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Liebe Leserinnen und Leser,
die Geburtstunde der (modernen) Medizin liegt fast 2.500 Jahre zurück. Damals wirkte auf den 
griechischen Inseln Hippokrates von Kos, der berühmteste Arzt des Altertums. Auf ihn gehen nicht 
nur der hippokratische Eid zurück, sondern auch die Vorstellung, dass die Natur zugleich Heil- 
und Lebenskraft bedeutet. Das wussten die Menschen bereits viel früher. Schon der 5.300 Jahre 
alte und unter dem Eis konservierte Ötzi trug Birkenporlinge wohl zur Wundheilung mit sich.

Auch der Chemiker Erich Schaper und sein Kollege, der Kaufmann Albert Brümmer liebten die 
Natur und waren von Heilpflanzen fasziniert. Bei einem Spaziergang durch die Lüneburger Heide 
vor knapp 100 Jahren beschlossen die beiden jungen Männer, ein Unternehmen zu gründen, das 
aus dieser Faszination ein Geschäft macht. Bis heute steht die Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG 
in Salzgitter-Ringelheim für pflanzliche Arzneimittel aus einer Hand – von der Forschung und dem 
Anbau der Rohstoffe über die Extraktion und Herstellung bis zur internationalen Vermarktung. 
Seit Februar leitet Nils Ole Wolcke das Unternehmen und ist unser Titelkandidat für Oktober.

Ein Monat übrigens, in dem gleich zwei prägende Institutionen der regionalen Wirtschaft 
Geburtstag feiern. Der Union – Kaufmännischer Verein von 1818 e.V. wird ganze 200 Jahre alt, 
die Welfenakademie wurde vor 25 Jahren gegründet. Wir blicken in dieser Ausgabe zurück 
und nach vorn – auch mit zwei spannenden Impulsgebern: dem Autoren Prof. Dr. Lars 
Vollmer und Frank Thelen, Juror der erfolgreichen Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“. Selbst 
suchen wir gerade übrigens keine lukrativen Gründungsideen, sondern zusammen mit dem 
renommierten Berliner Marktforschungsinstitut Trendence die Top-Arbeitgeber unserer 
Region. Ohne Sie und Ihre Mitarbeiter geht das nicht, deshalb: Nehmen Sie teil und sagen Sie 
es weiter. Dieser Wirtschaftsraum hat ein eigenes Arbeitgeberranking wirklich verdient ...

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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KÜHN-INSTITUTPHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT 
(PTB) · HELMHOLTZ-ZENTRUM FÜR · INFEKTIONSFORSCHUNG 
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PSYCHIATRIEZENTRUM KÖNIGSLUTTER · KLINIKUM PEINE 
GGMBHFRISÖR KLIER GMBH · SCHMIDT UND PFEIFER GMBH 
& CO. KG · AUTOHAUS WOLFSBURG HOTZ UND HEITMANN 
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FIBAVFINANZDIENSTLEISTUNGS-IMMOBILIENVERMITTLUNGS 
GESELLSCHAFT GMBH · GOM GMBH · MAST-JÄGERMEISTERSE  
NEW YORKER MARKETING & MEDIA INTERNATIONAL GMBH  
RAUSCH GMBH · NORDZUCKER AG · SPORT-THIEMEGMBH 
PELIKAN PBS-PRODUKTIONSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG 
 TRINKS GMBH · SCHNELLECKE GROUP AG & CO.KG · AUTOSTADT 
GMBH · CEVA LOGISTICS GMBH · STREIFF & HELMOLD GMBH 
RICHARD BRETSCHNEIDER GMBHSEYFERT GMBH · SALZGITTER 
AG · SIEMENS AG · ALSTOM · ROBERT BOSCH GMBH · BERTRANDT 
INGENIEURBÜRO GMBHSALZGITTER MASCHINENBAU AG 
WILHELM STOLL MASCHINENFABRIK GMBH · VOITH TURBO 
GMBH & CO. KG · HOFFMANNMASCHINEN- UND APPARATEBAU
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WaruM es ZeIt für eIn regIonales 
arbeIt geber rankIng Ist … 

DAS SOLL SICH JETZT ÄNDERN: Unser Entscheider-
Magazin Standort38 ruft zusammen mit dem 
renommierten Berliner Marktforschungsinstitut 
Trendence zum ersten exklusiven Arbeitgeberranking 
für die Region 38 auf. Schüler, Studierende, Young 
Professionals sowie Fach- und Führungskräfte sind 
gefragt und können bis zum 31. Oktober per Online-
Befragung nicht nur mitteilen, welche regionalen 
Unternehmen sie kennen, sondern auch bei welchen 
von ihnen sie sich bewerben würden. Ausgangspunkt 
für die zwischen fünf und zehn Minuten dauernde 
Befragung sind die Unternehmen mit dem höchsten 
Umsatz und den meisten Mitarbeitern in der 
Region – sie bleibt aber offen für neue Impulse und 
Arbeitgeber, die es zwar nicht bei den genannten 
Kriterien, dafür aber bei der Popularität in die Top 
100 schaffen. Denn darum geht es – belastbar und 
intersubjektiv nachvollziehbar herauszufinden, welche 
100 Unternehmen in der Region 38 am populärsten sind: 
100aus38 eben! 

