernent Gerold Leppa. „Dafür hat die Stadt-
verwaltung die Innenstadt in den vergan-
genen Jahren, auch in Zusammenhang mit 
der Errichtung der Schloss-Arkaden, bau-
lich aufgewertet und Wegebeziehungen ver-
stärkt und geschaffen.“ Auch das Stadtmar-
keting arbeite intensiv daran, Attraktivität 
und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt 
zu sichern und weiterzuentwickeln – etwa 
durch Veranstaltungen wie verkaufsoffene 
Wochenenden. 

Leppa weiter: „Dabei setzt das Stadtmarke-
ting auf die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit dem Arbeitsausschuss Innenstadt 
Braunschweig e. V. als Interessensvertretung 
der Innenstadtakteure oder den Werbege-
meinschaften und auf Qualitätsprüfung, 
indem es beispielsweise kontinuierlich die 
Passantenfrequenzen misst.“

GEWERBE-BAULAND FEHLT, 
TRADITIONSBETRIEB GEHT
Ein vor kurzem gescheitertes Flächenent-
wicklungsprojekt ist das interkommu-
nale Gewerbegebiet Braunschweig-Salz-
gitter. „Braunschweig verfügt derzeit 
über geringe Gewerbebauland-Reserven“, 
heißt es in dem Entwicklungskonzept. 
„Die besondere Standortgunst ergibt sich 
durch die komplett vorhandene äußere 
Verkehrsanbindung.“

Im Zukunftszelt auf dem Platz der Deutschen 
Einheit hat die Stadt bei der Aktion „Denk 
Deine Stadt“ nach den Ideen der Bürger für 
Braunschweigs Zukunft gefragt. 
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• Fremdsprachenkenntnisse, interkulturelles Know-how und
Management-/Führungskompetenzen aus einer Hand

• Rund 60 Seminarthemen für berufliche Herausforderungen,
individuelle Trainingsinhalte nach Ihren Anforderungen

• Als Einzel-, Gruppen- und Inhouse-Training

• Distance Learning Angebot für Seminare und Sprachen

• Kostenlose Bedarfsanalyse und Einstufung der Sprachkenntnisse

NEUEWEITERBILDUNGS-
PERSPEKTIVEN ENTDECKEN
Der Berlitz Firmenservice

Berlitz Deutschland GmbH
Center Braunschweig
Waisenhausdamm 7
38100 Braunschweig

0531 12 53 13
braunschweig@berlitz.de

Berlitz Deutschland GmbH
Center Wolfsburg
Porschestraße 78
38440Wolfsburg
05361 600 670

wolfsburg@berlitz.de

Über 50 Berlitz Center
in Deutschland – auch

in Ihrer Nähe!

Maßgeschneiderter Firmenservice –
zielgerichtete Sprachprogramme und Seminare

Vormerken! Berlitz
Meet & Greet

Neujahrsvera
nstaltung. An

meldung

unter braunsc
hweig@berlit

z.de
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* software.projekte.prozesse
* leben.arbeit . leidenschaft

* Individuelle Software-Entwicklung

* Agile Software-Entwicklung

* Automotive

* HMI

* Java-Entwicklung

* Prozessberatung- und management

* IT-Projekte

* Industrie 4.0

* Forschung
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Dort liegt auch der Salzgitteraner Stadtteil 
Beddingen, in dem nun die Internationale 
Möbelspedition Carl Grove untergekommen 
ist. „Die Verkehrsanbindung ist vorzüglich. 
Ideal für ein Speditionsunternehmen“, bestä-
tigte der geschäftsführende Gesellschafter 
Christian Grove-Heike. Das Braunschwei-
ger Traditionsunternehmen, 1868 gegrün-
det, hatte nach einem neuen Firmengrund-
stück in der Löwenstadt gesucht, aber keines 
gefunden.

Aber was kann die Stadt in diesem Bereich 
tun? Sie wolle die Gewerbeentwicklung steu-
ern, heißt es in dem Konzept. „Ein wichtiges 
Thema ist die Entwicklung von Gewerbe-
flächen“, sagt Wirtschaftsdezernent Gerold 
Leppa. „Zum einen, um bestehenden Betrie-
ben die Möglichkeit zu geben, sich zu erwei-
tern und den sich verändernden Gegeben-
heiten im Zuge der digitalen Transformation 
anzupassen. Zum anderen, um die Ansied-
lung neuer Betriebe zu ermöglichen. Hierzu 
hat die Stadt im Jahr 2016 ein Gewerbeflä-
chenentwicklungskonzept beschlossen, 
das die Grundlage für die Entwicklung und 
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen bildet.“

Neue Unternehmen sind in der Löwen-
stadt willkommen. „Die Braunschweig 
Zukunft GmbH arbeitet intensiv an der 
Förderung von Gründern und der Etablie-
rung von Gründerzentren“, so Leppa. „Unter 
anderem hat die Braunschweig Zukunft 

und Infektionsforschung werde Spitzenfor-
schung betrieben, die „auch im europäischen 
Maßstab ihresgleichen sucht“. Als Beispiele 
genannt werden die Physikalisch-Techni-
sche Bundesanstalt, die Internationale For-
schungsgemeinschaft Futtermitteltechnik, 
die beiden Fraunhofer-Institute für Holzfor-
schung und Schicht- und Oberflächentech-
nik, das Bundesforschungsinstitut für Kul-
turpflanzen, das Städtische Klinikum und 
der Forschungsflughafen.

Letzterer vereint unter anderem das Deut-
sche Zentrum für Luft- und Raumfahrttech-
nik, die Bundesstelle für Flugunfallunter-
suchung und die beiden niedersächsischen 
Forschungszentren für Fahrzeugtechnik 
und Luftfahrt.

Das ISEK schreibt: „Der Forschungsflugha-
fen und das dort verortete Mobilitätsclus-
ter stellen einen wichtigen Schwerpunkt 
der wirtschaftlichen und städtebaulichen 
Entwicklung des Wirtschaftsstandortes 
Braunschweig dar. Am Ausbau von Gebäu-
den und Infrastruktur sowie am Wachstum 
der dort ansässigen Unternehmen und der 
stetig steigenden Mitarbeiterzahl, welche 
aktuell bei über 2.800 liegt, lässt sich dies 
gut ablesen“. Und nach der jüngsten Eröff-
nung eines städtischen Parkhauses am Lili-
enthalplatz soll es weitergehen: „Die Lilien-
thalQuartiers-Entwicklung soll mit dem Bau 
des Lilienthalhauses 2 Anfang 2020 fortge-
setzt werden.“

TOCHTER DES STÄDTISCHEN 
KLINIKUMS SETZT 
DIGITALISIERUNG UM
An Veränderungen in die Zukunft wird auch 
am Städtischen Klinikum gearbeitet. Hier 
soll Digitalisierung umgesetzt werden. Dazu 
wurde nun eigens eine Tochtergesellschaft 
gegründet: die skbs.digital GmbH. Klini-
kum-Geschäftsführer Dr. Andreas Goepfert 
erklärt: „Es geht nicht nur um die Verbes-
serung von IT-Unterstützung im Betrieb 
des Klinikums, sondern um die zukunfts-
fähige Positionierung des Klinikums in der 
Versorgungslandschaft“.

Die Geschäftsführer der hundertprozenti-
gen Tochter sind Lars Anwand und Dr. Raimar  
Goldschmidt. Dieser erläutert: „Wir haben 
erkannt, dass wir eine kleine Tochtergesell-
schaft brauchen, um eine gewisse Agilität zu 
erreichen“. Vieles sei schneller umzusetzen 
als direkt im großen Klinikum, das vergan-
genes Jahr einen Umsatz von rund 340 Mil-
lionen Euro erwirtschaftet hat.

Skbs.digital soll digitale Lösungen für 
Krankenhäuser erarbeiten. Dr. Goldschmidt 
verdeutlicht: Warum können Patienten 
nicht vorab den Speiseplan oder den kom-
plizierten Aufklärungsbogen bekommen, 
den sie sonst am Aufnahmetag in der Klinik 
lesen und verstehen müssen? „Das hat Ser-
vice-Charakter und ist eine gute Möglich-
keit der Digitalisierung.“ Die Dokumente 
und auch persönliche Unterlagen könnten 
über eine digitale Plattform zur Verfügung 
gestellt werden.

Ein „ökonomisch hoch interessantes“ Ziel 
sei, so Dr. Goldschmidt, dass sich die einzel-
nen Bereiche – etwa Diagnose beim Haus-

GmbH mit dem MO.IN – Start-up Zentrum 
Mobilität und Innovation – eines von acht 
Start-up-Zentren eingerichtet, die vom Land 
Niedersachsen gefördert werden.“ 

Neuansiedlungen aus Wirtschaft und Wis-
senschaft heraus seien Schlüsselprojekte, 
damit Braunschweig weiter innovativ sein 
kann. Hier setze sich die Zukunft GmbH, 
unter anderem in enger Zusammenarbeit 
mit der Technischen Universität Braun-
schweig, für die Förderung des Technologie-
transfers ein.

BRAUNSCHWEIGS 
STÄRKEN: WISSENSCHAFT 
UND FORSCHUNG
Das zweite ISEK-Leitziel heißt: Chancen und 
Räume für alle sichern. Unter anderem geht 
es um das „gute Zusammenleben in der Viel-
falt von Kulturen, Lebensentwürfen, Identi-
täten und sozialer Herkunft“, die Verbesse-
rung der Bildungsangebote in Braunschweig 
und die Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum. Das ist dringend erforderlich. Der Rat 
hat dazu im März 2017 ein „Kommunales 
Handlungskonzept“ beschlossen: 20 Prozent 
der Wohneinheiten in Geschosswohnungs-
bauten müssen nach den Bedingungen des 
Sozialen Wohnungsbaus entstehen.

Das nächste Kapitel befasst sich mit Braun-
schweigs potenzialen Stärken. Hier sind vor 
allem Wissenschaft und Forschung zu nen-
nen. „Wissen gilt als wichtigster Impulsge-
ber für eine zukunftsfähige Entwicklung 
von Städten und Regionen“, heißt es im Ent-
wicklungskonzept. „Wo nachgedacht, entwi-
ckelt und geforscht wird, entstehen innova-
tive Ideen, Produkte und Dienstleistungen. 
Wissenschaft, Forschung und Hochtechno-
logie sind zudem wichtige Triebfedern der 
Wirtschaft.“

Braunschweig sei mit 27 Forschungsein-
richtungen, zwei Hochschulen mit 38.000 
Studenten und 15.000 Beschäftigten in 250 
Hochtechnologie-Unternehmen ein „heraus-
ragender Standort“. In Bereichen wie Mobi-
lität, Meteorologie, Luft- und Raumfahrt 
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Das Gelände des Technologieparks 
inklusive der Gründervilla.
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Das Braunschweiger Traditionsunternehmen 
Carl Grove zieht nach Salzgitter – Das Foto 
stammt aus dem Jahr 1964. 

Direkt-Sparplan im Überblick:
• Steigende feste Zinsen von 0,10% bis 1,40% pro Jahr 2

• Monatliche Sparrate bereits ab 25,– Euro möglich
• Frei wählbare Laufzeit von 2 bis 10 Jahren
• Freie Verfügbarkeit nach 2 Jahren möglich (bei 3-monatiger
Kündigungsfrist)

• Mehr Informationen unter www.vwfs.de/direkt-sparplan

Dies ist ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH.

1 Die monatliche Mindestgebühr in Höhe von 38,– Euro wird mit den anfallenden girocard Umsätzen verrechnet, mind. 0,25 Euro pro Transaktion im Online-Lastschrift-Verfahren oder
mind. 0,50 Euro pro Transaktion im Electronic Cash Pin-Verfahren. 2 Für Rücklastschriften mangels Kontodeckung bis max. 2.000,– Euro pro Kunde pro Karte innerhalb von 13 Kalen-
dertagen (incl. Transaktionen bei Dritten).

Telefon

Rufen Sie uns an.
0531 212-2883
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Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr
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Online
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Zahlen Sie zu viel für Ihr Kartenterminal? Ihr Vertrag läuft noch mehrere Jahre?
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Wechseln Sie jetzt
Ihr Kartenterminal.

Schon ab

38,– €
monatlich! 1
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• Jederzeit zumMonatsende kündbar
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arzt, Behandlung im Krankenhaus und 
anschließende Reha – vernetzen können. 
„So können zum Beispiel Doppeluntersu-
chungen ausgeschlossen werden.“

Was die Digitalisierung angehe, liege 
Deutschland hinter anderen Ländern um 
Jahre zurück. In Skandinavien können bei-
spielsweise die medizinischen Dokumente 

für Angehörige freigegeben werden. „Aber 
in Deutschland sind wir auf dem richtigen 
Weg. Und unser Ziel ist es, Trendsetter zu 
sein. Gerade unsere Region ist so innovativ“, 
bemerkt Dr. Goldschmidt, dessen skbs.digi-
tal aktuell vier Mitarbeiter beschäftigt. Es 
sollen bis zu zehn werden, und für Projekte 
werden Experten hinzugezogen. 

SPORT UND WELLNESS 
FÜR EIN GESÜNDERES 
BRAUNSCHWEIG
Dr. Goldschmidt hat noch ein weiteres Bei-
spiel: „Ein Termin im Autohaus kann ich per 
App bekommen. Warum können Patienten 
das im Krankenhaus nicht?“ Durch die Eta-
blierung der Gesundheitsdatenbank können 
Patienten-Apps für die vereinfachte Termin-
absprache oder die digitale Patientenverfü-
gung entwickelt werden. 

Diese Themen gehören zum vierten Leit-
ziel des Integriertes Stadtentwicklungskon-
zept: Braunschweig zur umweltgerechten 
und gesunden Stadt entwickeln. Etwa an der 
Entwicklung von Parks und dem Blühstrei-
fenkonzept solle angeknüpft und der Sport 
in der Freizeit gefördert werden. „Gesund-
heit hat in der heutigen Gesellschaft einen 
Stellenwert wie nie zuvor. Fortschritte in der 
Medizin erlauben ein immer längeres Leben. 
Der Gesundheitsmarkt entwickelt im Rah-
men der Digitalisierung immer neue Techno-
logien und Möglichkeiten“, heißt es im ISEK.

Sport in der Freizeit kann unter anderem 
im Braunschweiger Fitness- und Wellness-
club Bodybalance getrieben werden. „Wir 
kommen nicht drumherum, Sport zu trei-
ben“, sagt Geschäftsführerin Kathrin Kre-
cklenberg. „Unsere Muskelmasse verab-
schiedet sich langsam ab einem Lebensalter 
von Ende 20, Anfang 30. Wir kümmern uns 
selbstverständlich um unsere Zähne, unsere 
Haare und so weiter – genauso hat der Kör- FO
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Die Betriebsleitung des Klinikums Braunschweig (1.v.l. und 2.v.l.) Pflegedirektor Ulrich Heller, Ärzt
licher Direktor Dr. Thomas Bartkiewicz und Geschäftsführer Dr. Andreas Goepfert (1.v.r.) freuen sich 
gemeinsam mit den neuen Geschäftsführern der Tochtergesellschaft skbs.digital (2.v.r. und 3.v.r.) 
Lars Anwand und Dr. Raimar Goldschmidt über die Neugründung.

GROSSE
INDOORAUSSTELLUNG

Hansestraße 75

MEHRALS NUR ZÄUNE

draussengestalter.de

- Zäune & Tore
- Garagentore
- Gartenhäuser

- Terrassen
- Carports
- Sichtschutz
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0800 - 8190900
www.kaemmer-consulting.de

Personalentwicklung
Personalberatung und -vermittlung

Qualifizierung
Seminare und Workshops

Datenschutz
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per es nötig, in allen Bereichen ver-
sorgt zu werden“: Fitness und Aus-
dauer, Kraft und Muskelaufbau, 
Rücken und Gelenke oder Entspan-
nen und Relaxen. 

„Körper, Geist und Seele – sind 
sie im Gleichgewicht, führen wir 
ein zufriedenes ausgefülltes Leben. 
Allerdings sorgen die hohen Belas-
tungen in Job und Alltag dafür, dass 
wir einen Ausgleich brauchen, um 
die perfekte Balance zu bewahren“, 
erklärt Krecklenberg. 

Ihr Team aus zertifizierten und 
gut ausgebildeten Mitarbeitern 
betreut die Mitglieder. „Ein stark fre-
quentiertes Gesundheitsprogramm 
ist das Training an unserem FIVE 
Rücken- und Gelenkzentrum. Die-
ses präventive Ganzkörpertraining 
wird von den gesetzlichen Kranken-
kassen großzügig unterstützt.“

Bodybalance Braunschweig 
und Wolfsburg sind in der Region 
moderne,  gesundheitsorien-
tierte Fitness- und Wellness-
clubs mit Sauna und exklusiven 
Dachterrassen. 

DIE LÖWENSTADT 
SETZT KONSEQUENT 
AUF E-MOBILITÄT
Das letzte der fünf ISEK-Ziele ist, 
zukunftsorientierte Mobilität zu 

gestalten. Es geht um „die Stadt der 
kurzen Wege“. Beispielsweise sollen 
Geschäfte für den täglichen Einkauf 
und ein Spielplatz in 400 Metern 
Nähe zur Wohnung liegen, eine Bus-
haltestelle in 650 Metern, eine Schule 
und Geschäfte für den Wochen-
einkauf in maximal 1500 Metern.

„Wichtige Bausteine sind das 
Stadtbahnausbaukonzept, die Eta-
blierung von Mobilitätszentren wie 
dem Bahnhof Gliesmarode, Rad-
schnellwege, die Förderung von 
Radverkehr allgemein“, erläutert 
Stadtbaurat Heinz Leuer. Elektro-
mobilität sei ein wesentlicher Bau-
stein. Seit Jahren fahre der öffent-
liche Nahverkehr „in weiten Teilen 
elektrisch. Neben der Stadtbahn 
gibt es in Braunschweig induktiv 
ladende Busse im Linienbetrieb. 
Weitere Entwicklungen bei der 
Antriebstechnologie für Busse sind 
in Vorbereitung.“

Außerdem seien, so Lauer, die Rad-
verkehrsmaßnahmen „konsequent 
auf den Trend zu E-Fahrrädern 
ausgerichtet, und für PKW steht 
der weitere Ausbau der Lade-Inf-
rastruktur im Fokus“. Wichtig sei, 
neue Mobilitätskonzepte beim 
Bau von Wohngebieten zu beden-
ken, wie zum Beispiel in der neuen 
Nordstadt.

Kathrin Krecklenberg, 
Geschäftsführerin des 
Fitness und Wellness
clubs Bodybalance in 
Braunschweig. 
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Zahnarztpraxis Dr. Olaf Knabe
Jasperallee 86 / 87 . 38102 BS
Telefon: (0531) 390 49 49
www.braunschweig-zahnarzt.de

facebook.com/drolafknabe

Wir laden Sie herzlich am Donnerstag
den 27.09.2018 um 18.00 Uhr zu
einem Rundgang in unsere Praxis ein.

Erleben Sie das gesamte Spektrum einer
zukunftsorientierten Zahnmedizin. Alles
in einer Hand: Implantologie, Narkose,
Ästhetik, Bleaching und modernste CAD /
CAM Zahntechnik.
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Der Jahrhundertsommer hat uns in 
den vergangenen Wochen ganz schön 
eingeheizt. Für uns kam dieser lange, 
heiße Sommer zur Unzeit. Denn wir 
sitzen gerade an unserem ersten Buch. New Pay – Alternative 
Arbeits- und Vergütungsmodelle soll es heißen und so wollten 
wir die für uns ruhigeren Sommermonate zum Schreiben nutzen. 
Aber ganz ehrlich, bei über 30 Grad im Schatten tun auch wir uns 
schwer mit dem Denken und Schreiben. Doch nun neigt sich der 
Hochsommer langsam dem Ende zu und beim Blick in den Kalen-
der stellen wir fest – das wird mal wieder ein knackiger Herbst. 

Jahr für Jahr beobachten wir das gleiche Phänomen: Obwohl die 
zweite Jahreshälfte deutlich kürzer ist als die erste, wird gefühlt 
die gleiche Anzahl an Terminen, Veranstaltungen und Aufträgen 
geplant. „Das müssen wir noch in diesem Jahr schaffen!“, „Das soll-
ten wir unbedingt noch in diesem Jahr abrechnen!“ heißt es dann 
an allen Stellen. Und so hetzt sich eine ganze Wirtschaftsnation im 
Hamsterrad ab, nur weil ein paar Wochen später der Jahreswech-
sel vor der Tür steht.

Was wir dabei oft übersehen, ist, dass die Wirksamkeit all die-
ser Aktivitäten oft verpufft. Bleibt doch vor lauter Jahresendstress 
kaum Zeit zum Nachdenken oder auch zum Nachhalten der Maß-
nahmen. Diktiert wird unser Handeln von Kennzahlen, Budgets 
oder auch eigenen Ansprüchen. Die Wirksamkeit unserer Maß-
nahmen verlieren wir dabei aus dem Blick. Denn im Nacken sit-

zen uns „man müsste“ und „man sollte“. 
Doch sind diese Sätze wirklich die bes-
ten Begleiter für unsere Erfolgsstrate-

gie? Wir glauben nein! Denn wem macht 
es schon Spaß, mit Menschen zu arbeiten, die gehetzt ihre Arbeit 
runterreißen? Das nervt nicht nur Kollegen und Dienstleister, son-
dern auch Kunden. Und wie sollen innovative Lösungen entstehen, 
wenn wir mit Tunnelblick durch unseren Arbeitstag hasten? Wie 
wollen wir Höchstleistung abliefern, wenn keine Zeit und Kraft 
zum Überdenken und Anpassen unserer Arbeit bleibt? 

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie Sie diesem Phänomen des Jah-
resendstresses begegnen können. Wagen Sie folgendes Gedanken-
experiment: Wie würden Sie Ihre Termine und Aufgaben planen, 
wenn das Jahr einfach weiterginge? Oder wie würden Sie über 
anstehende Maßnahmen und Aktivitäten entscheiden, wenn statt 
September bereits Januar wäre? Sofern Sie anders entscheiden 
würden, tun Sie gut daran, dem Jahreswechsel weniger Beachtung 
zu schenken und die Wirksamkeit Ihrer Arbeit im Fokus zu behal-
ten. Der zweite Schritt ist, sprechen Sie bei Kollegen und Kunden 
an, wie ein sinnstiftendes Vorgehen für Sie und Ihre gemeinsamen 
Projekte aussieht. Und nehmen Sie sich die Zeit, die es braucht.

Ach so, und unser Buch wird übrigens im Dezember im  
Buchhandel erscheinen. Aber nur, wenn es unsere Zeit  
und unser Anspruch erlaubt. 
Ansonsten dann eben im neuen Jahr!

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. 

RAUS AUS DEM HAMSTERRAD!RAUS AUS DEM HAMSTERRAD!
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NEUER LOOK 
DAS AOK-SERVICEZENTRUM AM 
SCHLEUSENDAMM WIRD MODERNISIERT

Für rund 5,9 Milionen Euro moderni-
siert die AOK ihr Geschäftsgebäude 

an der Aller. Das etwa 40 Jahre alte Haus 
erhält unter anderem eine neue Fassade 
mit integrierter Wärmedämmung, einen 
ebenerdigen Eingang und neue Elek-
trik. Die Bauzeit während des laufen-
den Betriebes wird seitens der AOK auf 
18 Monate geschätzt. Notwendig wurde 
die Sanierung unter anderem durch die 
verschärften Brandschutzauflagen. 

Die geplante Südostfassade des Service
zentrum am Schleusendamm. 
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FÜHRUNGSWECHSEL 
TOBIAS HINDERMANN IST NEUER GESCHÄFTSFÜHRER DES HELIOS KLINIKUM

Nach dem Wechsel in der Ärztlichen 
Direktion im Juni verändert sich auch 

die Geschäftsführung des Helios Klinikum 
Gifhorn. Tobias Hin-
dermann übernimmt 
den Posten von Kli-
nikgeschäftsführer 
Stefan Schad. 

Hindermann ist 
Krankenpfleger und 
Gesundheitsöko-
nom und war seit 
2014 Geschäftsfüh-
rer der Helios Klinik 
Attendorn in Nord-
rhein-Westfalen. 
Zuvor war der 51-Jäh-
rige in der Kranken-
pflege sowie Pharma-
industrie beschäftigt. 
„Ich freue mich auf 
die Zusammenarbeit 
in der Klinikleitung 
und mit allen Mitar-
beiterinnen und Mit-
arbeitern des Helios 
Klinikums Gifhorn. 
Gemeinsam werden wir das Klinikum wei-
ter voranbringen“, so Hindermann.

Er tritt keine leichte Nachfolge an, unter 
der dreijährigen Leitung von Stefan Schad 
hat das Klinikum umfassende Verände-

rungen erlebt. Dazu 
gehört der Bau einer 
modernen Notauf-
nahme mit integ-
rierter KV-Praxis, 
Erweiterung des 
medizinischen Ange-
botes um die Neu-
rologie sowie die 
Anerkennung als 
Akademisches Lehr-
krankenhaus der 
Otto-von-Guericke- 
Universität Magde-
burg. Nach Anga-
ben des Klinikums 
ist es „wirtschaftlich 
überaus gesund“, die 
medizinischen Qua-
litätszahlen und die 
Patientenzufrieden-
heit seien in den letz-
ten Jahren stetig 
gestiegen. Schad, so 

sagt er selbst, hat sich den Abschied nicht 
leicht gemacht.

Tobias Hindermann ist der neue Geschäfts
führer des Helios Klinikums. 
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Ausgezeichnete Location: taghelle Veranstaltungsräume,
bis 200 Personen, modernste Technik und bester Service

Cool, fresh&trendy: Rudas Restaurant und Rudas Bar

FOURSIDE HOTEL BRaUnSchweig
Jöddenstraße 3 welfenhof
38100 Braunschweig
Fon 0531 707200

www.fourside-hotels.com

Perfekte Räume und Service
für ihre Tagungen & Events!
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PRODUKTVIDEO
RECRUITINGVIDEO
EVENTVIDEO

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

 informativ und unterhaltsam zugleich zu sein.

Kontak t : Rosa Mundstock · E-Mail : rosa.mundstock@jhm-verlag.de · Tel . : 0531 3900-582
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onen-Einwohner-Stadt im Westen Chinas. 
„Das Hochschulkolleg wird beispielge-

bend für die Kooperation mit anderen Uni-
versitäten sein“, prognostizierte Li Yanrong, 
Präsident der Sichuan Universität. „Die Ein-
richtung soll den Geist deutscher Ingenieur-
kunst verströmen.“

In Clausthal und in Chengdu wird das 
neue Hochschulkolleg als institutionali-
sierte Einrichtung im September des kom-
menden Jahres an den Start gehen. Beide 
Standorte werden, rechtlich unabhängig, 
über eine gemeinsame virtuelle Organisati-
onsstruktur verbunden sein. Das bilaterale 
Projekt beginnt mit drei identischen Studi-
engängen – Geoumwelttechnik (Geoinviron-
mental Engineering), Informatik und Elek-
trotechnik – sowie einem Promotionskolleg.

Die TU Clausthal startet ein internationa-
les Mammutprojekt mit einem Koopera-

tionspartner im Reich der Mitte. Zusammen 
mit der Sichuan University in China wollen 
die Clausthaler in den kommenden zwölf 
Jahren 20 Millionen Euro in ein forschungs- 
und innovationsstarkes Bildungsprojekt 
investieren: das Chinesisch-Deutsche Inter-
nationale Hochschulkolleg (CDIHK). Es han-
delt sich um das größte internationale Pro-
jekt der Harzer Uni in ihrer Geschichte.

„Mit dem CDIHK erreicht die erfolgrei-
che Zusammenarbeit der beiden Hochschu-
len eine neue Dimension. Ich bin überzeugt 
davon, dass das Projekt eine Erfolgsge-
schichte wird“, sagte Professor Thomas 
Hanschke, Präsident der TU Clausthal, bei 
der Vertragsunterzeichnung in der 15-Milli-

JUNGE CHINESEN ERKUNDEN  
IHRE KÜNFTIGE SCHULE
JUGENDLICHE WOLLEN 2019 DAS GABÖ IN HELMSTEDT BESUCHEN

Eine chinesische Schülerdelegation aus der Stadt Yiwu in der 
Provinz Zhejiang der Volksrepublik China hat Helmstedts 

Landrat Gerhard Radeck gemeinsam mit dem stellvertretenden 
Bürgermeister der Stadt Helmstedt, Hans-Jürgen Schünemann, 
empfangen. Die Gäste sind im Rahmen eines Schüleraustausches 
im Gymnasium am Bötschenberg zu Gast.

Beim Empfang im Kreishaus dabei waren ebenfalls der stellver-
tretende Schulleiter Christian Jürgens und der Schulelternratsvor-
sitzende Wilnis Tracums. Die sechs Schüler sind in Gastfamilien 
untergebracht und für zwei Wochen in Deutschland. Neben einer 
Teilnahme am Unterricht in verschiedenen Fächern wollen die chi-
nesischen Gäste mit ihren Lehrerinnen Zhang Yumiao und Zhenna 
Zhu noch die Städte Berlin und Hamburg kennenlernen. Ebenso 
Wolfsburg und die Harzgegend stehen auf ihrem Reiseprogramm. 
Aber auch mit Helmstedt haben sich die Chinesen schon vertraut 
gemacht. So berichtet die deutsche Lehrerin Angela Nimmerrich-
ter: „Es freut mich zu sehen, wie sich kameradschaftliche Beziehun-
gen zwischen den Schülern der beiden Länder entwickeln. Jeden 
Tag erfährt man interessante Details über Lebensgewohnheiten 

der Chinesen. In Helmstedt wurden wir sogar beim Eisessen freu-
dig und in fließendem Chinesisch von einem anderen Gast begrüßt, 
der beruflich mehrere Jahre in China verbracht hatte. Man sieht, 
dass Chinesisch auch in Helmstedt relevant ist.“

Die sechs chinesischen Schüler wollen vom nächsten Jahr an das 
GaBö für vier Jahre besuchen mit dem Ziel, das Abitur zu erlangen. 
Dafür lernen sie zu Hause schon fleißig Deutsch. Ein Gegenbesuch 
einer deutschen Schülerdelegation ist für den Mai 2019 vorgesehen. 
Radeck betonte: „Dieses in Deutschland einmalige Leuchtturmpro-
jekt am GaBö wird von mir ausdrücklich unterstützt.“

Wer am CDIHK studiert und sich auf dem 
Campus in Südniedersachsen und in Fern-
ost ausbilden lässt, erhält einen Doppel-
abschluss der Harzer Universität und der 
chinesischen Exzellenzuniversität. Zum Auf-
takt sollen 100 Studenten aus Chengdu nach 
Clausthal kommen, später sollen es pro Jahr-
gang 150 sein.

Zu den Unterstützern des CDIHK zählt 
auch der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD), der die Clausthaler Initiative 
als „innovativ und außergewöhnlich“ bewer-
tet und finanziell fördert. Daneben bringt 
sich die Wirtschaft ein. Unternehmen wie 
Volkswagen und Continental wollen für 
die Studenten Praktikumsplätze bereitstel-
len. An den Standorten sollen jeweils acht 
zusätzliche Stellen besetzt werden.

INTERNATIONALES RIESEN-PROJEKT
DIE TU CLAUSTHAL KOOPERIERT MIT EINER CHINESISCHEN UNI – BEIDE INVESTIEREN RUND 20 MILIONEN EURO
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Professor Thomas Hanschke und Professor Li Yanrog 
bei der Unterzeichnung der HochschulkollegVerträge.

Landrat Gerhard Radeck (Dritter von rechts) empfing 
chinesische Schülerinnen und Schüler im Kreishaus.
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Einige Personalien gibt es bei der 
in Peine ansässigen Bundesgesell-

schaft für Endlagerung (BGE) zu ver-
melden: Das Bundesumweltminis-
terium hat Stefan Studt zum neuen 
Vorsitzenden der Geschäftsführung 
benannt. Er folgt auf Ursula Heinen-Es-
ser, die inzwischen Umweltministe-
rin in Nordrhein-Westfalen ist. Studt 
ist Jurist. Von 2012 bis 2014 war er Chef 
der Staatskanzlei und von 2014 bis 2017 
Innenminister in Schleswig-Holstein.

Der kommissarische Vorsitzende der-
Geschäftsführung, Dr. Ewold Seeba, 
übernimmt zum 1. November 2018 den 
Vorsitz der Geschäftsführung der Bun-
desgesellschaft für Zwischenlagerung 
(BGZ). Als neues Mitglied der Geschäfts-
führung wurde zudem Steffen Kanitz 
bestellt. Kanitz ist Dipl.-Kaufmann und 
war zwischen 2013 bis 2017 für die CDU 
Mitglied des Deutschen Bundestages. 
Steffen Kanitz war auch Mitglied der 
Endlagerkommission und ist zurzeit als 
Generalbevollmächtigter bei der BGZ 
tätig. 

Es ist die Bestätigung für jahrelange 
Arbeit: Der IT-Innovationspreis der 
Initiative Mittelstand in der Katego-
rie Apps ging an Lars Zimmermann 

aus dem Salzgitteraner Stadtteil Osterlinde. 
Seine Nutzen-Kompass-App hilft kleinen 
und mittelständischen Unternehmen aus 
dem Maschinenbau. Sie zeigt, welche tech-
nischen Innovationen einen Mehrwert bie-
ten können und liefert zudem Beispiele.

Die Smartphone-App stellt 24 Fragen, wie 
etwa: „Wie stark soll der Betriebsaufwand 
gesenkt werden?“. Zimmermann erläutert: 
„Bei jeder Frage kommt eine Diskussion auf. 
Vom Bauchgefühl her würde man die Frage 
mit den vollen sechs Sternen beantwor-
ten. Aber dann reden wir von teuren High-
tech-Varianten.“ Er verdeutlicht: Es sei ja gut, 
wenn alle den Mercedes bauen können. Aber 
wollen das auch alle Kunden?

Und so ermittelt das Programm, in wel-
chen der Bereiche Anwendung, Mitarbeit, 
Service und Erlebnis besonders viel Inno-
vation gewünscht wird. Zimmermann und 
sein Team begleiten die Befragung. Und die 
App gibt zusätzliche Anregungen: Sie ver-
linkt etwa auf Internet-Videos, in denen 
Unternehmen ihre Ideen zeigen. Beispiels-
weise Post-Handkarren, die dem menschli-
chen Briefträger automatisch folgen. Je grö-

INNOVATIVE APP
DER SALZGITTERANER LARS ZIMMERMANN GEWINNT DEN IT-INNOVATIONSPREIS

Lars Zimmermann.

ßer der ermittelte Bedarf einer Kategorie ist, 
desto anspruchsvoller sind die Tipps.

Die Ergebnisse werden als Spinnen-
netz-Diagramm – wie ein Kompass mit den 
vier Himmelsrichtungen – dargestellt und 
können mit anderen Befragungen (etwa mit 
Kundenwünschen) verglichen werden.

Vor fünf Jahren fragte sich Wirtschaftsin-
genieur Zimmermann, ob die Digitalisierung 
auch ihn einmal treffen werde. Bis dahin gab 
er als Betriebstrainer die klassischen Work-
shops. Er hat sich auf den Weg gemacht – 
und wurde für seinen Einsatz belohnt.

Gonhild Kunst (links) und Inga Heine (rechts) übergeben dem Schmedenstedter  
Ortsbürgermeister Mario Hesse InfoTaschen für das Ferienprogramm.

Die Tourismusförderung des Landkrei-
ses Peine erhält Unterstützung durch 

Inga Heine und die Tourismus- und PR-Ma-
nagerin Gonhild Kunst. Heine kehrt nach 
einer Elternzeit zur Wito GmbH zurück 
und wird ein Konzept für mehr Lebens-
qualität im Landkreis Peine, das über eine 
LEADER-Förderung unterstützt wird, 
voran treiben. Desweiteren wird sie den 
Landkreis Peine in den Netzwerken „Zeit-

Orte“, „Braunschweiger Land e.V.“, sowie den 
„Erweiterten Wirtschaftsraum Hannover“ 
vertreten. 