Als kleine Motivationshilfe werden unter den 
Teilnehmern attraktive Preise verlost – zum Beispiel 
Kino- und Ikea-Gutscheine, Fan-Artikel und 
Eintrittskarten für den VFL Wolfsburg, Eintracht 
Braunschweig und die Basketball Löwen Braunschweig 
sowie weitere Veranstaltungstickets und Sachpreise. 

DER FOKUS AWARD, GREAT PLACE TO 
WORK, DAS TRENDENCE GRADUATE 
BAROMETER ODER DER GLASSDOOR-
AWARD: Arbeitgeberrankings gibt es in etwa 
so viele, wie Kritiker Argumente gegen ihre 
Aussagekraft ins Feld führen. Und auch wenn 
sich in der Tat bei einigen Befragungen etwa 
die plakative Aufbereitung oder mangelhafte 
Methodik bemängeln ließe, bieten ihre 
Ergebnisse Orientierung und lenken die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Damit sind 
sie gerade für die Konzerne seit Jahren zu einem 
gewichtigen Baustein des Employer Brandings 
geworden. Denn bei fast allen Rankings gilt: 
Size matters! Nationale Befragungen wurden 
in der Vergangenheit von den Autobauern 
dominiert, internationale von den Tech-
Riesen aus den USA und für die meisten 
Entscheider aus der Region ist noch am ehesten 
interessant, auf welchem Platz in den Top Ten 
Volkswagen gerade rangiert. KMUs, die das 
Gros der Wirtschaft ausmachen, finden sich 
in den Rankings dagegen kaum. Und eine 
Region, deren wirtschaftliche Bedeutung und 
Innovationskraft von zahlreichen Studien und 
Experten hervorgehoben wird, ist im besten Fall 
lediglich über zwei Konzerne repräsentiert.
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Welchen 
Arbeitgeber  
würden Sie 
Ihren besten  
Freunden 
empfehlen? 
Verraten sIe es uns unter  
D WWW.100aus38.de C  
und geWInnen sIe  
attraktIVe PreIse.
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GMBH & CO. KG
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Highlights der IFA 2018

INTELLIGENTE 
KOCHPLATTE
Eine „neue Dimension von Freiheit beim Kochen“ 

verspricht Siemens mit seiner neuen Vollflä-
chen-Induktionsplatte. Damit wird der Küchenchef 
unabhängig von einzelnen Kochzonen: Unter der Glas-
keramik-Oberfläche befinden sich 48 Mikro-Indukto-
ren, die automatisch die Position, Größe und Form des 
Kochgeschirrs erkennen, und dementsprechend erhit-
zen. Das Induktionsfeld, das übrigens auch 50 Prozent 
effizienter sein soll, ist ab 5.181 Euro zu kaufen.

VON PAUL GRUMER

VORSICHT, SCHARF!
Technik-Gigant Samsung stellte auf der IFA-Messe seine neuen Fern-

seher vor: die Q900-Serie mit QLED und 8K-Auflösung. „Eine neue 
Ära der Bildqualität“ will der südkoreanische Konzern damit einläuten. 
Durch 33 Millionen Pixel, 100 Prozent Farbraumabdeckung und hohe Hel-
ligkeitswerte soll ein gestochen scharfes Bild und eine besonders tiefe 
Schwärze möglich gemacht werden. Zwar fehlt zurzeit noch das nötige 
8K-Bildmaterial, aber die Samsung-Fernseher sind mit einer intelligenten 
Upscaling-Technik ausgerüstet, die Audio- und Videoqualität hochrech-
net. Die Serie gibt es in drei Größen – die 85-Zoll-Variante, das sind satte 
2,16 Meter, ist ab Mitte Oktober für knapp 15.000 Euro zu haben.

Laptop- 
Leichtgewicht
Das neue Yoga Book C930 ist ein Laptop aus zwei 

Bildschirmen: Auch dort, wo sich bei anderen 
Notebooks die Tastatur befindet, hat Lenovos neues 
Flaggschiff einen Bildschirm. Dabei handelt es sich 
um ein hochauflösendes e-Ink-Panel, wie man 
es schon von eReadern kennt; auf Knopfdruck 
erscheint darauf eine Tastatur oder ein „Notiz-
block“. Das Yoga Book zeichnet sich besonders durch 
seine Leichtigkeit aus – nur etwa 800 Gramm soll das 
Notebook auf die Waage bringen, wobei die Leistung 
keinesfalls zu kurz kommt. Ausgerüstet ist es mit neu-
ester Intel-Technologie und Windows 10. Erhältlich ist das 
Leichtgewicht ab 1.199 Euro.

Robo- 
Dog
In Japan ist der 

kleine Roboter-Hund 
„Aibo“ schon lange ein 
Hit. Auf der Messe 

stellte Sony nun das 
zweite Modell aus der 

Reihe vor, das auch europäi-
sche Wohnzimmer erobern 

soll. Der Metall-Vierbeiner 
reagiert auf Befehle wie „Sitz!“, 

macht Männchen und wackelt 
mit dem Schwanz, wenn man ihn 

am Rücken, zwischen den Ohren oder 
unter dem Kinn streichelt. Besonders 
Kinder oder Familien, die keine Hunde 
halten können, sollen sich an dem 
intelligenten Hündchen erfreuen kön-
nen. Günstig ist der Robo-Kläffer aber 
nicht – etwa 3.000 Euro würde er kos-
ten. Noch steht aber nicht fest, ob hier-
zulande überhaupt die nötige Nach-
frage besteht.
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Big-Data & Cyber-Crime
Neue Ratgeber und Wirtschaftsbücher