Kunst wird den Social-Media Bereich, wie 
zum Beispiel bei der Facebook- oder Insta-
gram-Seite „Im Peiner Land“, strategisch 
ausbauen. Weiterhin gehört zu ihren Aufga-
ben die Mitarbeit am Vermittlungskonzept 
für Museen und Ausstellungsorte des Netz-
werks „PEine Geschichte“.

BGE HAT 
NEUEN CHEF
STEFAN STUDT FOLGT AUF DIE ABGE-
WANDERTE URSULA HEINEN-ESSER

ZWEI FÜR TOURISMUS
INGA HEINE IST ZURÜCK BEI DER WITO, GONHILD KUNST IST NEU IM TEAM
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BRAUCHEN
SICH
EINFACH
NUR ZU

ENTSPANNEN!

Wenn Ihr Bad
in die Jahre
gekommen ist,
renovieren wir
gern für Sie…

MIT SICHERHEIT MEISTERHAFT

Ob Renovierung oder ganz neues Traumbad – unsere Experten realisieren für Sie Komplettlösungen
ganz nach Ihrem Geschmack. Und auf 600 m2 Ausstellungsfläche entdecken Sie vielleicht sogar Ideen,
die Ihnen bisher unvorstellbar erschienen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

MSM Bäder + Wärme GmbH | Schulstr. 23 | 29399 Wahrenholz | 0 58 35/9 60-0 | www.m-s-m.de
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ter) den Grundstein für das Löwentor legte. 
Jahre der Spannung seien vorbei. Die sanier-
ten Krambuden, der sich im Umbau befind-
liche Schlossplatz und nun das Löwentor – 
„stellen Sie sich schon mal vor, was hier für 
ein attraktives Quartier entsteht.“ Der Ein-
stieg einer Kommune als Mit-Bauherr in ein 
solches Projekt ist ein ungewöhnlicher Vor-
gang. Darum dankte Pink dem Rat der Stadt 
„für seine weitsichtige Entscheidung, das 
Projekt Löwentor mitzutragen. Dies ist der 
Beitrag der Politik und der Verwaltung zur 
Belebung der Innenstadt.“ 

„Die Wolfenbütteler Innenstadt lebt“, unter-
strich iandus-Geschäftsführer Schmidt- 

Jetzt geht’s los an der Wolfenbütteler 
Fußgängerzone. Den Stillstand rund 
um die Hertie-Ruine hat die Stadt-
verwaltung durch eine Beteiligung 

beim Investor beendet – nach mehrmonati-
gem Abriss ist mittlerweile nichts mehr zu 
sehen von dem Betonklotz. Jetzt fand die 
Grundsteinlegung für das „Löwentor“ statt. 
Mit viel Glas und deutlich leichterer Archi-
tektur soll das neue Haus 2019 seine Pforten 
öffnen.

Einen Schritt weiter ist da der DRK-Kreis-
verband Wolfenbüttel. Gleich gegenüber der 
Großbaustelle und ebenfalls an der Fußgän-
gerzone gelegen, eröffneten die Rotkreuz-
ler jetzt „Eberts Hof“. In einem ehemaligen 
Supermarkt zieht damit sehr gemischtes 
Leben ein: „Unser Angebot hier umfasst 
künftig mindestens drei Angebote“, schil-
derte Präsidiumssprecher Horst Kiehne bei 
der Eröffnung. Einerseits zieht die Tafel Wol-
fenbüttel ein und präsentiert sich jetzt deut-
lich ansprechender. Unter dem Slogan „Von 
Hand zu Hand – Gutes Gebrauchtes“ bietet 
das DRK zudem eine bunte Mischung von 
Mode über Töpfe und Geschirr bis hin zu 
Kinderbüchern. Ergänzt wird die Verkaufs-
fläche um eine Spielecke und um eine Info-
stelle, bei der man sich über das Sozialange-
bot im Roten Kreuz informieren kann. 

HERTIE-BRACHE  
IST GESCHICHTE
„Was lange währt, wird endlich gut“, freute 
sich Bürgermeister Thomas Pink, als er mit 
Entwickler Benedikt Schmidt-Waechter und 
Projektleiter Stefan Schmidt (Baufirma Kös-

Die Innenstadt lebt
In Wolfenbüttel entstehen zwei Kaufhäuser, die unterschiedlicher nicht sein könnten

Waechter. Mit dem Löwentor solle dieser 
Trend weiter vorangetrieben werden. Schon 
zu Weihnachten werde man die Form des 
neuen Hauses gut erkennen können. „Die 
Wolfenbütteler dürfen sich darauf freuen, 
dass am Standort des alten Hertie wieder 
ein lebendiger Mix aus Handel, Gastronomie, 
Dienstleistung, Fitness und Parken entsteht.“

Firma Köster errichtet den Rohbau mit 
Dach und Fassade. Projektleiter Stefan 
Schmidt sprach den traditionellen Spruch 
zur Grundsteinlegung, der schloss mit: „Dass 
sich der Neubau nun erhebe, drum Pläne her 
und nichts wie ran, dass uns das Bauwerk 
wohl gelinge und niemandem mög‘ Scha-
den bringen und man bald Richtfest feiern 
kann.“ Anschließend gab es ein Straßenfest 
für alle.

Mit einem Straßenfest eröffnete auch das 
DRK seinen Eberts Hof am Großen Zimmer-
hof. Der Umbau eines ehemaligen Super-
marktes, der zehn Jahre leer stand, dauerte 
mehrere Monate. „Vielen Dank für diese Wie-
derbelebung“, sagte dazu Wolfenbüttels stell-
vertretende Bürgermeisterin Kathrin Rüh-
land während der Feier. Das DRK werde 
künftig mit einer „Eins-A-A-Lage belohnt, 
wenn das gegenüberliegende Löwentor 
fertig ist.“ Zwar sei es bedauerlich, dass in 
einem reichen Land wie Deutschland Tafeln 
überhaupt nötig seien. „Aber das müssen 
andere Protagonisten lösen, wir hier im loka-
len Bereich können nur helfen.“ Genau dabei 
wünsche sie dem DRK weiterhin viel Erfolg. 

Auch Elke Großer ergiff das Wort, die lang-
jährige Vorsitzende des Sozialausschus-
ses. „Mir liegt vor allem am Herzen, dass die 
neue Einrichtung eine solch hervorragende 
Lage hat und dadurch in den Mittelpunkt 
der Gesellschaft rückt.“ Das DRK baue damit 
Schwellenängste ab bei Menschen, die eher 
auf der Schattenseite des Lebens stünden. 

Die Leiterin von Eberts Hof, Juliane Liersch, nimmt den Schlüssel von Fridbert Schwartz entgegen. 
Beide sitzen im Präsidium des DRKKreisverbandes. 

Das alte HertieGebäude wurde abgerissen, 
der Grundstein für das Löwentor wurde gelegt. 
Die Eröffnung ist für den Herbst 2019 geplant. FO
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MIT DEM GOLF ZU  
EINER MILLION
VW WILL DAS PRODUKTIONSVOLUMEN IM WOLFSBURGER 
STAMMWERK DEUTLICH ERHÖHEN 

Im Wolfsburger Stammwerk von Volkswagen sollen die Produk-
tionszahlen steigen. Dafür ist insbesondere der Golf zustän-

dig. Perspektivisch sei laut Angaben des Konzerns ein Produk-
tionsvolumen von etwa einer Million Fahrzeuge geplant. Mehr 
Produktivität gleich höhere Auslastung heißt die Formel, die der 
Autobauer ausgegeben hat.

In Wolfsburg würden so dafür die Weichen gestellt, damit die 
im Zukunftspakt vereinbarte Bündelung der Golf-Produktion 
an einem Stand-
ort erfolgen kann. 
Die Golf-Fertigun-
gen aus Zwickau 
und Puebla würden 
mit Einführung des 
Golf 8 in das Stamm-
werk zurückgeführt. 
Auch der neue SEAT 
Tarraco werde dem-
nächst in Wolfsburg 
gefertigt. „Wir pla-
nen wie vereinbart, 
die Produktivität bis 
2020 um 25 Prozent 
in allen deutschen 
Standorten zu erhö-
hen. Um weiterhin 
wettbewerbsfähig 
zu bleiben, braucht 
Volkswagen in Zukunft weitere Anstrengungen, insbesondere für 
die Zeit nach 2020“, sagt Dr. Andreas Tostmann, Vorstand für Pro-
duktion und Logistik der Marke Volkswagen.

Zur weiteren Verbesserung der Produktionseffizienz hat die 
Produktion der Marke VW eine neue Produktionsstrategie defi-
niert, die aus acht Handlungsfeldern besteht. Dafür soll etwa die 
Komplexität der Produktionsstrukturen verringert werden. Auch 
die Standardisierung im weltweiten Produktionsverbund gehöre 
zu den Maßnahmen. Zudem sollen einheitliche Strukturen in 
allen VW-Werken auf Basis miteinander vergleichbarer Kennzah-
len entstehen. „Ein kompetentes, weltweit führendes Produkti-
onsnetzwerk ist einer der größten Hebel für die Wertsteigerung 
des Volkswagen-Konzerns“, erklärt Tostmann. „Die Marke Volks-
wagen hat in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht. 
Wir sind auf dem richtigen Weg. Im Branchenvergleich liegen wir 
damit im Mittelfeld, da wollen wir aufholen und zu den Besten 
der Branche gehören.“ 

NEUZUGANG AUS FRANKFURT
NEUE LEITERIN DER COMMERZBANK-NIEDERLASSUNG

Die Hessin Anja 
Dittmar hat das 

Geschäft mit Pri-
vat- und Unterneh-
merkunden in der 
Commerzbank Wolfs-
burg sowie 12 Filia-
len zwischen Celle, 
Neustadt am Rüben-
berge und Schönin-
gen übernommen. 
Sie folgt damit auf 
Stefan Bommer, der 
die Niederlassung 
seit 2010 leitete und 
nach Braunschweig 
gewechselt ist.  
Dittmar steuert künf-
tig das Geschäft mit knapp 96.000 Kunden in der Region. Die 
Commerzbank betreut ihre vermögenden Kunden im Nieder-
lassungsbereich von Anja Dittmar in drei Wealth Management 
Standorten in Celle, Großburgwedel und Wolfsburg. Ein weiterer 
wichtiger Bereich sind die Unternehmerkunden. Kleine und mitt-
lere Unternehmen, wie z. B. Produktionsfirmen, Handwerksbe-
triebe, Selbständige oder auch Rechtsanwälte und Steuerberater 
werden von der Unternehmensgründung bis zur Nachfolgepla-
nung in fünf regionalen Standorten beraten und betreut. „Die-
ser Markt ist in meinem Gebiet sehr umfangreich, hier wollen wir 
extrem unser Geschäft ausbauen“, plant Dittmar.

Zuletzt leitete sie in der Commerzbank-Zentrale in Frankfurt 
ein Projekt namens „Quality First“, dass die Abwehr von Geldwä-
sche, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung und anderer 
krimineller Aktivitäten zum Ziel hatte.

800 AUSSTELLER ERWARTET
DIE IZB-MESSE WIRD SO INTERNATIONAL WIE NIE ZUVOR

Die 10. Internationale Zuliefererbörse (IZB), das Branchen-
treffen der weltweiten Automobilzulieferindustrie, zieht 

Mitte Oktober rund 800 Aussteller nach Wolfsburg. Das meldet 
jetzt die Wolfsburg AG. Die Jubiläumsausgabe werde so inter-
national wie nie zu zuvor: Unternehmen aus 34 Nationen stel-
len ihre Produkte und Leistungen und damit die Trends der 
Branche vor. Einen Überblick gibt ab sofort die Ausstellerda-
tenbank unter www.izb-online.com/ausstellerdatenbank.
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Andreas Tostmann.

Anja Dittmar.

I C H P L AN ’ M E I N B A D WIE ES M IR GEFÄLLT
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Mitten im Ort
Adelsserie: Folge 7

Die markante Einfahrt zum Rittergut mit den 
Säulen und Kopfsteinpflaster prägt seit vielen 
Jahrzehnten das Dorfbild. Im Hintergrund das 
Wohnhaus der Familie und der alte Taubenturm.

Stefan Voges und Wiebke Janshen mit 
ihrem Sohn Claas und den Jagdhunden 
der Familie. Auf dem Bild fehlen die bei
den jüngeren Töchter des Paares.

Das Rittergut Groß Sisbeck
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BEWEGTE  
GESCHICHTE
Eulenspiegels  
spätes Gastspiel
Wer die Geschichte von der Straße „Am 
Lustgarten“ hört, wird an einen Schild-
bürgerstreich denken. Oder an einen 
Scherz von Till Eulenspiegel selbst. Denn 
den haben die Mitarbeiter einer Behörde 
vor einiger Zeit in Groß Sisbeck gesucht. 
Viel mehr: die nach ihm benannte 
Straße.

Wer aus Richtung Osten in den Ort fährt, 
passiert den Ortseingang auf der Straße 
„Am Lustgarten“. Nicht selten kam es 
vor, dass Autofahrer die anliegenden 
Wohngrundstücke deutlich schneller 
passierten als erlaubt und erst an einer 
Kreuzung im Ort abbremsten. Als die 
Straße saniert werden musste, hatten 
die Verantwortlichen die gute Idee, eine 
schmale Stelle einbauen zu lassen. Der 
kleine Schlenker oder gar ein Stopp, um 
den Gegenverkehr passieren zu lassen, 
würde die Situation schon beruhigen. 
Dachten sie sich vermutlich. 

Schon während der Bauarbeiten ahnten 
die Anwohner, dass etwas nicht stimmte, 
kurze Zeit später war es sicher: Die seit-
liche Einengung war auf der falschen 
Seite. Nun rollt der Verkehr in den Ort 
ungehindert, während jeder, der den Ort 
verlassen möchte, abbremsen muss. 
Die Anwohner nahmen es nach einigem 
Kopfschütteln mit Humor und ihr Stra-
ßenfest zur Einweihung feierten sie mit 
selbst gestalteten Schildern in  
der „Eulenspiegel Straße“. 

Einige Zeit später, als kaum noch jemand 
an den Scherz dachte, irrten einige Arbei-
ter durch den Ort, die Rohrleitungen in 
der „Eulenspiegel Straße“ kontrollieren 
wollten, sie aber nicht fanden. Scheinbar 
hatte am Tag des Festes eine Katalogisie-
rung der Straßen stattgefunden.

So kam es, dass Eulenspiegel auch noch 
im 21. Jahrhundert die Ämter an der 
Nase herumführte.
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VON GESA LORMIS

Etwas zurückgesetzt von der Straße, 
aber dennoch markant, ragen zwei 
Säulen links und rechts der Einfahrt 
des Rittergutes in Groß Sisbeck in die 

Höhe. Hinter ihnen öffnet 
sich ein weitläufiger Hof, 
umrandet von Scheu-
nen, Stallgebäuden und 
einem Wohnhaus. „Bei 
uns geht es immer zu wie 
in einem Taubenschlag“, 
erklärt Stefan Voges bei 
der Begrüßung. Das war 
einer der Gründe, warum 
er und seine Frau vor 
einigen Jahren den ers-
ten Raum im Gebäude zu einer großzügigen 
Wohnküche umbauen ließen: Von der Ess-
ecke aus geht der Blick direkt hinaus auf die 
Einfahrt. „Feierabend haben wir eigentlich 
nie. Es kommt eigentlich immer und zu jeder 
Tageszeit jemand mit irgendeinem Anliegen 
vorbei“, erzählt der Gutsinhaber, Landwirt 
und Vermieter. 

GETREIDE, RÜBEN UND RAPS
1914 kaufte Hermann Voges, der Urgroßva-
ter von Stefan Voges, das mit Hypotheken 
belastete Rittergut. „An den Schulden hatte 
meine Familie lange zu knabbern“, erzählt 
Voges, „erst in den 70er-Jahren waren alle 
Altlasten vollständig abbezahlt. Das hat mei-
nen Vater und mich sehr geprägt, daher wird 
bei der Sanierung der Flächen und Gebäude 
sehr darauf geachtet, wie es um die Finan-
zierung steht.“ Bevor das Gut von der Fami-
lie Voges bewirtschaftet wurde, hatte einer 
der Vorbesitzer, der Fabrikbesitzer Christian 
Reinhardt aus Groningen, zwischen 1884 und 
1900 umfassende Umbaumaßnahmen vor-
genommen, dabei aber wenig auf die Wirt-
schaftlichkeit geachtet. Zwischenzeitlich 
gehörte es dem Bankhaus Nussbaum & Frie-
demann aus Oschersleben. „Hermann kaufte 
das Gut damals von einem Hugo Heinemeyer 
für seinen Sohn Hugo, der es bewirtschaf-
tete. Zu der Zeit waren es rund 300 Hektar 

landwirtschaftliche Nutzfläche, die zum Teil 
von Vieh beweidet wurden beziehungsweise 
für den Futteranbau benötigt wurden. Heute 
haben wir 500 Hektar im reinen Ackerbau“, 
erzählt Stefan Voges. Rund 150 Hektar hat er 

zusätzlich gepachtet, 100 
Hektar bewirtschaftet 
er nach Bio-Richtlinien. 
„Wir konzentrieren uns 
auf Getreide, Zuckerrü-
ben und Raps und setzen 
fast nur eigene Maschi-
nen ein“, erzählt er. Mit 
„wir“ meint er sich und 
einen Mitarbeiter. „Früher 
arbeitete fast das ganze 
Dorf auf dem Gut. Nach 

und nach haben dann Maschinen die Arbei-
ter auf dem Feld ersetzt, aber das Gut blieb 
noch lange ein Mittelpunkt des dörflichen 
Lebens“, erzählt seine Frau Wiebke Janshen. 
Die Verbundenheit der Bewohner von Groß 
Sisbeck mit „ihrem“ Gut ist an vielen Stellen 
zu merken. Besonders aber daran, wie selbst-
verständlich die Sisbecker den zum Gut 
gehörenden Park nutzten. „Obwohl es unser 
Privatbesitz ist, war es für viele normal, 
durch den Park abzukürzen. Das änderte sich 
erst, als wir 2004 die Mauer, die um den Park 
verläuft, vervollständigten“, erzählt Jans-
hen und deutet auf eine eingelassene Jah-
reszahl in der Mauer aus Velpker Sandstein. 

DIE KINDER HELFEN MIT
Während Wiebke Janshen durch das Grün 
läuft, deutet sie immer wieder auf einzelne 
Bäume, die nachgepflanzt wurden oder 
auf die Kastanien, die im Herbst für Pro-
bleme sorgen. „Es ist leider eine weißblü-
hende Sorte, da haben wir immer wieder 
Probleme mit den Kastanienminiermotten 
und müssen das gesamte Laub im Herbst 
aufsammeln und vernichten“, berichtet sie. 
„Mittlerweile können unsere Kinder helfen 
und Rasen mähen oder das Laub sammeln. 
Trotzdem brauchen wir mehrere Wochen im 
Jahr die Unterstützung einer Aushilfskraft“, 
erzählt sie. 

An den Dachbalken sind noch die Zahlen zu sehen, mit 
denen bei Aufführungen des Kulturringes die Sitzränge 
gekennzeichnet waren. Mehrere Jahre lang war das 
Rittergut in Sisbeck Schauplatz für Operetten.

Ein Stein im Mauerwerk zeugt davon, 
dass die Familie Voges seit 1914 auf 
dem Gut lebt. 

Die Ausbuchtung, die alle abbremst, die den 
Ort verlassen wollen: Für die Sisbecker ein 
Eulenspiegelstreich. 
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Obwohl der Park durch die Mauer etwas 
privater geworden ist, ist das Gut nicht aus 
dem Dorfleben verschwunden. „In den ehe-
maligen Häusern, in denen Zimmer für die 
Mägde und Knechte 
waren, haben wir Miet-
wohnungen eingerich-
tet“, erzählt Stefan Voges. 
Neben den Wohnun-
gen im Ort hat er noch 
andere Immobilien, die 
er vermietet. Ein weite-
res Standbein neben der 
Landwirtschaft.

In einem der alten 
Ställe des Gutes fan-
den lange Zeit Veran-
staltungen des Kultur-
vereins Helmstedt statt. 
Die ganze Familie und 
die Mitarbeiter half bei 
dem Bau von Bühnen 
und Sitzreihen. „Leider 
ruhen die Operetten-Vor-
führungen derzeit, da ein 
Organisator von „Kultur 
auf dem Dorf“ schwer erkrankt ist und sich 
niemand in dem Umfang darum kümmert“, 
erzählt Wiebke Janshen.

Wie schwer es ist, andere für ehrenamt-
liche Arbeit zu gewinnen, weiß die Mutter 
von drei Kindern aus erster Hand. Unter 
anderem gehört sie zum Vorstand der Land-
frauen im Landkreis Helmstedt, ist in Eltern-
räten und dem Gemeinderat aktiv. „Wenn 
man ein Ehrenamt annimmt, dann kommen 
automatisch zwei, drei andere noch dazu“, 
lacht sie. Schon bevor sie Stefan Voges ken-
nenlernte, war sie in ihrem Heimatdorf im 
Landkreis Peine im Ortsrat. Trotzdem bleibt 
noch Zeit für Hobbys: „Früher gehörte Vieh-
haltung zum Rittergut, heute haben wir nur 
noch vier Pferde und einen Ziegenbock, in 
den alten Ställen stehen jetzt Material und 
Landmaschinen. Außerdem sind sowohl 
mein Mann als auch ich Jäger.“ 

ÜBERGABE UND GESCHICHTE
Als Stefan Voges die Bewirtschaftung des 
Rittergutes und damit den Platz in der Rit-
terschaft des ehemaligen Landes Braun-
schweig übernahm, lebte sein Onkel und 
Stiefvater Hans-Joachim Voges, dessen Ehe 
kinderlos war, noch: „Unsere Familie hat 

immer alles mit warmer Hand übergeben 
und das wollen wir auch weiter so machen 
– wenn es klappt“. Denn ob sein Sohn oder 
eine der beiden Töchter einmal das Gut füh-

ren werde, lässt er offen: 
„Das ist noch etwas früh, 
um das jetzt schon fest-
zumachen. Erst soll die 
Schule beendet werden. 
Ich habe auch meine 
Erfahrungen gemacht 
und war einige Zeit in 
Australien, bevor ich 
mich gänzlich in Sisbeck 
niederließ.“ 

Ursprünglich woll-
ten sich Stefan und 
Hans-Joachim Voges 
die Betriebsführung in 
den 1980er Jahren tei-
len: „1986 erkrankte mein 
Vater, daher haben wir 
den Plan geändert und 
ich stieg als hundertpro-
zentiger Betriebsleiter 
ein. Er blieb einige Jahre 

als Rentner dabei und kümmerte sich im 
Alltag um hilfreiche Kleinigkeiten, etwa die 
Beschaffung von Ersatzteilen. Aber er hielt 
sich aus der Leitung des Betriebs heraus, 

was unser Miteinander doch vereinfachte.“ 
Die Zeit, die Hans-Joachim Voges dadurch 
gewann, nutze er auch, um die Geschichte 
des Gutes zusammenzutragen. Die erste 
schriftliche Erwähnung des Ortes Groß Sis-
beck wird auf das Jahr 1150 datiert, als das 
Dorf zum Besitz des Helmstedter Ludge-
rikloster gehörte. Über viele Jahre ist die 
Geschichte der Orte Groß Twülpstedt, Groß 
Sisbeck und der dazugehörigen Güter eng 
miteinander verknüpft, unter Professor Her-
mann Conring – Professor an der Universität 
Helmstedt und Förderer der Herzog August 
Bibliothek in Wolfenbüttel – wurden die bei-
den Güter 1665 in die Rittermatrikel aufge-
nommen. Erst 1822 teilten die Brüder Hof-
rat Friedrich Carl von Strombeck und Georg 
Heinrich von Strombeck die Güter unterei-
nander auf. 

Viele der baulichen Merkmale, die Besu-
chern am Gut auffallen, etwa der Tauben-
turm oder das schmiedeeiserne Tor, sind von 
Christian Reinhardt veranlasst worden. „Die 
umfangreichen Bauarbeiten müssen den 
Betrieb stark belastet haben“, schrieb da- 
rüber Hans-Joachim Voges in der Chronik 
des Gutes, in der die Historie des Gutes seit 
1150 zusammengefasst ist. Die Geschichte 
der Familie Voges selbst lässt sich bis ins 
Jahr 1653 zurückverfolgen.

HansJoachim Voges hat bei der 
Sanierung des Betriebes darauf ge
achtet, dass viele alte Details und 
Schmuckstücke wie die alte Waage 
erhalten blieben. 

Der großzügige Hof des Gutes ist 
von historischen Stallgebäuden 
und Scheunen eingerahmt. 

Stefan Voges vor den Bildern seiner 
Eltern und Urgroßeltern, die vor ihm 
das Gut bewirtschafteten. 

Für die Renovierung des Wohnhauses 
hat Stefan Voges jahrelang nach origi
nal Fliesen gesucht, um die Optik des 
Eingangbereichs zu erhalten.  
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Liebe Leser,
mit dem Gesundheitszustand ist das 
so eine Sache. Gelegentlich kann man 
sich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass er beeinflussbar ist, aber das ist 
ein anderes Thema. Reden wir von 
denen, die wirklich krank sind. Da star-
tet man hochmotiviert in den Arbeits-
tag und dann rafft es einen irgendwie 
dahin. Dank Google wird aus so ziem-
lich jedem von uns ein Hobbymediziner. 
Doch wenn die eigene Expertise nicht 
ausreicht, sucht man ärztlichen Bei-
stand. Gleichsam eine natürliche Selek-
tion geschieht bereits bei der Termin-
vergabe mit dem Status „Kassen-“ oder 
dem Zauberwort „Privatpatient“. Hat 
man einen Termin ergattert, vergrößert 
sich nahezu per se die Gruppe der Leid-
tragenden. Es trifft nämlich den Arbeit-
geber, der nun Freizeit und Vergütung 
für den Arztbesuch zu gewähren hat. 
Ob das immer so ist, lesen Sie in diesem 
Beitrag.

Herzlichst 

Ihre Elke Fasterding
RA beim AGV Braunschweig

SPRUCHREIF
DIE RECHTS-KOLUMNE FÜR ENTSCHEIDER
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Das Landesarbeitsgericht Nieder
sachsen hat sich in seinem Urteil 
vom 8. Februar 2018 – 7 Sa 256/17 
– mit der Frage befasst, wann ein 
Arztbesuch während der Arbeits
zeit zulässig ist. Und es hat klare 
Worte gefunden:

„Grundsätzlich ist ein Arztbe-
such nicht bereits dann notwen-
dig, wenn der behandelnde Arzt 
einen Arbeitnehmer während der 
Arbeitszeit zur Behandlung oder 
Untersuchung in seine Praxis 
bestellt. 

Der Arbeitnehmer muss versu-
chen, die Arbeitsversäumnis mög-
lichst zu vermeiden. Hält der Arzt 
außerhalb der Arbeitszeit Sprech-
stunden ab und sprechen keine 
medizinischen Gründe für einen 
sofortigen Arztbesuch, muss der 
Arbeitnehmer die Möglichkeit 
der Sprechstunde außerhalb der 
Arbeitszeit wahrnehmen.“

UNVERSCHULDETE 
KURZZEITIGE 
ARBEITSVERHINDERUNG

Anknüpfungspunkt bei Arztbesu
chen ist § 616 Bürgerliches Gesetz
buch (BGB). Dort sind Arztbesu
che zwar gar nicht erwähnt, aber es 
ist dort geregelt, dass ein Arbeit
nehmer, der für kurze Zeit unver
schuldet an der Erbringung sei
ner Arbeitsleistung verhindert ist, 
einen Vergütungsanspruch gegen 
seinen Arbeitgeber hat.

Das LAG Niedersachsen führt aus:
„Ein Fall unverschuldeter Arbeits-
versäumnis liegt bei einem Arztbe-
such vor, wenn der Arbeitnehmer 
von einem Arzt zu einer Untersu-
chung oder Behandlung einbestellt 
wird und der Arzt auf terminliche 
Wünsche des Arbeitnehmers keine 
Rücksicht nehmen will oder kann.“ 

In dem entschiedenen Fall hatte 
der Arbeitnehmer einen Nachsor
getermin nach einer Knieoperation. 
Er konnte keinen Termin außerhalb 
der betrieblichen Arbeitszeit erhal
ten und begehrte eine Zeitgut
schrift von 1,5 Stunden auf seinem 
Arbeitszeitkonto und bekam Recht. 
Gegen die Entscheidung wurde 
Revision beim Bundesarbeitsge
richt eingelegt: 5 AZR 216/18. 

Für Arztbesuche während der 
Gleitzeit kann ein Arbeitnehmer 
übrigens vom Grundsatz her keine 
Zeitgutschrift verlangen, LAG 
Hamm, 11.12.2001 – 11 Sa 247/01.

§ 616 BGB KANN 
AUSGESCHLOSSEN 
WERDEN

Der § 616 BGB ist einer der weni
gen Paragrafen, die man ver
traglich einschränken und sogar 
ganz ausschließen kann. In zahl
reichen Manteltarifverträgen 
sind die Fälle mit Begriffen wie 
„Arbeitsausfall / Arbeitsversäum
nis / Arbeitsverhinderung“ über
schrieben und regeln, wann ein 
Arbeitnehmer einen bezahl
ten Freistellungsanspruch für 
eigene Eheschließung, Nieder
kunft, Umzug, Beerdigung naher 
Angehöriger etc. hat und wie viele 
Tage gewährt werden. Im Übrigen 
schließen sie § 616 BGB aus. 

Man kann § 616 BGB im Arbeitsver
trag aber auch ganz ausschließen. 
Dann hat der Arbeitgeber nur die 
Freizeit zu gewähren, nicht jedoch 
die Vergütung. Davon erfasst sind 
dann auch die Konstellationen 
der Pflege des erkrankten Kindes 
gemäß § 45 SGB V und die kurzzei
tige Arbeitsverhinderung nach § 2 
Pflegezeitgesetz. Auch in diesen 
Fällen muss dann keine Vergütung 
erfolgen.

ARZTBESUCHE
während der Arbeitszeit

KOLUMNE
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Prof. Dr. Jörg Müller, Vorstandsmitglied des Zentrums 
und Dr. Alexander Herzog, Leiter der Geschäftsstelle.

Das Simulationswissenschaftliche Zentrum Clausthal-Göttingen

EIN SPIEGEL
DER WIRKLICHKEIT

VON PAUL GRUMER & STEPHANIE LINK

Montagmorgen, halb acht, 
am Bahnhof: Die Anzei-
getafel der abfahrenden 
Züge flimmert – 20 Minu-
ten Verspätung, 45 Minu-
ten Verspätung, Zug ent-

fällt – der Albtraum wird für viele Pendler 
wieder einmal wahr. Denn: Etwa ein Drit-
tel aller Züge laufen in deutschen Bahnhö-
fen zu spät ein. Und das trotz immer neuer 
Pünktlichkeitsoffensiven. Weshalb kommt 
es dennoch zu so vielen Verspätungen? Im 
Simulationswissenschaftlichen Zentrum 
(SWZ) Clausthal-Göttingen geht man dem 
auf den Grund, sucht Lösungen und Opti-
mierungspotenziale. Wie das funktioniert, 
erklären uns Prof. Dr. Jörg Müller, Vor-
standsmitglied des Zentrums und Dr. Ale-
xander Herzog, Leiter der Geschäftsstelle. 
Wir treffen sie im Zentrum der Techni-
schen Universität Clausthal.

„Simulieren bedeutet, dass wir ein System 
und sein Verhalten, mit all seinen Kompo-
nenten und Strukturen, digital so realistisch 
wie möglich nachbauen“, erklärt Müller. Und 
das ist vom kleinsten Atom innerhalb einer 
Partikelsimulation im Bereich der Material-
wissenschaften, über das Passagierverhal-
ten am Flughafen im Forschungsbereich 
Optimierung von Netzen, bis hin zur kom-
plexen Lieferkette in einer verteilten Simu-
lation möglich. Wie detailliert ein System 
dargestellt wird, hängt von der Fragestel-
lung hinter dem Untersuchungsgegenstand 
ab. Doch nicht ausschließlich, denn es gibt 
auch technische Grenzen, weiß Müller: „Eine 
komplette Millionenstadt mit all ihren Ein-
wohnern zu simulieren, würde reguläre 
Rechenleistungen sprengen. Aber es gibt 
auch skalierbare Systeme.“ Daran wird in 
dem rein virtuellen Labor geforscht und 
die Simulationswissenschaft fortlaufend 
weiterentwickelt.

MENSCHLICHE MAGNETE
Was als lockere Zusammenkunft zwecks 
Themenaustausch und möglicher Projekt-
initialisierungen einiger Wissenschaftler 
der Technischen Universität Clausthal und 
der Uni Göttingen beginnt, wird 2006 offizi-
ell unter das Dach des Simulationswissen-
schaftlichen Zentrums gestellt. 2013 erhält 
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das SWZ eine Bezuschussung in Höhe von 
fünf Millionen Euro vom Land. „Daraus 
vergeben wir Forschungsmittel an Arbeits-
gruppen, die im Bereich Simulation unter-
wegs sind. Mittlerweile konnten bereits 20 
Projekte gefördert werden“, freut sich Alex-
ander Herzog. Seitdem bündelt sich im Zen-
trum Forschung aus Informatik, Mathema-
tik, Maschinenbau, Betriebswirtschaft und 
Logistik. Auch die Psychologie ist vertreten, 
denn häufig wird auf Modelle menschlicher 
Verhaltensmuster zurückgegriffen. Die seien 
besonders schwer zu simulieren, beweg-
ten sie sich überwiegend in chaotischen 
Strukturen. Insbesondere das Prinzip der 
Social Force käme deshalb häufig in Simu-
lationen zu tragen, sagt Müller. Das Modell 
beschreibt, wie sich Fußgänger gegensei-
tig anziehen und wie gleichpolige Magnete 
abstoßen. 

VIRTUELLE LEGOSTEINE
Auch im Projekt Bahnhof wird auf das 
Modell zurückgegriffen. Dort forscht man 
vornehmlich mit dem Ziel, Optimierungspo-
tenziale aufzudecken und Fehlentwicklun-
gen zu vermeiden. „Wir wollen herausfinden, 
welchen Einfluss das Verhalten von Fußgän-

gern in einem Bahnhof auf Umstiegszeiten 
und die daraus resultierenden Zugverspä-
tungen hat“, erläutert Müller. Dafür wird das 
System Bahnhof mit all seinen Einzelheiten, 
von der Informationstafel bis zum Verhalten 
der Fahrgäste, simuliert. „Einige Reisende 
haben Gepäck, andere nicht, manche haben 
Kinder dabei. Mit all diesen Komponenten 
bauen wir – wie mit virtuellen Legosteinen 
– ein Modell des Bahnhofs.“ Das Ergebnis 
ist ein realistisches Abbild der Wirklichkeit. 
Während herkömmliche Modelle der Bahn 
in der Regel nur mit Daumenwerten rech-
neten, kann der Informatiker bereits erste 
Erkenntnisse aus dem detaillierten Modell 
ziehen: „Wir haben festgestellt, dass der Ein-
stiegsprozess wesentlich zu Verspätungen 
beiträgt. Aus Sicherheitsgründen schließt 
die Zugtür nicht direkt nach dem Einstei-
gen. Wenn also mehrere Fahrgäste in letz-
ter Minute hintereinander einsteigen, kom-
men so schnell fünf Minuten Verspätung 
zustande.“ 

ZUKUNFT DER STRASSEN
Außerdem wird im Graduiertenkolleg Social-
Cars zur Zukunft des Verkehrs geforscht. 
Innovationen, wie autonomes Fahren, lie-

ßen sich oftmals nicht ohne Weiteres in der 
Realität untersuchen. Forscher aus Braun-
schweig, Hannover und Clausthal unter-
suchen virtuell deshalb sogenannte Sha-
red Spaces, Bereiche, in denen Fußgänger, 
Radfahrer, der normale Straßenverkehr 
und autonome Fahrzeuge aufeinander tref-
fen. „Dort gelten eher soziale Regeln, wie in 
einer Fußgängerzone. Wenn dort zukünftig 
ein autonomer Bus durchfährt, stellt sich die 
Frage, wie die einzelnen Verkehrsteilnehmer 
miteinander agieren“, so der Informatiker. 
Damit sich der Fußgänger auch weiterhin 
wohl fühlt und nicht unsicher wird, sei es 
wichtig, dass er das Verhalten des Fahrzeugs 
abschätzen könne. Dementsprechend müsse 
auch die Steuerung der Autos gestaltet wer-
den. Ideen hat man dafür schon einige: „Es 
wäre denkbar, ein visuelles und dynami-
sches Leitsystem im Boden zu integrieren, 
das sich je nach Verkehrslage anpassen soll.“

VIRTUELLES ICH
Grundsätzlich soll in Clausthal nicht nur 
Grundlagen-, sondern auch Industriefor-
schung betrieben werden. In der Vergangen-
heit konnte das Zentrum bereits Projekte 
der Lufthansa im Bereich der Flugplanung 
verwirklichen. Bis heute plane die Flugge-
sellschaft ihren Kontinentalflugplan mit 
einer Technologie aus Clausthal. Aktuell 
kooperiere man außerdem mit der Dillin-
ger Hütte. Doch insbesondere mittelständi-
schen Unternehmen seien die Möglichkei-
ten moderner Simulationstechnik längst 
nicht ausreichend bekannt. Dabei gewinne 
diese in Zeiten des digitalen Wandels zuneh-
mend an Relevanz, erklärt Müller: „Wir kön-
nen ganze Produktionslinien und Fabrikbe-
reiche simulieren, die Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine untersuchen, neue 
Wege und Lösungen entwickeln.“ Um die 
Kluft zwischen realer und virtueller Welt 
zu überbrücken und Themen verständli-
cher in die Unternehmen zu bringen, greift 
man deshalb auf Technologien, wie Aug-
mented Reality zurück. In ihrem Alltag sei 
der Simulationsgedanke längst fest veran-
kert, resümieren die beiden Forscher. Mül-
ler fügt hinzu: „Ich ertappe mich schon öfter 
dabei, zu überlegen, wie es wäre, wenn ich 
mich jetzt selber simulieren müsste.“

Auch warum Züge zu spät 
kommen, wird in Clausthal 
untersucht.