HOW TO FIX 
THE FUTURE
Andrew Keen
DVA

Seit einem Jahr-
zehnt befindet 

sich Andrew Keen 
auf seinem Kreuz-
zug gegen Überwa-
chungskapitalis-

mus, Big-Data-Monopole, die Dummheit 
der Internetgemeinde und jugendliche 
High-Tech-Milliardäre. Nach drei Kampf-
schriften gegen das digitale Übel will 
der einstige IT-Unternehmer und Autor 
(„Das digitale Debakel: Warum das Inter-
net gescheitert ist – und wie wir es retten 
können“) nun konstruktive Antworten 
geben – und die dürften vor allem euro-
päische Leser erfreuen. Der „Maschi-
nenstürmer, Miesmacher und Antichrist 
von Silicon Valley“ behauptet, dass „der 
deutschsprachige Teil Europas beson-
ders gut aufgestellt ist, um in der zwei-
ten Welle der Digitalen Revolution ein 
zentraler Akteur zu werden…“ Gleichzei-
tig prophezeit er, dass das Modell von 
Silicon Valley gescheitert ist. Er konsta-
tiert eine kaputte Zukunft, die in den ver-
gangenen fünfzig Jahren zwar revolu-
tionäre Techniken erfunden, aber eines 
vergessen hat: Den Platz des Menschen. 
Keen fürchtet sogar, dass sich die Digi-
taltechnologien gegen ihre Erfinder wen-
den, die Welt von der Künstlichen Intelli-
genz unterworfen werden könnte – und 
diese uns auslöscht. Apocalypse now? 
Wahrscheinlich etwas später. C.G.

DIE CYBER 
PROFIS
Tina Groll, Cem Karakaya
Ariston

„Im Zeitalter der 
Digitalisierung, 

in Zeiten, in denen 
immer wieder neue 
Sicherheitslücken in 
Software und Hard-

ware bekannt werden, ist es für Nor-
malnutzer unmöglich geworden, verant-
wortlich mit seinen Daten umzugehen,“ 
schreibt Tina Groll. Die ZEIT-Online- 
Redakteurin wurde 2009 Opfer eines 
Identitätsdiebstahls, noch heute lei-
det sie unter den Folgen – das ist schon 
längst kein Einzelfall mehr. Zusammen 
mit dem Ex-Interpol-Beamten Cem Kara-
kaya erklärt sie auf 252 Seiten detailliert, 
wie Cyber-Attacken überhaupt funktio-
nieren und wie sich der „Normalnutzer“ 
bestmöglich schützen kann. Denn es gilt: 
„Völlige Sicherheit gibt es nicht.“ In „Die 
Cyber-Profis“ erzählen zwei Experten 
echte Geschichten, etwa über eine Frau, 
die bei der Einreise in die USA festge-
nommen und für eine Betrügerin gehal-
ten wird oder ein Interpol-Team, das eine 
Terrorzelle in Paris auffliegen lässt. Das 
Buch ruft dabei aber keineswegs zum 
Boykott des Internets auf, beide Autoren 
sind Verfechter eines freien Netzes, die 
sich aber dennoch über die vielen Gefah-
ren bewusst sind und dieses Bewusst-
sein weitergeben wollen. Insbesondere 
Eltern sollten auf ihren Nachwuchs im 
digitalen Bereich Acht geben. P.G.

DAS RISIKO 
UND SEIN 
PREIS: SKIN 
IN THE GAME 
Nassim Nicholas Taleb
Penguin Verlag

Vor Elefantenbul-
len sollte man 

sich in Acht neh-
men. Besonders 

vor wütenden. Nassim Nicholas Taleb, 
Autor des Weltbestsellers „Der Schwarze 
Schwan“, ist so einer. Klug, streitbar, dick-
köpfig, arrogant, provokant und sehr 
wichtig. „Wie kommt es, dass äußerst 
intolerante Minderheiten die Welt regie-
ren? Auf welche Weise zerstört Univer-
salismus die Völker, denen er eigent-
lich helfen will? Warum gehen Firmen 
in genau dem Moment pleite, wo sie pro-
fessionelle Manager beschäftigen, die 
daran interessiert sind, Gutes zu tun?“, 
fragt das schriftstellerische Schwerge-
wicht in seinem neuen 384-Seiten-Bro-
cken. Der Finanzmathematiker, philo-
sophische Essayist und Risiko-Forscher 
benennt die Opfer, kämpft für Gerechtig-
keit und Ehre und brandmarkt die Schul-
digen: Politiker, Banker, Bürokraten, Bull-
shit-Anbieter – und sogar in Journalisten 
bohrt er seine Sätze wie scharfe Stoß-
zähne. Sein Vorwurf: Viele von ihnen 
müssen keinen Preis dafür zahlen, wenn 
sie Fehler machen und falsche Entschei-
dungen treffen – haben kein „Skin in the 
Game“. Ein aufrüttelndes, anspruchsvol-
les und zuweilen anstrengendes Buch 
des unkonventionellen Vordenkers. C.G.
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„Das Risiko  
für Mittelständler am  
Pharmamarkt  

steigt“

„Das Risiko  
für Mittelständler am  
Pharmamarkt  

steigt“
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Die Autofahrt geht vorbei an saftigen Wiesen, dichten Wäldern und akkurat 
bestellten Feldern. Weidende Pferde auf einer Koppel und pittoreske Dör-
fer, in denen kaum jemand unterwegs ist. Schließlich erreichen wir Salz-
gitter-Ringelheim, den sechstgrößten von 31 Stadtteilen der kreisfreien 
Stadt Salzgitter. Ringelheim, im äußersten Südwesten des Stadtgebietes an 
der Innerste liegend, fand bereits im Jahr 900 in den Geschichtsbüchern 