Im Simulationswissenschaftlichen Zentrum (SWZ) 
wird Wirklichkeit virtuell simuliert und erforscht.
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Seit 1945 folgt die Würth-Gruppe dem Leitstern Expansion

Andre Günther, Volker Gehrt und Jan Heins in der 
neuen Niederlassung im ehemaligen Fliesenmarkt.

Die Schrauben anziehen
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VON STEPHANIE LINK

73 Jahre Unterneh-
mensgeschichte, 
540.000 Kunden 
deutschlandweit 
und jedem Kunde 
sein Würth. Mit 

1.800 Verkaufsniederlassungen, davon 480 
in Deutschland, hat sich der Großhandel 
für Montage- und Befestigungsmaterial 
schnelle Verfügbarkeit groß auf die Fahne 
geschrieben. Kein Wunder also, dass 
Expansion fast zur Tagesordnung gehört. 
Neun Niederlassungen gibt es mittlerweile 
in der Region Braunschweig, eine davon 
entstand Anfang dieses Jahres in einem 
ehemaligen Fliesenmarkt, Ecke Frankfur-
ter Straße, Theodor-Heuss-Straße.

„Alles Strategie“, erklärt Volker Gehrt, 
Geschäftsniederlassungsleiter Braun-
schweig. „Es geht um Infrastruktur und 
Erreichbarkeit. Braunschweig ist eine starke 
Wirtschaftsregion, allerdings etwas ausge-
franst.“ Und das sei ungünstig, denn die rund 
8.000 regionalen Kunden aus Handwerk und 
Industrie seien auf schnelle Warenbeschaf-
fung angewiesen. „Zeit ist ein enorm wich-
tiger Faktor“, weiß der 52-Jährige. Deshalb 
versuche man, immer näher zu den Kun-
den zu kommen, ein flächendeckendes Netz 
aufzuspannen. Die Lage an der Kreuzung 
neben der A391 sei dafür ideal; nicht nur der 
gesamte südliche Braunschweiger Raum, 
auch Salzgitter und Wolfenbüttel könnten 
so optimal versorgt werden. Und das täglich 
mit rund einer Million Schrauben, Muttern 
und Dübel im Gesamtwert von 100.000 Euro. 

DIGITAL VERSCHRAUBT
Damit das funktioniert, setzt das Unterneh-
men auf eine mehrkanalige Vertriebsstrate-
gie: Der Verkauf im Geschäft und der Außen-
dienst werden von digitalen Lösungen 
unterstützt. Das sei nicht immer so gewesen, 
erinnert sich Gehrt: „In den 1990ern erfolgte 
der Start in Braunschweig im klassischen 
Tresen-Geschäft. Heute setzt man zusätz-
lich auf E-Business.“ Doch die Entwicklung 
einer neuen Shop-Strategie sei notwendig 
gewesen, um die Unternehmensziele bei 
sich wandelnden Marktbedingungen und 
Kundenanforderungen erfolgreich umzu-
setzen. So können Kunden via App Waren-
bestände abfragen und bestellen. Das sei ein 
Vorteil gegenüber herkömmlichen Wegen 
und komme der Mangelware Zeit zugute: 
„Wenn die Autobahnen dicht sind, können 
unsere Kunden online schauen, ob die Ware 
bei uns vorrätig ist und anschließend einen 
Vertriebsweg auswählen. Per Same Day Deli-
very Service werden die Waren innerhalb 
von zwei Stunden zum Kunden gebracht.“ 

BERÜHRUNGSPUNKTE
Doch die neue Niederlassung könne noch 
mehr, erklärt Gehrt. Fing alles einst mit 
Schrauben an, gehört auch Arbeits- und 
Schutzbekleidung, vom Schuh bis zum Hör-
schutz, mittlerweile zum 125.000 Produkte 
starken Warensortiment des Unternehmens. 
In dem neu errichteten Arbeitsschutzzent-
rum, das dem Geschäft angegliedert wurde, 
kann diese nun ausprobiert und getestet 
werden. „Man muss sich in Arbeitskleidung 
reinfühlen“, sagt Jan Heins, der den Arbeits-
schutz im Außenvertrieb vertritt und Unter-
nehmen verstärkt darauf aufmerksam 
machen möchte. „Für viele Unternehmer 
ist das Thema Arbeitskleidung leider nicht 
so sexy“, bemängelt Gerth. Nur allzu häu-
fig führte falsche Bekleidung zu Arbeitsun-
fällen oder hätte gesundheitliche Folgen. In 
Kooperation mit einem Sanitätshaus wer-
den deshalb zudem Fußmessungen angebo-
ten, um auch bei medizinischen Indikatio-
nen die passenden Schuhe zu finden. 

Bislang scheint die Idee aufzugehen, weiß 
Andre Günther, der die Filiale in Braun-
schweig-Gartenstadt leitet. Etwa 300 Kun-
den hätten das Zentrum seit Eröffnung im 
März besucht. Für Gehrt ein erster Schritt 
in die richtige Richtung. Doch das Bewusst-
sein für nachhaltige Arbeitsplatzgestaltung 
müsse weiter wachsen, denn ein vernünf-
tig ausgerüsteter Arbeitsplatz ist wichti-
ges Attribut eines attraktiven Arbeitgebers. 
Das Konzept ist neu und Pilotprojekt für die 
gesamte Würth-Gruppe. Es seien Unterneh-
mensentwicklungen wie diese, die ihn im 
Unternehmen hielten, bemerkt Gehrt, der 
vor 28 Jahren seinen Berufsweg als Verkäu-
fer bei Würth startete: „Das Unternehmen 
hat eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt 
und legt immer wieder eine Schippe drauf. 
Vor 14 Jahren habe ich an die Inhabertoch-
ter Bettina Würth ein Entwicklungsportrait 
geschrieben und überlegt, wie Würth in der 
Region 38 expandieren könnte. Heute haben 
wir genau diese Ziele erreicht. Da stellt sich 
eine Art Entwicklerstolz ein.“

Garantiert keine Schraube locker – das neu 
eröffnete Arbeitsschutzzentrum. Verwaltungsgebäude in Künzelsau.

1945
Adolf Würth gründet in 
Künzelsau einen Handel für 
Schrauben und Muttern.

1954
übernimmt sein Sohn, Reinhold 
Würth, die Unternehmensführung. 

1960ER
Das Unternehmen expandiert.  
Zunächst in Europa, anschließend  
in die USA und nach Südafrika.  
Später expandiert das 
Unternehmen auch nach 
Australien und Asien.

1972
Der Grundstein Kunstsammlung 
Würth wird gelegt. Heute umfasst 
diese rund 17.000 Exponate.

2000
Die 1987 von Reinhold Würth for-
mulierte Vision 2000 wird erfüllt: 
Das Unternehmen durchbricht die 
Fünf-Milliarden-Umsatzgrenze.

2006
Die Unternehmertochter 
Bettina Würth übernimmt den 
Beiratsvorsitz ihres Vaters.

2018
Der 75.000ste Mitarbeiter 
tritt in das Unternehmen.

73 JAHRE WÜRTH –  
EINE UNTERNEHMERGESCHICHTE

Gründungssitz: Künzelsauer 
Schlossmühle und Nebengebäude.
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Der Gewinner des ersten Unternehmer-
preises im vergangenen Jahr war Stephan 
Röthele. Sein Unternehmen Sympatec ist 

eine Ausgründung aus der TU Clausthal, 
ein Hidden Champion. Röthele hat 

es mit Weitsicht und einer techni-
schen Neuentwicklung an die Welt-

marktspitze der Partikeltechnik 
geschafft. Ausgezeichnet wurden 
außerdem Wolfsburgs bekann-
tester Optiker Ehme de Riese 
und Kosatec-Geschäftsführer 
Andreas Sander. 

DIE BEDEUTUNG DES 
MITTELSTANDES

Mit der Veranstaltung soll auch die 
Bedeutung des Mittelstandes für die 

Wirtschaft gewürdigt werden. Denn 
obwohl diese vielfach belegt und zitiert 

ist, fremdeln die Deutschen mit dem Unter-
nehmertum, schon in den Schulbüchern 
wird den Kleinsten der Weg in die abhän-
gige Beschäftigung als beruflicher Normal-

fall vorgezeichnet. 
Dabei deuten wesentliche gesellschaft-

liche und ökonomische Entwicklungen 
darauf hin, dass zukünftig mehr und 
nicht weniger Selbstständigkeit gebo-
ten sein dürfte, um zeitgemäße Arbeits-
formen und Innovation zu ermöglichen. 
Unser Beitrag dazu ist ein journalisti-
scher: Standort38 portraitiert in jeder 
Ausgabe Menschen und ihre Unterneh-
men aus der Region. Wir erzählen ihre 

Geschichten und wie sie aus einer Idee 
ein Geschäft und damit zugleich 
sich selbst verwirklicht haben. Fünf 
ganz besondere Protagonisten aus 

der regionalen Unternehmensland-
schaft stellen wir Ihnen auf den folgen-

den Seiten mit Texten und exklusiven Illus-
trationen von Magnus Kleine-Tebbe vor.  

Alle weiteren Informationen, Fotos und 
Videos des vergangenen Wettbewerbs sowie 
das Bewerbungsformular finden Sie unter 
www.unternehmerpreis38.de

Standort38 präsentiert die Nominierten des Unternehmerpreises der Region 38

FINALE!
VON HOLGER ISERMANN

Bausteine des Körpers – Botschaf-
ten, die verfangen – Schutz vor 
Feuer – Energie aus Wind: Die 
vier Nominierten des diesjähri-

gen Unternehmerpreises der Region 38 
könnten unterschiedlicher kaum sein. 
Doch neben ihrer Herkunft eint die 
AMINO GmbH, die Gingco.Net Wer-
beagentur GmbH & Co. KG, die Stö-
bich Brandschutz GmbH und die 
Landwind GmbH auch ökonomi-
scher Erfolg, innovative Ideen, vor-
bildliche Unternehmensführung 
und nachhaltiges Wirtschaften. 

BEKENNTNIS 
ZUR REGION 
Dafür und für das Bekenntnis zur 
Region hat die Jury um die Initiatoren 
Sascha Köckeritz (Leiter der Braunschwei-
ger Privatbank), Ingo Weiß vom Regionalkreis 
Braunschweig im Verband der Familienun-
ternehmer und Claas Schmedtje (Geschäfts-
führer BZV Medienhaus) sowie fünf weitere 
Juroren sie aus den Einreichungen dieses Jah-
res ausgewählt. Im Rahmen einer feierlichen 
Gala am 6. September im Konferenz Center 
des BZV Medienhauses wird aus ihrem Kreis 
der Gewinner mit einer handgeschnitz-
ten Holzskulptur des Braunschweiger 
Bildhauers Magnus Kleine-Tebbe 
ausgezeichnet.
Zu den Juroren gehören weiter-
hin Rolf Schnellecke (Gesellschaf-
ter und Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Schnellecke Group), Dr. 
Bernd Meier (Hauptgeschäftsfüh-
rer der Industrie- und Handelskam-
mer Braunschweig), Prof. Dr. Simone 
Kauffeld (Vizepräsidentin der TU 
Braunschweig), Dr. Christine Hawig-
horst (Leiterin der Unternehmens-
kommunikation und nachhaltigen 
Unternehmensentwicklung bei der CEWE 
Stiftung) und Richard Borek jun. (Geschäfts-
führer Unternehmensgruppe Richard Borek). 
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Amino stellt Wirkstoffe für die Pharmaindustrie her

VON HANNAH SCHMITZ

Im Landkreis Helmstedt, im beschaulichen 
Frellstedt mit seinen knapp 1.000 Ein-
wohnern hat die Amino GmbH ihren Sitz 
– ein Global Player im Bereich der Her-

stellung von Aminosäuren für die Pharma- 
und Nahrungsmittelindustrie. Diese 
Eiweißbausteine sind zum Beispiel in Infu-
sionslösungen für OP-Patienten zu finden.

Weltweit beliefert der mittelständische 
Betrieb mehr als 100 Kunden in rund 40 Län-
dern. Nun investiert das Unternehmen in 
Frellstedt 9 Millionen Euro unter ande-
rem in die Erneuerung von Infrastruktur 
und in den Aufbau eines Technikums – eine 
Abteilung für Forschung und Entwicklung. 
Gewinnen konnte Amino dafür Fachkräfte, 
die aus ganz Deutschland kommen. „Wir sind 
stolz, dass wir so viel Strahlkraft gewonnen 
haben“, sagt Dr. Lutz Thomas, der geschäfts-
führende Gesellschafter.

Der 55-Jährige führt den Familienbetrieb 
mit seinen 98 Mitarbeitern seit 2006. Damals 
wurde Amino als sogenanntes „Buy Out“ von 

der Zuckerfabrik entkoppelt, die im gleichen 
Jahr geschlossen wurde. Als Nebengeschäft 
stellte die Fabrik bis dahin wenige verschie-
dene Aminosäuren aus der Melasse von 
Zuckerrüben her. „Die Aminosäurenproduk-
tion war früher das Stiefkind der Zuckerfa-
brik, sie hat aber als einziges überlebt“, sagt 
Thomas. Ihm zufolge ist Amino weltweit 
der einzige Mittelständler, der in diesem 
Geschäft international tätig ist.

Inzwischen stellt der Betrieb 17 von 20 in 
der Natur vorhandenen Aminosäuren her. 
Sie werden mithilfe biotechnologischer Ver-
fahren aus pflanzlichen Rohstoffen oder in 
Fermentationsverfahren gewonnen. Auch 
der Umsatz des einstigen Stiefkinds ist ste-
tig gewachsen: Pro Jahr steigerte Amino 
ihren Erlös nach Unternehmensangaben 
durchschnittlich um 15 Prozent. Verzeich-
nete der Hersteller 2006 einen Umsatz von 
rund 6 Millionen Euro, setzte er im vergan-
genen Jahr 29 Millionen Euro um (2016: 26,9 
Millionen Euro) und erzielte unterm Strich 
einen Gewinn von 2,3 Millionen Euro (2016: 

1,8 Millionen Euro). Amino hat in den vergan-
genen Jahren schon kräftig in den Standort 
Frellstedt investiert. Neben den leerstehen-
den Ziegel-Gebäuden der alten Zuckerfa-
brik leuchten blau-grüne Neubauten der 
Firma, die Produktionshallen, Labore, Qua-
litätskontrollen und Lager beherbergen. 
Amino-Chef Thomas freut sich nun aufs 
„Aufräumen“ des Standorts. Die alten Fa- 
brikgebäude sollen verschwinden – bis 
auf die denkmalgeschützte Villa. Die wei-
tere 9 Millionen Euro schwere Investition 
soll über die kommenden drei Jahre in den 
Standort fließen. Davon übernimmt das 
niedersächsische Wirtschaftsministerium 
1,8  Millionen Euro als „einzelbetriebliche 
Investitionsförderung“, die für Betriebe in 
strukturschwachen Regionen vorgesehen ist.

„Es ist eine schöne Herausforderung, den 
Standort so zu modernisieren, dass ich ihn 
in einigen Jahren übergeben kann“, sagt Tho-
mas. Denn sein Sohn Kai-Philipp steht schon 
in den Startlöchern. Der 25-Jährige verant-
wortet bei Amino seit 2017 die neu gegrün-
dete Vertriebsabteilung. Künftig will der 
Betrieb nicht nur alle 20 möglichen Amino-
säuren im Portfolio haben, sondern auch 
Derivate der Eiweißbausteine herstellen. Für 
diese neuen Produkte braucht es auch neue 
Kunden. Und die Forschungsabteilung.

Den neu angestellten jungen Chemikern 
in der Entwicklung will Thomas viel Freihei-
ten lassen. „Sie sollen innovativ und produk-
tiv arbeiten, meinetwegen können sie dabei 
auch AC/DC hören“.

Dr. Lutz Thomas, geschäftsführerender 
Gesellschafter, führt den Familienbetrieb 
mit 98 Mitarbeitern seit dem Jahr 2006.

Ein Global Player  
in der Provinz
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Gingco wuchs mit der Automotive-Branche und ist 
mittlerweile Niedersachsens größte Werbeagentur

VON CHRISTINA LOHNER

Anfang der 1980er Jahre, als Mar-
tin Bretschneider und Friedhelm 
Kranz als Grafikdesign-Studenten 
ihre ersten Gehversuche als Wer-

ber machten, war Braunschweig ein denkbar 
schlechter Ort für eine Werbeagentur. „Wo 
liegt denn das?“, fragten potenzielle Kun-
den. Doch vielleicht war die Lage im Zonen-
randgebiet der Schlüssel zum Erfolg. „Durch 
den Standort-Nachteil waren wir wohl so 
etwas wie die Frauen der Bran che“, sagt 
Bretsch neider, „Wir mussten immer deutlich 
besser sein als Agenturen aus Hamburg oder 
Düsseldorf, um das Gleiche zu erreichen.“

Heute ist die „Gingco.Net Werbeagen-
tur“ nach eigenen Angaben größte Wer-
beagentur Niedersachsens und wo Braun-
schweig liegt, werden die beiden Gründer 
nicht mehr gefragt. Ihre größten Kunden 
sind VW und VW Financial Services, MAN 
und Audi. Die Ingolstädter sind der Grund, 
warum die Braunschweiger auch in Mün-
chen ein Büro betreiben: um nah beim Kun-
den zu sein. Am zweiten Braunschweiger 
Standort kümmert sich die „Gingco.Net 
New Media“ schwerpunktmäßig um digitale 
Kommunikation und technische Entwick-
lung. Insgesamt beschäftigen Bretschnei-
der, Kranz und die drei weiteren geschäfts-
führenden Gesellschafter Jörg-Uwe Argo, 
Frank Dippel und Torsten Rolli rund 100 Mit-
arbeiter. Was früher „Full-Ser vice-Agentur“ 
hieß, nennt sich heute 360-Grad-Kommuni-
kation: Der Kunde bekommt bei Gingco.
Net von der Konzeption bis zum ferti-
gen Produkt alles aus einer Hand. 
Heute zählen dazu außer der Gestal-
tung analoger und digitaler Medien 
eine hauseigene Foto- und Filmpro-
duktion, Animation und Postproduk-
tion ebenso wie Programmierung und 
eine Social Media-Abteilung. 

Neben Kampagnen, beispiels weise Werbe-
filme für Volkswagens Glas-Reparatur-Ser-
vice, arbeitet die Agentur für Audi im After-
Sales und Handelsmarketing und erstellt 
Kunden- und Bran chenmagazine. Das soge-
nannte Corporate Publishing, also unterneh-
menseigene Medien, wird laut Bretschneider 
immer bedeutender und sei ein wichti ges, 
da langfristiges Teilgeschäft. Eingekauft 
werden die Leistungen der Braunschweiger 
auch von der Baubranche, der Tabakindus-
trie – beispielsweise Camel Deutschland – 
oder auch von Veolia Deutschland. 

Insgesamt erwirtschaftet Gingco nach 
eigenen Angaben einen Jahresumsatz von 
etwa 14 Millionen Euro und einen operati-
ven Gewinn von 2,4 Millionen Euro. Im Ran-
king der inhabergeführten Werbeagenturen 
in Deutschland belegten die Braunschweiger 
damit zuletzt Platz 22 – der überwiegende 
Teil der großen Agenturen sitzt in Ham-
burg, mittelgroße Städte tauchen hier selten 
auf. Die Klischees über eine Werbeagentur 
erfüllen allerdings auch die Braunschweiger: 
großzügige, schicke Büros, Dachterrasse und 
nicht zuletzt ein „Büro-Hund“. 

Doch im Gegensatz zu vielen Agentu-
ren in Berlin oder Hamburg blieben viele 
Mitarbei ter lange im Unternehmen; der 
Dienstälteste seit 33 Jahren, so Bretschnei-
der. Deren Erfah rung sei hilfreich für die 

Markenkommuni kation, für die eine zent-
rale Idee nötig sei, die sich durch alle Medien 
zieht. „Man wird besser mit den Jahren.“ 

Das Unternehmen ist nach eigener Angabe 
auch mit einem zweiten Standbein erfolg-
reich: einer Software für webbasierte Res-
sourcenverwaltung. Zentraler Nutzen ist 
die optimierte Buchung und Organisation 
von Arbeitsplätzen und Konferenzräumen. 
Die App sei unter anderem bei Dax-Konzer-
nen im Einsatz, die dank einer guten Raum-
auslastung Platz sparen können, berichtet 
Kranz. „Die Diversifikation von einer reinen 
Kommunikationsagentur hin zu vielfältigen 
Dienstleistungen und zur Softwareentwick-
lung.“ sei eine wichtige und richtige unter-
nehmerische Entscheidung gewesen in dem 
sehr dynamischen Wettbewerbsumfeld der 
Werbebranche.

Die Wurzeln der beiden Gründer liegen in 
der Hochschule für Bildende Künste (HBK), 
wo sie gemeinsam studierten und auch ihre 
ersten Mitarbeiter rekrutierten. Bretschnei-
der ist heute Vorsit zender des Fördererkrei-
ses der Kunsthoch schule. Kranz sitzt dem 
Braunschweiger Bund Bildender Künstlerin-
nen und Künst ler vor. Bretschneider stammt 
aus Berlin, Kranz aus Bremen – doch ihre 
Heimat ist längst Braunschweig geworden. 
Obwohl sie in den ersten Jahren als Werber 
davon ausgingen, der Löwenstadt bald den 
Rücken zu kehren.

Auch eine der bekanntesten Marken der 
Stadt bewerben sie seit knapp zehn Jah ren: 
Eintracht Braunschweig, deren Logo Gingco.
Net überarbeitete. Der Slogan „Wir sind Ein-
tracht“ stammt ebenfalls von den Braun-
schweigern – „besser ließ sich das Gemein-
schaftsgefühl einer Stadt mit ihrem Fußball 
nicht auf den Punkt bringen“, findet Bret-
sch neider. Auch das „grüne Leuchten“ des 
VfL Wolfsburg habe Gingco.Net erfunden. 
Anfang der 2000er-Jahre, als sich der Klub 
neu erfin den wollte, hätten sie eine moderne 
Sport marke kreiert und die Kampagne „Das 
ist Fussball.” entwickelt, die Spieler im priva-
ten Umfeld portraitierte.

Beide, Bretschneider und Kranz, haben 
vor Kurzem ihren 60. Geburtstag gefeiert. 
„Um das Unternehmen fit für die Zukunft 
zu machen, müssen wir in absehbarer Zeit 
unsere Führungsebene breiter aufstellen 
und gemeinsam mit unseren Partnern eine 
dritte Generation an den Start bringen. 
Dann könnten wir so allmählich abtreten“, 
so Bretschneider. Das Geschäft sei allerdings 
stark von seinen Pro tagonisten und der per-
sönlichen Betreuung getrieben; die Che-
mie zwischen Agentur chefs und Kunden 

müsse stimmen. Und: So ein „Baby“ wie 
Gingco.Net herzugeben, sei 

gar nicht so einfach.

Das GründerDuo Friedhelm 
Kranz und Martin Bretschneider, 
mit Ginkgoblatt im Mund.

Werber  
in Motion
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Stöbich aus Goslar plant und baut Brandschutz- 
Lösungen – Rauchschutz-Vorhänge hängen im 
Opernhaus in Sydney und bei Apple

VON ANDREAS EBERHARD

An namhaften Referenzen hat 
Jochen Stöbich keinen Mangel. Im 
Opernhaus von Sydney, im Haupt-
bahnhof Berlin und im Hauptquar-

tier von Apple stecken die Brandschutz-Pro-
dukte des Goslarer Unternehmers. „Wenn 
wir 1980, als wir gerade anfingen, auf Mes-
sen nach Referenzen gefragt wurden, kamen 
wir noch ins Stottern“, erzählt der 75-jährige 
Firmengründer und Geschäftsführer, einer 
der vier Finalisten des „Unternehmerpreises 
der Region 38“.

Nach vorne brachte das Unternehmen die 
Entwicklung einer Weltneuheit: 1978 hatte 
ein Brand in einem Berliner Werk des Keks-
herstellers Bahlsen einen Millionenscha-
den angerichtet, weil die Förderanlage das 
Feuer in mehrere Fabrikteile übertrug. Den 
Maschinenbau-Ingenieur Stöbich, damals 
bei einem Metallbaubetrieb tätig, brachte 
dies auf eine Geschäftsidee. Um solche 
Katastrophen künftig zu verhindern, entwi-
ckelte er die ersten Brandschutzabschlüsse 
für durchlaufende Fördertechnik – spezi-
elle Abschottungen, die ein Übergreifen des 
Feuers verhindern sollen. Damit schuf er das 
erste Standbein seines Unternehmens.

Die Zahl der Mitarbeiter wuchs stetig. 
Musste anfangs noch die Sekretärin mit 
anpacken, wenn Waren angeliefert wur-
den, hat das Unternehmen heute allein am 
Hauptstandort Goslar mehr als 300 Mitar-
beiter. Weltweit beschäftigt die Unterneh-
mensgruppe 945 Menschen. Im Jahr 2017 
wurden laut Stöbich 83 Millionen Euro 
umgesetzt und 8 Millionen Euro Gewinn 
erzielt.

Zum Erfolg beigetragen hat, dass sich das 
Unternehmen immer breiter aufgestellt hat. 
Viele neue Geschäftsideen sind im Laufe der 
Jahre hinzugekommen. Die vielleicht wich-
tigste: der textile Brandschutz – Rauch- und 
Feuerschutzvorhänge, die automatisch her-
abgesenkt werden und verhindern, dass sich 
die Flammen ausbreiten.

Um neue Geschäftsideen auszuprobie-
ren, gründete Stöbich Tochterfirmen, heute 
sind es 13 an der Zahl: Von der Kernmarke 
Stöbich Brandschutz bis hin zu Beeware, 
einer Firma für Brandschutz-Software. Eine 
andere Gesellschaft arbeitet gerade an einer 
speziellen Tasche mit Reißverschluss – für 
Akkus, die sich selbst entzündet haben. 
Sollte in Zukunft also auf einem Flug ein-

mal ein Laptop in Flammen aufgehen, dann 
könnte ein Beutel aus Goslar dafür sorgen, 
dass die Emissionen giftiger Gase im für die 
Passagiere verkraftbaren Rahmen bleiben.

Woraus bezieht das Unternehmen seine 
Innovationskraft? Immerhin kommt die Stö-
bich-Gruppe jährlich im Schnitt auf rund 150 
Anmeldungen von Patenten und Gebrauchs-
mustern. „Wir haben viele kreative Leute ver-
sammelt und arbeiten sehr eng mit Fraun-
hofer und mit Universitäten, zum Beispiel 
der TU Clausthal, zusammen“, erklärt Stö-
bich. Außerdem werde kräftig investiert: 
„Wir geben allein vier bis fünf Prozent unse-
res Umsatzes in die Forschung im mechani-
schen Bereich. Das ist eine ganze Menge.“

Umso zurückhaltender sei das Unterneh-
men bei der Ausschüttung der Gewinne. 
„Gerade wenn man, wie wir, in Produkte 
investiert, die eine längere Vorlaufzeit 
haben, ist ein finanzielles Polster wichtig“, 
sagt der 75-Jährige. Trotzdem werden Stö-
bichs Angaben zufolge fünf bis sieben Pro-
zent des Jahresgewinns an die Mitarbeiter 
verteilt – anteilig nach Jahresgehältern.

„Wir bekennen uns zur Region“, sagt der 
Unternehmer und verweist auf seine Mit-
arbeit in der „Initiative Zukunft Harz“, die 
Wachstum und Beschäftigung stärken will. 
Außerdem präsentiere sich Stöbich jährlich 
an Goslarer Schulen. „Viele unserer heutigen 
Führungskräfte sind dadurch zu uns gekom-
men. Das strahlt dann natürlich wieder auf 
die Schüler aus“, so Stöbich.

Nachhaltiges Wirtschaften – das bedeu-
tet für ihn vor allem, den eigenen Erfolg 
langfristig auf feste Füße zu stellen. Das 
heiße aber keineswegs, dass die Umwelt zu 
kurz komme. Per „Öko-Audit“ lasse die Stö-
bich-Gruppe regelmäßig, auch von externen 
Kontrolleuren, überprüfen, wie man noch 
umweltfreundlicher arbeiten könne. „Auch 
bei der Entwicklung unserer Produkte spielt 
das eine Rolle, etwa wenn wir Material ein-
sparen“, sagt Stöbich. 

Einen Betriebsrat gibt es in 
seiner Firma nicht. „Wir 

schauen auch so, dass wir 
die Wünsche unserer 
Mitarbeiter berücksich-
tigen“, ist er überzeugt 
Über sogenannte „Kon-
tinuierliche Verbesse-
rungsprozesse“ hätten 

Jochen Stöbich, 
Firmenpatriarch 
und innovativer 
Brandschützer.

Feuerfester  
Weltmarktführer

die Mitarbeiter die Möglichkeit, eigene Ideen 
in den Betrieb einzubringen und umzuset-
zen. Bezahlt werde nach Tarif und höher.

Wer Jochen Stöbich lauscht, dem fällt sein 
südlicher Zungenschlag auf. In Goslar gebo-
ren, wuchs er in Österreich auf. Sein Vater 
stammte von dort. Die Eltern hatten sich 
während des Krieges kennengelernt, als der 
Vater im Reichsarbeitsdienst in Goslar sta-
tioniert war. Nachdem er die Volksschule 
beendet hatte, schickten ihn die Eltern nach 
Goslar zu den Großeltern. Sie hofften, in der 
Wirtschaftswunder-BRD würde der Sohn 
bessere Chancen haben. Stöbich machte eine 
Ausbildung zum KFZ-Mechaniker, auf der 
Abendschule holte er das Abitur nach. Aus 
„ärmlichen Verhältnissen“, wie er sagt, hat er 
sich hoch gearbeitet – und „viel Herzblut“ ins 
Unternehmen fließen lassen.

Deshalb lassen ihn die Kaufangebote, die 
ihn „alle paar Wochen“ für die Firma erreich-
ten, auch völlig kalt: „Ich will doch nicht nur 
reich werden. Meine Arbeit macht mir Spaß. 
Neue Produkte, neue Märkte, neue Wege – 
das erfüllt mich.“
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Landwind aus dem Kreis Helmstedt plant, baut und betreibt Windkraft-
anlagen – außerdem sind die Heidebroeks Landwirte und Energieversorger

VON CHRISTINA LOHNER

Wer auf die 670-Seelen-Ge-
meinde Gevensleben im Kreis 
Helmstedt zusteuert, sieht das 
Geschäftsmodell der Heide-

broeks schon von Weitem: Mit dem Wind-
park des Landvolks fing alles an. Eigent-
lich sind Bärbel und Alexander Heidebroek 
Landwirte. Auf dem Trecker sitzen die bei-
den allerdings schon lange nicht mehr, auch 
wenn Alexander Heidebroek gleich ins 
Schwärmen kommt, wenn er an die Arbeit 
auf dem Acker denkt. Inzwischen liegt der 
Schwerpunkt des Unternehmerpaars in der 
Windenergie.

Alexander Heidebroek übernahm 1999 
den Hof der Eltern; Bärbel Heidebroek, die 
aus Hessen stammt, folgte ihm nach Gevens-
leben. Kennengelernt hatte sich das Ehe-
paar beim Agrarwissenschaftsstudium. Der 
Betrieb lief, noch hatten die heute 48-Jäh-
rigen keine Kinder – und dachten, da geht 
noch mehr. Als Alexander Heidebroek das 
Landvolk beim Bau einer Windkraftanlage 
beriet, fing er Feuer. Schon im Studium hatte 
er mit einem Freund an einer Windmühle 
getüftelt.

2001 gründeten die Heidebroeks die Land-
wind-Gruppe. Heute betreuen sie kaufmän-
nisch und technisch mehr als 100 Wind-
kraftanlagen in Norddeutschland, unter 
anderem in unserer Region. 500 Millionen 
Kilowattstunden Strom erzeugen diese pro 
Jahr, könnten nach Unternehmensangaben 
also etwa 330.000 Menschen mit Ökostrom 
versorgen. Rund 70 davon haben sie selbst 
gebaut – Landwind plant und errichtet 
auch Windräder und hält in diesem 
Fall selbst Anteile, von 5 bis 100 Pro-
zent. „Wir versuchen, die Beteili-
gungen hochzuhalten, weil wir 
davon überzeugt sind“, sagt Ale-
xander Heidebroek. Auch Bürger 
könnten sich immer beteiligen.

„Wir bemühen uns, regionale Fir-
men und die Gemeinden ein-
zubinden“, sagt Bärbel 
Heidebroek. Die Unter-
nehmer gründen bei 

neuen Bauvorhaben Bürgerstiftungen, die 
das kulturelle Leben auf dem Land fördern 
sollen, etwa durch Kinderspielgeräte. Die 
Kommunikation solle offen und transparent 
sein; auch Kritik, etwa von Bürgerinitiativen 
gegen Windparks, werde ernst genommen – 
und beispielsweise auch mal der Abstand 
zum Ort freiwillig erhöht.

Die Flächen gehören meist Landwirten –
die Heidebroeks kennen ihre Bedürfnisse. 
Und beteuern: „Wir verkaufen Projekte 
nicht weiter.“ Mit der eigenen Region füh-
len sie sich eng verbunden, sind etwa ehren-
amtlich engagiert. Sie hätten sich bewusst 
entschieden, das Unternehmen in Gevensle-
ben anzusiedeln. Inzwischen beschäftigt das 
Paar 30 Mitarbeiter.

Den Ackerbau auf gut 1.000 Hektar hat ein 
Betriebsleiter übernommen, mit drei Mitar-
beitern. Auch hier setzen die Heide broeks 
auf ein nachhaltiges Wirtschaften, wie sie 
betonen: ökologisch, ökonomisch und sozial. 
Die Größe des Betriebs schließe das nicht 
aus – im Gegenteil: Maschinen, Dünger oder 
Pflanzenschutzmittel ließen sich so gezielt 
einsetzen. Auf ihr DLG-Nachhaltigkeitszer-
tifikat sind sie stolz.

Vor fünf Jahren gründete das Paar sogar 
ein drittes Standbein: den Energieversorger 
Landstrom. „Wir wollten zeigen, dass Strom 
aus erneuerbaren Energien sich auch wett-
bewerbsfähig anbieten lässt“, sagt Bärbel 
Heidebroek, die hier den Hut aufhat. „Wir 
sind in jeder Region Deutschlands günstiger 
als der Grundversorger.“ Das Paar hat auch 
hier die Zukunft im Blick: Wenn für 

seine Anlagen irgendwann 
die Einspeisevergütung 

für Strom aus erneuer-
baren Energien ent-
fällt, soll die Infra-

struktur bereitstehen, um den Strom auch 
direkt verkaufen zu können. Landstrom 
kauft seinen Ökostrom bisher an der Börse.