Erwähnung und entstand in vorfränkischer Zeit an der Kreuzung zweier Heeres- und 
Handelsstraßen. Unser Ziel liegt gleich gegenüber dem Bahnhof: Schaper & Brümmer. 
Das mittelständische Pharmaunternehmen in Familienbesitz fühlt sich bereits in der 
vierten Generation der Bewahrung und Weiterentwicklung des Wissens um die Pflan-
zenmedizin und der Gesundheit verpflichtet. Aber auch den Menschen und dem Stadt-
teil, in dem es tief verwurzelt ist – und deshalb auch einen grünen Ring und ein stili-
siertes Heim (Haus) im Logo führt. 
 
Schaper & Brümmer, 1923 von Erich Schaper und Albert Brümmer gegründet, ist das 
größte Unternehmen im Ort und beschäftigt rund 220 Mitarbeiter. Nils Ole Wolcke hat 
2001 als Junior-Produktmanager hier angefangen. Seit Februar dieses Jahres leitet er 
als Geschäftsführer das Unternehmen und sprach mit uns über kräftezehrende Zulas-
sungsverfahren,  liebevolle Handarbeit und konstruktive Lösungen in der Krise … 

„Das Risiko  
für Mittelständler am  
Pharmamarkt  

steigt“

VON CHRISTIAN GÖTTNER & HOLGER ISERMANN

„Das Risiko  
für Mittelständler am  
Pharmamarkt  

steigt“
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Medikamente gegen Erkältungen bekämp-
fen deshalb nur die Symptome. 

Und Esberitox …
… hat einen doppelten Wirkansatz: Der 
Extrakt der Lebensbaumspitzen wirkt anti-
viral, die weiteren Bestandteile sorgen dafür, 
dass das Immunsystem sehr viel schneller 
zu seiner Höchstform aufläuft. Es ist das 
„Geheimnis“ von Esberitox, die Immunant-
wort schneller erfolgen zu lassen. Im Effekt: 
Die Erkältungsdauer zu verkürzen. Das 
haben wir auch in klinischen Studien bele-
gen können.

Sind Ihre Mitarbeiter kürzer krank als die 
anderer Unternehmen?
Wir sind mit unserer Krankenquote ganz 
zufrieden (lacht).

Nehmen Sie Esberitox auch selbst?
Ja, ich glaube wir sind hier alle Fans, auch 
innerhalb unserer Familien. 

Wie hat sich das Unternehmen damals in 
der Wirtschaftskrise und während des 
2. Weltkriegs entwickelt?
Am Anfang ging es steil bergauf – das war 
wirklich ein Garagen-Start-up. Zwei Jahre 
nach der Waschküche haben die beiden 
Gründer sich im Jahr 1925 das erste Firmen-
gebäude gebaut. Schnell waren es 50 Mitar-
beiter, aber natürlich hat auch hier die Wirt-
schaftskrise Folgen gehabt. Allerdings waren 

Arzneimittel nicht so sehr 
betroffen wie klassische 
Konsumgüter. Während 
des 2. Weltkrieges war 
das Unternehmen mehr-
mals von Schließungen 
bedroht ...

… weil die Mitarbeiter 
fehlten?
Genau,  es wurden 
schlichtweg alle Män-
ner eingezogen und 
die Ressourcen knapp. 
Bestimmte Rohstoffe – 
zum Beispiel Alkohole 
und Fette – gab es kaum 
noch. Die beiden Grün-
der waren aber sehr kre-
ativ, um einer Schlie-
ßung zu entgehen und 
haben es geschafft, das 
Unternehmen als kriegs-

wichtig einstufen zu lassen und zwar auf 
eine typisch-schlitzohrige Schaper- und 
Brümmer-Weise.

Das müssen Sie genauer erklären …
Sie haben die eigenen Kernkompetenzen 
genutzt: Man hat eine Mückenabwehr-
salbe und eine Frostschutzsalbe hergestellt 
– und war mit diesen beiden Produkten ein 
kriegswichtiger Betrieb. So wurde plötzlich 
der halbe Ort zur Schaper-&-Brümmer-Au-
ßenstelle. Alle Mädchen und Frauen haben 
beim Abfüllen geholfen, auf dem Dachboden 
des Ringelheimer Schlosses wurden Kräuter 
getrocknet. 

Herr Wolcke, warum kamen 1923 zwei 
junge Männer zusammen, um aus Natur-
stoffen Medikamente herzustellen?
Die beiden haben sich in der Hirsch-Apo-
theke in Algermissen, die es heute noch gibt, 
kennengelernt. Die berufliche Verbindung 
war schon da – Erich Schaper war Chemi-
ker, Albert Brümmer Kaufmann. Sie waren 
sich sympathisch und haben ihre Freizeit in 
der Natur verbracht. Bei einer Wanderung 
durch die Lüneburger Heide kamen sie 
auf die Idee, selbst Fertigprodukte auf 
Basis von Naturstoffen herzustellen. 
Und dieser Grundgedanke, den sie 
damals hatten, trägt das Unterneh-
men bis heute.