Insgesamt erwirtschaftet die Gruppe 
nach Unternehmensangaben gut 50 Millio-
nen Euro Umsatz und etwa zwei Millionen 
Gewinn. Der überwiegende Anteil, mehr als 
80 Prozent, liege dabei im Geschäftsbereich 
Landwind. Die Jahresergebnisse schwank-
ten stark, etwa abhängig davon, ob Land-
wind in einem Jahr einen Windpark baut. 
Das Geld werde direkt wieder ins Unterneh-
men investiert – langfristig.

Ob einer der vier Söhne, die zwischen acht 
und 14 Jahre alt sind, das Unternehmen 
eines Tages übernimmt? Bärbel Heidebroek 
ist es wichtiger, dass alle etwas machen, das 
sie glücklich macht. So wollen die Heide-
broeks auch ihre Mitarbeiter binden, etwa 
durch schicke Büros im umgebauten Heu-
lager oder Familienfreundlichkeit.

Offiziell arbeitet Bärbel Heidebroek in Teil-
zeit – und weiß, wie hilfreich Flexibilität für 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist. 
Wenn das Kind krank ist, darf ein Mitarbei-
ter von zuhause aus arbeiten. Als die eigenen 
Kinder noch klein waren, nahm das Paar sie 
auch mal zu Terminen mit. Sie sei sehr froh, 
dass sie sich nicht zwischen Familie und 
Beruf entscheiden musste, sagt Bärbel Hei-
debroek. Sie ist für Landstrom, das Personal 
und die Öffentlichkeitsarbeit verantwort-
lich, ihr Mann für die Finanzen sowie die Pla-
nung und Betreuung der Windkraftanlagen.

Letzteres sei für kleinere und mittlere 
Betreiber wie Landwind inzwischen ein 

harter Konkurrenzkampf geworden. 
Der technische und bürokratische 
Aufwand sei heute hoch, ebenso die 
Auflagen. Auch die politische Atmo-
sphäre war schon mal besser. Etwa 

zehn größere Unternehmen gebe es 
in Deutschland.

Die Heidebroeks glau-
ben trotzdem, dass die 

Windenergie auch in 
Zukunft wirtschaft-
lich erfolgreich sein 
wird.

Bärbel und Alexander 
Heidebroek lieben die 
Region, den Wind und 
ihre vier Söhne. FO
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Die Ökostrom-Macher
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VON STEPHANIE LINK

Bereits 2009 riefen die Technische 
Universität Braunschweig und 
die Ostfalia Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften den gemein-

samen Lehrstuhl für Entrepreneurship ins 
Leben, um ihre Forschung und die Förde-
rung von Gründungspotenzialen zu bün-
deln. Als „Entrepreneurship Center“ an der 
Ostfalia und „Lehrstuhl für Entrepreneur-
ship“ an der TU Braunschweig agierte man 
bislang jedoch unter getrennten Namen. 
Das ändert sich jetzt. Künftig operieren die 
Hochschulen gemeinsam unter dem Dach 
des Entrepreneurship Hub, mit dem Ziel, als 
Netzwerkknoten dem regionalen Jungunter-
nehmertum neuen Antrieb zu geben.

Damit gingen beide Hochschulen ihren 
Weg zu Gründerhochschulen weiter, betont 
Professorin Anke Kaysser-Pyzalla, Präsi-
dentin der TU Braunschweig. Das gemein-
same Dach diene der Profilschärfung und 
sorge außerdem für einen Energieschub. Dr. 
Sabine Johannsen, Staatssekretärin im Nie-
dersächsischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur, unterstreicht, dass mit 
diesem Schritt ein virtuelles Zukunftslabor 
geschaffen werde, das auch als Austausch-
plattform zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft diene. Dies zeige, dass unternehmeri-
sche Perspektive durchaus im Einklang mit 
der Forschung gehe.

Prof. Dr. Asghari, Prof. Dr. Karger, das ist 
ein Meilenstein – oder?
Asghari: Auf jeden Fall! 
Karger: Ich bin sehr glücklich, dass es so 
gekommen ist und wir das Hub jetzt als 
gemeinschaftliche Einrichtung beider 
Hochschulen haben. Das wird uns weiter 
voranbringen.

Warum ist es wichtig, Gründungen in der 
Region zu fördern?
Asghari: Wir brauchen Gründerinnen und 
Gründer, um Innovationen in Wirtschaft 
und Gesellschaft voranzubringen. Sie sind 
dafür verantwortlich, dass unser Wohlstand 
sichergestellt ist. Deshalb sehen wir es auch 
als eine Aufgabe der Universität, einen akti-
ven Beitrag dazu zu leisten, dass solche inno-
vativen Unternehmen entstehen.
Karger: Und es ist auch sehr wichtig, dass 
die Innovationen, die in den Hochschulen 
entstehen, nach draußen getragen werden. 

Wie steht es um die Gründerszene in der 
Region?
Asghari: Die hat sich in den letzten Jahren 
positiv entwickelt. Inzwischen gibt es meh-

Prof. Dr. Reza Asghari, Leiter Entrepreneurship Hub, TU Braunschweig/Ostfalia, Helmut Streiff, 
Präsident der IHK Braunschweig, Prof. Dr. Rosemarie Karger, Präsidentin der Ostfalia Hochschule, 
Dr. Sabine Johannsen, Staatssekretärin im Nied. Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Prof. 
Anke KaysserPyzalla, Präsidentin der TU Braunschweig, Prof. Dr. Matthias Pierson, Fakultät Recht 
der Ostfalia und Prof. Dr. Christoph Herrmann, Dekan der Fakultät Maschinenbau der TU.

Der Gründergeist hat 
ein neues Zuhause
Einweihungsfeier des Entrepreneurship Hub

rere Start-Up-Inkubatoren und auch die pri-
vate Wirtschaft engagiert sich zunehmend 
in diesem Bereich. Wir erhalten wöchentlich 
neue Anfragen.

Der regional stark verwurzelte Mittel-
stand wird also aufgemischt …
Asghari: Genau. Mit der Gründung des Ent-
repreneurship Hub werden wir die Möglich-
keit haben, diese Prozesse viel intensiver zu 
unterstützen. Ich gehe davon aus, dass die 
Startups in Braunschweig mittelfristig einen 
noch größeren Schub erhalten.

Können wir aus dem Hub bald Innovatio-
nen wie Facebook und Google erwarten?
Karger: Ob wir so weit kommen (lacht). Ich 
drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen, 
dass das gelingt und wir vorwärts kommen.
Asghari: Uns steht natürlich nicht das Ven-
ture-Capital wie in Nordkalifornien zur Ver-
fügung. Aber wir werden eine Strahlkraft 
entwickeln und viele Startups beflügeln.
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Gemeinsam  
wirken
DAS SOMMERFEST DES  
BZV MEDIENHAUSES 
Ein herrlicher Abend, eine traditionsrei-
che, bereits im Jahr 1883 genutzte Location 
und mehr als 500 entspannte Gäste aus 
Politik und Wirtschaft, Kultur und Kirche, 
Verwaltung und Wohlfahrtsverbänden – 
das Sommerfest des BZV-Medienhauses, 
eine der schönsten Veranstaltungen der 
Region, wurde Mitte August im Wirtshaus 
Heinrich im stimmungsvoll illuminierten 
Braunschweiger Stadtpark gefeiert.
Die Besucher genossen zwischen altem 
Baumbestand und weißen Gastro nomie -
zelten das reichhaltige Buffet, kühle Cock-
tails, handgefertigtes Eis und das lockere 
Netzwerken. BZV-Geschäftsführer Claas 
Schmedtje und BZ-Chefredakteur Armin 
Maus wiesen in ihren Begrüßungsreden 
auf die Bedeutung der regionalen Medien 
mit hochwertigem, unabhängigem Jour-
nalismus, sowohl Print, als auch Online, 
hin. „Das BZV-Medienhaus erreicht mit 
seinen verschiedenen Portalen inzwi-
schen mehr als eine Millionen Menschen 
pro Monat. Das sind deutlich mehr Men-
schen, als in unserem Geschäftsgebiet 
leben“, betonte Schmedtje. Themen wie 
Digitalisierung, Fußball und Finanzen, 
aber vor allem das gemeinsame Wirken 
in der Region, hob Maus hervor: „Gemein-
samkeit ist ein Wert, der unserer Region 
besonders teuer ist“, sagte er. Für musi-
kalische Unterhaltung sorgten die Jazz-
Band Savoy Lounge, Sänger des Staats-
theaters Braunschweig und die Band 
Soultyzer, die mit Klassikern von James 
Brown und Michael Jackson die Gäste 
zum Tanzen brachten. Eine Fotobox-Ak-
tion, ein Shuttle-Service und Give-Away-
Tüten rundeten das abwechslungsreiche 
Sommerfest 2018 ab.

Carsten Müller, Bundestagsabgeordneter, Matthias Nerlich, Bürgermeister Stadt Gifhorn, Christoph 
Meyns, Landesbischof, Claas Schmedtje, Geschäftsführer BZV Medienhaus, Armin Maus, Chef
redakteur Braunschweiger Zeitung, Christiana Steinbrügge, Landrätin des Landkreis Wolfenbüttel, 
Ulrich Markurth, Oberbürgermeister Stadt Braunschweig, und Wolfsburgs ehemaliger Oberbürger
meister Rolf Schnellecke mit Dr. Ilona Schnellecke.
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Mehr als 500 Gäste genossen die idyllische Umgebung, tolle Künstler und ein vielseitiges kulinari
sches Angebot im Wirtshaus Heinrich im stimmungsvoll illuminierten Braunschweiger Stadtpark.
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25 Jahre Kroschke  
Kinderstiftung
JUBILÄUMSFEIER IN DER  
HAMBURGER ELBPHILHARMONIE

In einem imposanten Rahmen feierte die Kroschke 
Kinderstiftung ihr 25-jähriges Bestehen mit rund 
350 Gästen – in der Elbphilharmonie in Hamburg. 
Prof. Dr. Michael Göring, Vorstandsvorsitzender der 
Zeit-Stiftung, würdigte das vielseitige Engagement 
der gemeinnützigen Stiftung, die sich nicht nur um 
kranke, blinde, hörgeschädigte oder anderweitig 
behinderte Kinder kümmert, sondern auch präven-
tiv viele Vorhaben unterstützt und dafür mehr als 
fünf Millionen Euro investiert hat.

Der neue Vorstand: GerdUlrich Hartmann, Klaus Kroschke, Christoph Kroschke, 
Lars Kroschke, Felix Kroschke und Reinhold Renger in der HafenCity.

Digital ist besser
22. STEINBERG DIALOG  
TROTZT BERGGEWITTER

Zum ersten Mal open Air mit Blick auf das glühende Braun-
schweiger Land: Mehr als 70 prominente Gäste aus der Region 
Braunschweig-Wolfsburg erlebten den 22. Steinberg Dialog ober-
halb von Goslar vor einer drohenden Gewitterfront. Die Wirt-
schaftsdezernenten der beiden Städte Braunschweig und Wolfs-
burg, Gerold Leppa und Dennis Weilmann, stellten gemeinsam 
ihre Pläne für die digitale Zukunft in den Städten vor und beton-
ten auch erfreuliches Miteinander. Kaum war im Anschluss an 
die Vorträge die letzte Frage an die Referenten gestellt, brach ein 
Gewittersturm über der Alm herein. Der blitzschnelle Umzug in 
die Innenräume klappte reibungslos und so konnten die Gäste 
den informativen Teil trocken ausklingen lassen. Almwirt Burk-
hard Rösner hatte dazu nicht nur kühle Getränke, sondern auch 
den mittlerweile schon legendären, hausgemachten Wildleber-
käse mit Preiselbeersenf vorbereitet. 

Dennis Weilmann, Wolfsburgs Wirtschaftsdezernent, Martin Ulfig, Leiter 
Personal Volkswagen Group, Gastgeber Burkhard Rösner, Tina Loose, 
Floßstation, FriedrichCarl Heidebroek, Bankhaus Seeliger, Anje Gering, 
IHK, Nicole Mölling, PricewaterhouseCoopers, Prof Dr. Tanja Kessel, TU 
Braunschweig, SteinbergDialogOrganisator Martin K. Burghartz, Marc 
Knackstedt, Vorstandsmitglied BLSK und Gerold Leppa Braunschweigs 
Wirtschaftsdezernent und Geschäftsführer Braunschweig Zukunft GmbH.
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Weltrekord gegen  
Kinderarmut 
SOMMERFEST DER  
UNITED KIDS FOUNDATIONS

Entspannt und stimmungsvoll, aber auch 
nachdenklich, ging es beim Sommerfest der 
United Kids Foundations auf dem Gelände 
des Wolters Hofbrauhaus zu. Ein großes 
Dankeschön an alle Mitwirkenden, die das 
bekannte und engagierte Kindernetzwerk 
der Volksbank BraWo seit Jahren unter-
stützen. Jürgen Brinkmann, Vorstandsvor-
sitzender der Volksbank BraWo, nutzte die 
gut besuchte Veranstaltung, um mit dem 
walk4help eine neue Wohltätigkeitskam-
pagne vorzustellen. Bei einem Wohltätig-
keits-Marsch durch die Braunschweiger 
Innenstadt am 26. Mai 2019 sollen mindes-
tens 10.000 Teilnehmer 40.000 Kilometer für 
den guten Zweck absolvieren. „Wir wollen die 
ganze Region sensibilisieren und mobilisie-
ren. Wir hoffen natürlich auf deutlich mehr 
Teilnehmer, als für den Weltrekord nötig 
sind. Wir kalkulieren mit 15.000 Engagierten“, 
sagte Brinkmann.
Gelingt der Weltrekord, wird eine hohe sechs-
stellige Summe für 20 wichtige Projekte 
gegen Kinderarmut in Braunschweig, Gif-
horn, Peine, Salzgitter und Wolfsburg bereit-
stehen. Die Volksbank BraWo und Sponsoren 
werden den eingesammelten Betrag nennens-
wert erhöhen. Im Rahmen des RTL-Spenden-
marathons wird eine weitere Aufstockung 
der Summe erwartet.

Wichtiger Mittelständler
SOMMERFEST FIBAV UNTERNEHMENSGRUPPE

Die in der traditionsreichen Kaiserstadt seit der Firmengründung 
im Jahr 1991 ansässige Fibav Unternehmensgruppe hatte erstmals zu 
einem großen Sommerfest eingeladen – und konnte eine Vielzahl von 
Besuchern begrüßen: „Wir wollen mit allen Königslutteranern einen 
schönen Tag verbringen und ‚Dankeschön‘ für die vielen guten Jahre 
sagen“, betonte Sven Hansmeier, geschäftsführender Gesellschaf-
ter. Bürgermeister Alexander Hoppe würdigte die Rolle der FIBAV als 
einer der großen Mittelständler und Ausbildungsbetriebe der Region. 
Ein Chor, Trommler, mehrere Tanzgruppen des TC Schöningen und 
ein Helene-Fischer-Double sorgten für Stimmung auf der Bühne.

5.000 motivierte Läufer
10. HYGIA FIRMENLAUF

Herrliches Laufwetter, kreative Ideen und ein neuer Teilnehmerre-
kord. Der 10. Hygia Firmenlauf Braunschweig im und um das traditi-
onsreiche Eintracht-Stadion mobilisierte 5.000 Firmenläufer aus über 
250 Unternehmen der gesamten Wirtschaftsregion, die eine fünf Kilo-
meter lange Strecke absolvierten – es waren so viele Teilnehmer wie 
nie. Zahlreiche bunt verkleidete Läufer in originell gestalteten Kostü-
men bevölkerten die Strecke – Preise für die besten Outfits erhielten 
die Salzgitter AG, Radio21 und die Firma Werbeanker. Die Geldpreise 
werden einem guten Zweck zukommen. Die Richard Borek Gruppe 
eroberte zum Firmenjubiläum den Titel „Sportlichste Firma“.
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Fit für die  
Zukunft
SECHSTER WOLFSBURGER 
WIRTSCHAFTSEMPFANG

Am Mittwochabend, Mitte August, 
waren alle Augen und Ohren auf Wolfs-
burg gerichtet. Rund 450 regionale Ver-
treter aus Wirtschaft, Politik und Ver-
waltung kamen auf Einladung der 
Wolfsburg AG und der WMG in der 
Volkswagen Arena zum sechsten Wolfs-
burger Wirtschaftsempfang zusam-
men. „Niedersachsen ist ein Flächen-
land, die wirtschaftlichen Motoren sind 
aber Städte wie Wolfsburg. Hier leben 
die meisten Menschen und agieren die 
meisten Unternehmen. Um Wolfsburg 
fit für die Zukunft zu machen, arbeiten 
wir mit unseren Partnern beständig an 
vielen verschiedenen Projekten“, verkün-
dete Oberbürgermeister Klaus Mohrs 
selbstbewusst. Dr. Frank Fabian, Vor-
stand der Wolfsburg AG, sagte in seiner 
Rede: „Wolfsburg ist seit Jahren einer der 
dynamischsten Wirtschaftsstandorte 
Deutschlands. Wir wollen auch künftig 
Hotspot für Innovationen bleiben. Im 
Mittelpunkt stehen die Themen Digitali-
sierung und Elektromobilität, die die Ini-
tiative #WolfsburgDigital bündelt. “

Philipp Raulfs und Tobias Heilmann, Mitglieder des Landtages, Marcel Schäfer und Jörg Schmadt
ke, VfL Wolfsburg, Dennis Weilmann, Wirtschaftsdezernent, Klaus Mohrs, Oberbürgermeister, 
Matthias WunderlingWeilbier, Landesbeauftragter Nds. Landesregierung, Dr. Bernd Althusmann, 
Nds. Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Thomas Krause, Vorstand Wolfs
burg AG, Sabah Enversen, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender WMG, Harald Vespermann, Aufsichts
ratsvorsitzender WMG, Jens Hofschröer, Geschäftsführer WMG, Ingolf Viereck, Ratsherr, Julius von 
Ingelheim, Leiter Regionalstrategie VW, Dr. Frank Fabian, Vorstandssprecher Wolfsburg AG.
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Von Barock bis Babylon Berlin