Waren pflanzliche Heilmittel 
damals noch stärker verbreitet?
Ja. Gleichzeitig hat aber mit der 
zunehmenden Industrialisie-
rung der Pharmaindustrie die 
Nutzung chemisch-syntheti-
scher Substanzen stark zuge-
nommen. Es war beides vertre-
ten. Die Pharmaindustrie, die bis 
heute pflanzliche Arzneimittel 
herstellt, entstammt in Deutsch-
land dem Mittelstand und viele 
dieser Firmen sind zu Beginn 
des 20. Jahrunderts gegründet 
worden. Da beginnt plötzlich 
dieser Gedanke, dass die traditio-
nelle Arzneipflanze, die vorher als 
Tee lose in der Apotheke verkauft 
wurde, auch als Tinktur industri-
ell hergestellt werden kann ... 

… wobei Erich Schaper und 
Albert Brümmer von indus-
triell ja noch weit entfernt 
waren …

Die beiden haben mit Salben angefangen, 
weil man für die Herstellung wenig techni-
sches Equipment brauchte – das haben sie 
hier im Ort in einer angemieteten Waschkü-
che gemacht. Die Salben 
wurden dann an die Apo-
theken in der Umgebung 
vertrieben.

Gegen welche Beschwer-
den haben diese 
geholfen? 
Die meisten hat-
ten mit der Durch-
blutung zu tun und 
waren zur Behand-
lung von Krampf-
a d e r n  s o w i e 

gegen oberfläch-
liche Verlet-
zungen oder 
Verstauchun-
gen gedacht. 
Von den Sal-
ben kam dann 
der Schritt hin 
zu innerlich 
anwendbaren Arzneimitteln. Da 
entstand sehr früh eine von Erich 
Schaper erdachte Rezeptur, die als 
Vorgänger für unser wichtigstes 
Produkt gelten kann: Esberitox.

Warum wurde das Produkt ein 
weltweiter Erfolg? 
Rund 95 Prozent der Erkältungen 
sind durch Viren bedingt. Gesunde 
Menschen, sogenannte immun-
kompetente Menschen, werden 
eine solche Infektion von selbst 
wieder los, aber bis dahin geht es 
einem oft richtig dreckig. Fast alle 

In der Hirschapotheke in 
Algermissen haben sich Erich 
Schaper (links) und Albert 
Brümmer (4.v.r.) kennen- und 
schätzen gelernt.

Ein Vorläufer des 
Anti-Erkältungsmit-
tels war schon 1926 
im Angebot. 

Eine historische Postkarte zur Bewer-
bung des Kassenschlagers Esberitox.
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Wie sehr ist das Unternehmen in Salz-
gitter-Ringelheim verwurzelt? 
Ganz tief. Die beiden Gründer haben hier 
ja auch ihre Häuser gebaut und gelebt – 
genauso wie die zweite Generation. Famili-
entradition wird bei uns großgeschrieben.

Wie ging es nach dem Krieg weiter: 
Stichwort Automatisierung oder 
Industrialisierung?
Schon in den 30er-Jahren wurde einiges 
mechanisiert, zum Beispiel die Rührmaschi-
nen. Nach dem Krieg kam es zur „Verwis-
senschaftlichung“. Es wurde sehr viel mit 
Ärzten über die Anwendung und Wirkung 
der Mittel geforscht. Das wurde stark vom 
Chemiker Schaper angestoßen und damit 
bewegte sich das Unternehmen weg von der 
Homöopathie und hin zur Allopathie, also 
der klassischen Medizin.

Gab es Meilensteine?
Mit dem zunehmenden Erfolg hat man Kon-
tore in Städten wie Hamburg oder Stutt-
gart eröffnet. Es wurde ein Netz aufge-
baut, mit dem man sich neue Absatzmärkte 
erschließen konnte und bundesweit tätig 
wurde. Der nächste Schritt war dann die 
Internationalisierung.

Wann war das?
Der erste Schritt ins europäische Ausland 
war schon in den 50ern. Es gab aber auch 
sehr früh eine Verbindung nach Südamerika: 
Hans-Henning Schaper, geschäftsführender 
Gesellschafter seit Anfang der 70er-Jahre, 
ging nach dem Studium der Chemie für zwei 
Jahre als Herstellungsleiter in ein brasiliani-
sches Unternehmen und baute Kontakte zur 

dortigen Pharmaindustrie aus. Dann wurde 
in den 70ern der asiatische Raum erschlos-
sen, damals Japan, heute ist eher China für 
uns wichtig.

Was hat diese zweite Unternehmer- 
generation noch erreicht?
Hans-Henning Schaper führte die meisten 
Baumaßnahmen durch. Er hat fortwäh-

rend an- und umgebaut und die Firma in 
selbem Maße entscheidend vorangebracht. 
Aus einem beschaulichen Dorfunternehmen 
wurde so ein Pharmaunternehmen nach 
modernen Maßstäben mit starkem wissen-
schaftlichen Schwerpunkt. 

Warum braucht es denn in Japan oder 
Südamerika pflanzliche Arzneimittel aus 
Salzgitter? 
Es gibt einfach eine lange Tradition der arz-
neilichen Heilpflanzennutzung hierzulande. 
Fast alle weltweit etablierten pflanzlichen 
Arzneimittel stammen aus Deutschland. Bis 
heute gibt es Länder, wie zum Beispiel die 
USA, deren Regularien ein pflanzliches Arz-
neimittel gar nicht vorsehen. Diese haben 
dort den Status eines Nahrungsergänzungs-
mittels. Letztendlich haben durch die Tradi-
tion und Expertise deutsche Erzeugnisse 
einen sehr guten Ruf – sie gelten als exzel-
lent untersucht, von hoher Qualität, wirk-
sam und sicher. Das sind ganz starke Argu-
mente für den Export.

Warum sind gerade Esberitox und 
Remifemin Bestseller?
Wir hatten im Laufe der Jahrzehnte ein rie-
siges, unübersichtliches Sortiment, bei dem 
sich am Ende nur wenige Marken durchge-
setzt haben. Das liegt daran, dass wir uns als 
ein mittelständisches Unternehmen nur um 
einige Präparate intensiv bemühen und die 
Kontrollen und Studien finanzieren können. 
Esberitox betrifft außerdem ein sehr häufi-
ges Krankheitsbild.

Remifemin lindert Beschwerden in den 
Wechseljahren …
… ja, das ist eine relativ spitze Zielgruppe, 
aber letztendlich auch keine so kleine Indi-
kation. Das Marktpotenzial ist schon groß.

Abfüllung der Arzneimittel in den 50er-Jahren.

Von Ringelheim in die Welt: In den 1940er- 
Jahren präsentiert das Unternehmen stolz 
seinen Fuhrpark vor dem Firmengebäude.
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Wie viel tatsächlicher Wirkstoff steckt 
eigentlich in Ihren Produkten?
Würde man die Pflanzen als Tee zu sich 
nehmen, müsste man viel trinken, um die 
benötigte Menge an Wirkstoff zu erhalten. 
Wir stellen dagegen ein Extrakt her, das 
heißt, wir versetzen die getrockneten und 
zerkleinerten Pflanzen mit einem Lösungs-
mittel, in der Regel mit Alkoholen, und zie-
hen damit die entsprechenden Stoffe her-
aus. Diesen Auszug dampfen wir dann ein, 
bis wir einen Dickextrakt oder einen Tro-
ckenrückstand haben, den wir mit Hilfs-
stoffen versetzen und daraus eine Tablette 
pressen. Sie haben also in einer kleinen Tab-
lette eine viel größere Menge an entschei-
dender Substanz, als man sonst in einem 
Teebeutel hätte.

Bauen Sie die Pflanzen selbst an?
Nicht alle. Wir haben hier auf dem Firmen-
gelände tatsächlich Thuja-Hecken, soge-
nannte Lebensbäume, schön in Reih und 
Glied stehen, die im Sommer geschnitten 
werden. In jeder „Vegetationsperiode“ ver-
wenden wir die neu geschossenen, grü-
nen Triebe. Diese frischen Spitzen werden 
geerntet, schonend getrocknet und dann 
entsprechend weiterverarbeitet.

Wo liegen Ihre Anbauflächen?
Neben Salzgitter gibt es Anbauflächen in 
der Lüneburger Heide und in Thüringen für 
unsere Traubensilberkerze und die Färber-
hülse. Die Mengen, die wir für unsere Arz-
neimittel brauchen, sind aber wesentlich 
kleiner als für Lebensmittel.

Also Sie sind keine Großbauern?
Nein, gar nicht (lacht). Was wir tun, ist lie-
bevolle Handarbeit. Wir arbeiten mit ganz 
speziellen Vertragspartnern zusammen. 
Betriebe, die sich mit Arzneipflanzen und 
biologischem Anbau in Reinform ausken-
nen. Über unsere Felder fährt nicht mal ein 
Trecker, sondern es wird per Hand und mit 
dem Pferd geackert …

… weil die Abgase die Pflanzen verunrei-
nigen würden?
Nein, weil wir die Pflanzen kaputtmachen 
würden. Die Traubensilberkerze, die wir in 
der Lüneburger Heide anbauen lassen, wird 
sehr groß – dafür gibt es gar keine spezia-
lisierten Maschinen. Außerdem dürfen wir 
keinerlei Herbizide oder Pestizide verwen-
den. Es wird Fruchtwechsel betrieben, es 
gibt Hecken und Wäldchen zwischen den 
einzelnen Feldern, um den Eintrag von 
Schadstoffen aus der Umwelt weitestge-
hend zu vermeiden. 

Wie komplex sind Ihre Produkte? Gibt es 
viele Nachahmer? 
Wenn jemand jetzt versucht, Esberitox 
nachzubauen, würde ich sagen: „Viel Spaß 
und mein Beileid“. Er würde Millionen ver-
senken und zwischen drei und zehn Jahre 
für die Zulassung brauchen. 