FO
TO
S
: S

tif
tu

ng
 B

ra
un

sc
hw

ei
gi

sc
he

r 
K

ul
tu

rb
es

itz
/A

.G
re

in
er

-N
ap

p,
 T

ho
m

as
 E

be
rl

, P
ho

to
-G

ra
ph

ic
-A

rt
, T

ho
rs

te
n 

R
ae

dl
ei

n,
 F

re
de

ri
c 

B
at

ie
r, 

S
eb

as
tia

n 
P

uf
pa

ff

FO
TO
S
: M

at
th

ia
s 

Le
itz

ke
 

Veranstaltungstipps für September 2018

THEATER: THEATERFEST 
Den Auftakt in die neue, sechste Spielzeit 
seit der Sanierung und Wiedereröffnung 
des Lessingtheaters Wolfenbüttel, mit über 
140 Veranstaltungen in den nächsten Mona-
ten, können regionale Theater-Fans aus-
gelassen feiern. Präsentiert werden in der 
im Jahr 1909 eröffneten Traditionsstätte 
diverse Walk-Acts, Mitmach-Aktionen und 
besondere Bühnenerlebnisse im Haus für 
die ganze Familie. Zudem wird es an diesem 
Tag vielfältige Musikdarbietungen für alle 
Generationen auf dem Vorplatz geben. Der 
Eintritt ist frei.
TERMIN: 22. September, 15:00 Uhr
ORT: Lessingtheater Wolfenbüttel
INTERNET: www.lessingtheater.de

FILM: BABYLON BERLIN
Serien sind das neue Kino. Noch vor der 
Fernsehausstrahlung kommt die weltweit 
gefeierte 20er-Jahre-Erfolgsserie „Baby-
lon Berlin“ für ein Wochenende in das C1 
Cinema. Im Mittelpunkt: Eine Metropole in 
Aufruhr. Ökonomie und Kultur, Politik und 
Unterwelt – Berlin im Jahr 1929 befindet 
sich in radikalem Wandel. Spekulation und 
Inflation, wachsende Armut und der Exzess 
des Nachtlebens stehen in starkem Kont-
rast. Mittendrin: Ein junger Kölner Kom-
missar in einem diffizilen Kriminalfall. 
TERMIN: Staffel 1: 22. September, 17:00 Uhr; 
Staffel 2: 23. September, 15:00 Uhr.
ORT: C1 Cinema Braunschweig
INTERNET: www.c1cinema.de

FESTIVAL: DOMKONZERTE 
KÖNIGSLUTTER

Das altehrwürdige Kirchenbauwerk wird 
zum 38sten Mal zur Spielstätte eines der 
tradtitionsreichsten Festivals in Nord-
deutschland. Das Göttinger Symphonie 
Orchester spielt Werke von Anton Bruck-
ner und Richard Wagner. Das Trio Wil-
des Holz interpretiert mit Gitarre, Kontra-
bass und Blockflöte Songs von Mozart bis 
Michael Jackson. Weiterhin dabei: Die Band 
Blechreiz und das Barockensemble des 
Staatsorchesters Braunschweig.
TERMIN: 7. bis 23. September
ORT: Kaiserdom Königslutter
INTERNET: www.koenigslutterkaiserdom.de

VORTRAG: THOMAS EBERL 
Er lebt vor, wovon er spricht. Thomas Eberl 
motiviert als Referent, Trainer und Coach 
auf dem Gebiet der Gesundheitsoptimie-
rung. Viele Sportler und Unternehmenslen-
ker setzen auf ihn als persönlichen Coach, 
denn er versteht es, nahezu alle Bereiche 
der körperlichen und geistigen Fitness zu 
einem Gesamtkonzept zu verbinden. Eberl 
zeigt in seinem dynamisch-interaktiven 
Vortrag, wie einfach man effektive Bewe-
gungs- und Entspannungseinheiten in sei-
nen Alltag integrieren kann.
TERMIN: 12. September, 19:00 Uhr
ORT: Forum Medienhaus
INTERNET: www.forummedienhaus.de

MUSIK: THE TIGER LILLIES 
Im Spannungsfeld zwischen berührend 
poetisch und schaurig schräg bieten die 
Tiger Lillies ein originelles Bühnenerleb-
nis. Das Trio aus London spielt mit Kostü-
men, Falsettgesang und Instrumentierun-
gen aus Akkordeon, Drums, singender Säge 
und Piano. Ihr Sound entwickelt sich zu der 
makaberen Magie eines Vorkriegs-Berlin, 
zu anarchischer Opernmusik und melan-
cholischer Zigeunerseele. Ein Echo aus 
Varieté und Kabarett, von Bertold Brecht 
und Edith Piaf, von Punk und Gypsymusik.
TERMIN: 16. September, 20:00 Uhr
ORT: Bürgerpark Braunschweig
INTERNET: www.kulturimzelt.de

KABARETT:  
SEBASTIAN PUFPAFF

Ja, der Mann heißt wirklich so – und hat 
aus seinem Namen einen Beruf gemacht. 
Sebastian Pufpaff ist Moderator, Entertai-
ner, Kabarettist und trat schon in diver-
sen Fernsehformaten wie der „ZDF Heu-
te-Show“ und „Nightwash“ in Erscheinung. 
Das Thema seiner Live-Show: Der schöne 
Schein, als Zahlungsmittel oder Fassade. 
Und das Wir, das zum Ich verkümmert ist 
und sein tristes Dasein in den digitalen 
Legebatterien von Facebook, Twitter und 
Spiegel-online fristet.
TERMIN: 22. September, 20:00
ORT: Stadttheater Peiner Festsäle
INTERNET: www.pupaff.de
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Karin Hohls-Kluge
Geschäftsführerin der Hohls KG in Vorsfelde
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DER SCHREIBTISCH VON …

VON DERYA ÖZLÜK

In der Langen Straße der historisch 
gewachsenen Marktstadt Vorsfelde herr-

schen Ruhe und Harmonie. Jeder kennt 
jeden und jeder kennt Hohls. Denn der 
Familienbetrieb ist in der sich wandeln-
den Geschäftsstraße das einzig beständige 
Unternehmen – seit über 60 Jahren. Hier 
steht der Schreibtisch von Karin Hohls-
Kluge, Tochter des Gründers Karl Hohls, des-
sen Platz die 63-jährige Geschäftsführerin 
einnahm. Heute teilt sie sich die Geschäfts-
leitung mit ihrem Ehemann. Der Blick durch 
die Gänge erinnert an traditionelle Kaufhäu-
ser – hier gibt es viel zu entdecken: Farben-
frohe Materialvielfalt von Stoffen über Por-
zellan bis zu modernen Küchengeräten auf 
der ersten Etage – ein Bummel-Paradies für 
Männer und Kinder mit Spielzeug, Eisenwa-
ren, Werkzeug und vielem mehr im Unter-
geschoss. Die Wolfsburgerin erzählt uns im 
Büro ihres Vaters, was es bedeutet, in elterli-
che Fußstapfen zu treten und warum sie das 
Unternehmen dem Jurastudium vorzog. 

„Mein Vater und meine Mutter haben 
sehr viel Herz hier hineingebracht und 
eine unvergleichlich familiäre Atmosphäre 

geschaffen“, erzählt 
Karin Hohls-Kluge 
rückblickend. „Es war 
nicht leicht für mich, 
der Nachfolge gerecht 
zu werden.“ Auch die 
Belegschaft sei skep-
tisch gewesen, zwei-
felte anfangs an der 
neuen Führungs-
kraft. Doch die Zwei-
fel seien unberechtigt 
gewesen, erzählt die 
langjährige Mitarbei-
terin Corinna Engel-
ke-Drewitz. Denn mit 
der Chef-Position sei 
auch die Verbunden-
heit zu den Mitarbei-
tern und Kunden wei-
tergegeben worden.

Ursprünglich plante 
Karin Hohls-Kluge, 
die älteste von drei 
Schwestern, einen 
ganz anderen berufli-
chen Weg. Nach dem 
Abitur und einer Viel-
zahl von Praktika, die 
sie auf Wunsch ihres 
Vaters absolvierte, 
setzte sie ihren eige-
nen Kopf durch und 
studierte Jura bis zum 
ersten Staatsexamen. 
Weiter ging es in dem 
Bereich jedoch nicht. 

„Ich fand es ziemlich ätzend, nur am Schreib-
tisch zu sitzen.“

Es folgte die Fachschule für den Eisenwa-
ren- und Hausratshandel in Wuppertal. Mit 
an ihrer Seite: ihr heutiger Ehemann. „Wir 
haben zusammen auf der Schulbank geses-
sen. Das war eine Herausforderung, aber 
auch sehr witzig.“ Zusammen kehrten die 
beiden zurück in ihre Heimat und übernah-
men schrittweise das Geschäft der Eltern. 
„Alleine hätte ich das nie getan. Mir war 
immer klar, dass mein Vater das gerne wollte 
– aber unter Druck gesetzt hat er mich trotz 
der langen Familientradition nicht.“

Bereits einige Jahre vor dem Zweiten Welt-
krieg betreibt die Familie einen Lebensmit-
tel- und Fischladen auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite – die nostalgischen 
Fotos aus der Zeit schmücken noch immer 
die Bürowände. „Er hat immer gerne gebaut 
und sich was getraut“, schwärmt die 63-Jäh-
rige. Im Jahre 1953 kaufte Karl Hohls dann 
das heutige Kaufhaus, das in den 70er Jah-
ren ausgebaut und renoviert wurde. „Ich 
erinnere mich, dass wir vorne eine Baustelle 
hatten, aber der Laden lief immer weiter. Die 
Kunden sind einfach durch die Baugrube 
gekrabbelt!“ Die herzliche Atmosphäre und 
das traditionelle Konzept seien damals wie 
heute die Erfolgsgaranten, erzählt Hohls-
Kluge und lächelt: „Viele Kunden kommen 
mittlerweile auch aus Braunschweig und 
von weiter außerhalb zu uns – ich glaube, 
das hätte meinen Vater als eingefleischten 
Eintracht-Fan sehr gefreut.“

GenerationenBild: 
Seniorchef Karl Hohls an 
der Hand seines Opas.
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SCHAROUN
THEATER

WOLFSBURG
Ticketservice 05361 2673-38
oder www.theater.wolfsburg.de

ARSEN UND
SPITZENHÄUBCHEN
Komödie mit Eva Mattes, Angela
Winkler, Uwe Bohm & Christian Redl

Do 31.01.2019

DREI FRAUEN AUS DEUTSCHLAND –
EINE LITERARISCHE REVUE
Mit Barbara Auer, Karoline Eichhorn
und Claudia Michelsen

Do 24.01.2019

CATCHME IF YOU CAN
Actionreiches Musical
mit Walther Plathe, Ilja Richter
u.v.a.; in deutscher Sprache

So 17.02.2019

SENTA BERGER
PRÄSENTIERT:
„WIENERMELANGE“
Senta Berger liest Wiener G’schichten

Mi 20.02.2019

DAS BOOT
Einblick in die Zerstörungen eines
Krieges. Schauspiel nach dem Best-
seller von Lothar-Günther Buchheim

Mi 13.03.2019

MALANDAIN BALLET BIARRITZ
„MARIE ANTOINETTE“
Begeisterndes Ballett zu den
Symphonien von Joseph Haydn

Di 21.05.2019

MARIAS TESTAMENT
Ergreifendes, mitreißendes
Schauspiel von Colm Tóibín,
mit Nicole Heesters

Di 23.10.2018

ABONNEMENTBUCHUNGEN SIND AB SOFORT MÖGLICH!
IHRE ABO-VORTEILE: Exklusives Vorkaufsrecht und bis zu 50% Preisvorteil. Wir beraten Sie gern. Der Freiverkauf startet am 01. September 2018

VERANSTALTUNGEN, TERMINE, ABONNEMENTS

SCHAROUNTHEATERWOLFSBURG

SCHAROUNTHEATERWOLFSBURG

2018 I 2019
BRAVOURÖSGALAKONZERT MITSTAR-TENORJUAN DIEGO FLÓREZ

BESONDERS
GIUSTINO – POETISCHEMARIONETTENOPERFÜR ERWACHSENE

BRILLANT
LESUNGENMIT SENTA BERGER,BARBARA AUER, KAROLINE EICHHORN,CLAUDIAMICHELSEN UNDCHRISTIAN REDL
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Das komplette Theaterprogramm mit
ausführlichen Informationen finden
Sie im Spielzeitheft 18 / 19 und unter
www.theater.wolfsburg.de

BARBIERE SMART
Konzert zu Rossinis Oper
„Der Barbier von Sevilla“; moderiert
von Rainer Steinkamp

Sa 29.09.2018

AMARA TERRAMIA –
MEIN BITTERES LAND
Zeitkritisches Theaterprojekt
über Migranten

Di 11.09.2018

CHAPLIN
Mitreißendes Musical über den
genialen Komiker;
deutschsprachige Erstaufführung

So 14.10.2018

STAATSORCHESTER
BRAUNSCHWEIG
&MARTIN GRUBINGER
„TEARS OF NATURE“
Di 16.10.2018

Für die Saison 2018/19 haben viele namhafte Künstler
ihre Zusage gegeben, darunter Barbara Auer, Senta
Berger, Uwe Bohm, Matthias Brenner, Karoline Eichhorn,
Carolin Fortenbacher, Winfried Glatzeder, Martin Gru-
binger, Nicole Heesters, Herbert Herrmann, Dominique
Horwitz, Hardy Krüger jun., Martin Lindow, Ingolf Lück,
Eva Mattes, Claudia Michelsen, Oliver Mommsen, Mar-
tin O., Walter Plathe, Christian Redl, Ilja Richter, Claudia
Rieschel, Walter Sittler, Jürgen Tarrach, Tanja Wedhorn,
Angela Winkler und nicht zuletzt Star-Tenor Juan Diego
Flórez mit einem Gala-Konzert.

Sie alle und viele andere mehr stehen in unterschied-
lichen Inszenierungen auf der Bühne, im Schauspiel, in
der Komödie, im Konzert, in Musicals oder in Lesungen.
Unterschiedlichste Vorstellungen voller Spannung,
Leidenschaft, Tragik oder Romantik bietet das Scharoun
Theater seinen Besuchern. Ausgezeichnete Schau-
spieler und Inszenierungen, Gastspiele renommierter
Theaterbühnen, nationale und internationale Musiker
und Tanzensembles von Format, beliebte Entertainer
und Comedians formen das Programmangebot.

Der Kauf eines Abonnements bietet den Vorteil des
Vorkaufsrechtes und erhebliche Preisermäßigungen auf
die Kassenpreise. Der Freiverkauf beginnt am 1. Sep-
tember. Eine Ausnahme bildet das Galakonzert mit Juan
Diego Flórez. Hier sind die Karten aufgrund der großen
Nachfrage bereits erhältlich.

Informationen und Beratung zum Abonnement und
zum Spielplan: Telefon 05361 267338, direkt in der
Theaterkasse, Porschestraße 41 D, 38440 Wolfsburg
oder unter www.theater.wolfsburg.de

Der neue
Spielplan

ist da!

DER NEUE SPIELPLAN 2018/2019
Theater im besten Sinne, Theater in all seinen Facetten – beste Unterhaltung vielerlei Art: Theater, Konzerte, Opern und
Operetten, Lesungen, Kabarett, Kleinkunst, Tanz und vieles mehr – das bietet das Scharoun Theater Wolfsburg auch in der
kommenden Spielzeit. Das zu den größten und technisch bestausgestatteten Bespieltheatern Deutschlands gehörende Haus
besticht durch sein großes, vielfältiges Angebot ebenso wie durch die Qualität der Aufführungen.

JUAN DIEGO
FLÓREZ:
„BELCANTO“

DerWeltstar zuGast inWolfsburg!
Galakonzert eines der besten Tenöre
des 21. Jahrhunderts.
Mit dem Staatsorchester Braunschweig

Dienstag 30.04.2019

FAMILIE FLÖZ: DR. NEST
Ebenso tragische wie komische
Erzählung von der Zerbrechlichkeit
menschlicher Leben

Fr 21.09.2018

DIEMACHT DER
LOTUSLATERNE
Faszinierend-magische Peking-Oper
mit insgesamt 55 Mitwirkenden!

Sa 27.10.2018

SOMMERNACHTS-
TRAUM! – EINE SHAKE-
SPEARE-REVUE
Mit Dominique Horwitz

Di 30.10.2018

CHRISTIAN REDL:
WAHRE VERBRECHEN –
WAHRE GESCHICHTEN
Inszenierte Lesung

Do 08.11.2018

THE BEGINNING
OF NATURE
Tanz- und Musikperformance, basie-
rend auf Rhythmen in der Natur

Di 13.11.2018

WEIHNACHTSMÄRCHEN
PIPPI LANGSTRUMPF
Das stärkste Mädchen der Welt
in einer Geschichte voller Abenteuer

22.11.–22.12.2018 fast täglich

GIUSTINO
Oper von Georg Friedrich Händel
als poetisches, begeisterndes
Marionettentheater

Sa 24.11.2018

WALTER SITTLER
SPIELT ERICH KÄSTNER
„ALS ICH EIN KLEINER
JUNGEWAR…“
Fr 14.12.2018

MARTIN O. PRÄSENTIERT:
DERMaUSIKER
Rasant-witziges
Vocal-Entertainment

Fr 26.10.2018

Theater der Stadt Wolfsburg GmbH · Klieverhagen 50 · 38440 Wolfsburg

OH ALPENGLÜHN!
Frech, erotisch, entzückend peinlich,
Musical mit Carolin Fortenbacher
und Nik Breidenbach

Fr 18.01.&Sa 19.01.2019



Sieger bauen mit Köster

Individuelle Baulösungen für Fußballprofis in Wolfsburg:

❙ Transparente Bauausführung mit kooperativem Partnering-Vertrag

❙ Kostensicherheit durch vereinbarten Festpreis

❙ Verlässliche Abwicklung mit einem eingespielten und erfahrenen Projektteam

❙ Terminsicherheit durch innovative Projektsteuerungsinstrumente

Schlüsselfertiger Neubau der Volkswagen Arena, Wolfsburg

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