Das eigentliche Kapital von Schaper & 
Brümmer ist also nicht eine besonders 

„Was wir tun
ist liebevolle
Handarbeit.“
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geheime Rezeptur, sondern das zugelas-
sene Medikament?
Ja und die Verfahren natürlich. Eine Pflanze 
ist nie gleich und diese Vielfalt müssen Sie in 
ein standardisiertes Arzneimittel überfüh-
ren – das ist viel schwieriger als bei einem 
chemischen Wirkstoff. Dieses Know-how ist 
unser Kapital: Von der Auswahl des richti-
gen Pflanzenmaterials über die Extraktion, 
die Verarbeitung und die Qualitätskontrolle 
bis hin zu weiteren Prozessen.

Trotzdem gilt, einmal zugelassen ist 
immer zugelassen?
Jein. In Deutschland müssen Sie grund-
sätzlich durch mehrere Verlängerungen 
und dann ist ein Medikament abschließend 
und damit unbefristet zugelassen. Hinzu 
kommt eine Besonderheit für Arzneimit-
tel, die schon vor der modernen Version des 
Arzneimittelgesetzes in den 80er-Jahren auf 
dem Markt waren. Sie mussten ein Nachzu-
lassungsverfahren durchlaufen. 

Hat Ihnen das geholfen?
Nein. Wir konnten einfach nicht alle dama-
ligen Präparate durch die Nachzulassung 
bringen, weil es zu teuer gewesen wäre. Ein 
Beispiel: Die Neuzulassung für Remifemin 
plus Johanniskraut – das wirkstoffgleiche 
Nachfolgepräparat von Remifemin plus – 
hat uns mehrere Millionen Euro gekostet 
und elf Jahre gedauert.

Ist dieser Aufwand gerechtfertigt 
oder geschäftsschädigend?
Grundsätzlich bin ich froh darüber, 
dass wir in Deutschland eines der 
strengsten Arzneimittelgesetze über-
haupt haben – das ist auch eine Folge 
des Contergan-Skandals. Patien-
tensicherheit steht, auch für uns, 
an aller oberster Stelle. Das Thema 
hat aber auch eine zweite Seite – es 
treibt die Kosten immens in die Höhe 

und hat damit auch schon einige Mittel-
ständler aus dem Markt gefegt, die sich 

das nicht mehr leisten konnten. 

Seit 2014 leitet niemand mit 
dem Namen Schaper oder 

Brümmer mehr das Unter-
nehmen – sind Sie noch ein 
Familienunternehmen?
Absolut, weil wir zu 100 Pro-
zent in Familienbesitz sind 

– das soll auch so bleiben. 
Allerdings ist mit Arne Schaper 

der dritte und letzte Schaper als 
Geschäftsführer aus dem Unter-

nehmen ausgeschieden. Das war eine 
bewusste Entscheidung der Familie, 

weil sich der Gesellschafterstamm immer 
weiter verbreitert hat und „Reibungsver-
luste“ vermieden werden sollten.

Wie viele Gesellschafter gibt es?
Derzeit elf, Tendenz steigend.

Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen 
Geschäftsführung und Familie?
Wir haben im Jahr mehrere Gesellschafter-
versammlungen, wo sehr lebhaft Anteil am 
Unternehmen genommen wird. Auch Arne 
Schaper ist noch regelmäßig im Haus, weil 
es für ihn auch ein Stück weit Lebensmit-
telpunkt und Familie ist. Er ist hier in Rin-
gelheim aufgewachsen, ist mit vielen Mit-
arbeitern zur Schule gegangen und hat mit 
ihnen Fußball gespielt – so eine Verbindung 
erlischt nicht einfach. 

Gab es in der Unternehmensgeschichte 
Übernahmeangebote?
Regelmäßig, dauernd und immer, ja. Ver-
stärkt in den letzten zehn Jahren – das hat 
mit der Marktentwicklung zu tun. Wir teilen 
den deutschen Arzneimittelmarkt in zwei 
Bereiche: in die verschreibungspflichtigen  
und die nicht-verschreibungspflichtigen FO
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In der Gewinnung von pflanzlichen Wirkstoffen 
hat der Arzneimittelhersteller aus Salzgitter- 
Ringelheim über 95 Jahre Erfahrung.

Auf den Feldern von 
Schaper & Brümmer 
wird noch mit dem 
Pferd geackert.

Der Wirkstoff aus den Wurzeln der Trauben- 
Silberkerze (Foto oben) hilft bei Beschwerden 
in den Wechseljahren und kommt im Produkt 
Remifemin zum Einsatz. 
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Um welchen Anteil Ihres  
Gesamtgeschäftes ging es?
Etwa 20 Prozent. 

Klingt nach einer ernsthaften Krise …
Das war für uns tatsächlich bedrohlich 
und ist schon etwas, was ein Unternehmen 
erschüttert. Erfreulicherweise funktioniert 
Schaper & Brümmer aber so, dass in dem 
Augenblick dann alle zusammenrücken. Die 
Bereitschaft der Mitarbeiter, den eigenen 
Gürtel enger zu schnallen, wenn es wirklich 
darauf ankommt, war und ist sehr groß. 

Was heißt das konkret?
Wir sind Mitglied im Tarifverbund Nord, 
das bedeutet sehr ordentliche Gehälter 
und fällt uns als Mittelständler grundsätz-
lich nicht leicht. Immerhin bewegen wir uns 
hier auf Augenhöhe mit Unternehmen wie 
Continental. Für Krisensituationen gibt es 
die so genannten Tariföffnungsklauseln. 
Das heißt: die Arbeitszeit wurde temporär 
reduziert, gleichzeitig das Gehalt prozen-
tual abgesenkt. Die Verhandlungen mit dem 
Betriebsrat waren hart, aber immer kons- 
truktiv und weit entfernt vom Klassen-
kampf. Damit hätte ich mich persönlich 
auch wirklich schwer getan.

Was tragen die Gesellschafter bei?
Alle verzichten auf Entnahmen. Der Wille, 
diese Krise gemeinsam zu überstehen und 
die konstruktiven Lösungen werden uns 
durch die schwierigen Zeiten bringen. 

Das heißt, wir erleben einen  
optimistischen Geschäftsführer?
Die Lage für das Unternehmen ist durch-
aus ernst, aber wir haben sehr gute Ansätze 
und sind guter Dinge, dass wir das stemmen 
und meistern können. Wir sehen Licht am 
Ende des Tunnels. Das Geschäft in China 
läuft wieder gut an. Unser Export hat ganze 
Arbeit geleistet und ist dabei, den chine-
sischen Markt wieder aufzubauen und 
weiterzuentwickeln. 

Mittel. Wir sind in letzterem unterwegs und 
dieser ist zunehmend ein gesättigter Ver-
drängungsmarkt. Wachstum wird vor allem 
bei Unternehmen, die die finanziellen Mittel 
haben, durch Zukäufe generiert. 

Ist der Verkauf eine Option für die 
Gesellschafter?
Erfreulicherweise ist das kein Thema.

Es gibt aktuell den Trend „zurück zur 
Natur“ – merken Sie das beim Verkauf 
Ihrer Produkte?
Diese Hoffnung teilen wir seit Jahren mit 
unseren Mitbewerbern. Allein die Zah-
len zeigen es nicht und wir erleben immer 
wieder eine gewisse Erdung. Die Marktfor-
schung sagt schließlich auch, dass sich viele 
Menschen gesund ernähren wollen und am 
Ende sitzen sie bei McDonalds. Das erklären 
wir uns zum Teil auch dadurch, dass che-
misch-synthetische Arzneimittel – beson-
ders die verschreibungspflichtigen – noch 
von der Kasse erstattet werden.

Werden damit vor allem die Besser-
verdienenden zu Ihrer Zielgruppe?
Schon, es geht aber auch um die Einstel-
lung. Verbraucherkreise, die sich bewuss-
ter ernähren, die sich dafür interessieren, 
was gut für den Körper ist, sind affiner für 
pflanzliche Mittel.

Wie viele Produkte verkaufen Sie im Jahr?
Insgesamt produzieren wir etwa sieben Mil-
lionen Packungen von 16 Produkten.

Wie herausfordernd ist die internationale 
Expansion für Sie?
Erfreulicherweise ist das für uns nichts 
Neues, weil schon in der 50er-Jahren die 
ersten Schritte gemacht wurden. Dieses 
Wissen haben wir hier im Haus gebündelt, 
das ist auch eine Schaper- & Brümmer-Be-
sonderheit. Es gibt durchaus mittelständi-

sche Pharmaunternehmen, die Kompeten-
zen auslagern. Wir haben ein schlagkräftiges 
Export-Team im Haus, das die Zusammen-
arbeit mit Vertriebspartnern vor Ort akqui-
riert und organisiert. Diese Partnerunter-
nehmen kennen und verstehen die Kultur 
ihres Landes und die Gepflogenheit des 
jeweiligen Marktes.

Geht dabei manchmal trotzdem  
etwas schief?
Ja, unser China-Geschäft ist in Turbulenzen 
geraten. Das Geschäft hatte sich brillant ent-
wickelt und brach plötzlich ein. Das Partner-
unternehmen vor Ort hatte große Probleme 
bekommen, einen ausreichenden Abfluss 
der Ware zu generieren. Ab Mitte letzten 
Jahres wurde dann keine neue Ware mehr 
abgenommen. 
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Aufwendige Qualitätskontrollen garantieren, 
dass die pflanzlichen Wirkstoffe auch nach 
Jahren noch in gleicher Konzentration in den 
Arzneimitteln vorhanden sind.

Die einzelnen Tabletten 
werden in Blister verpackt.
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… und dann sollen die Zeichen wieder auf 
Wachstum stehen? 
Auf jeden Fall. Wir werden in den nächsten 
Jahren sehr viel investieren müssen, um wei-
terhin Arzneimittel zur Zulassung bringen 
zu können. 

Wie lange kann das noch gut gehen? 
Das Risiko für Mittelständler am Pharma-
markt steigt. Wenn Sie überleben wollen, 
müssen Sie Ihre Nische finden. Wir haben 
unsere gefunden und in der sind wir seit 
95 Jahren erfolgreich. Unser Nahziel ist, die 
100 Jahre ordentlich zu feiern und so lange 
wie möglich alle Bereiche abzudecken – von 
der Entwicklung über die Analytik bis zur 
Herstellung selbst. 

Welche Rolle spielt dabei die Digitalisie-
rung der Apotheken und des Handels? 
Unser Herz schlägt für die inhabergeführte 
Apotheke. Denn unsere Produkte kann am 
besten das pharmazeutische Fachpersonal 
in der Apotheke erklären. Dennoch bietet 
die Digitalisierung Chancen sowohl in der 
gezielten Verbraucheransprache als auch 
im Versandhandel.

Der deutsche Arzneimittelmarkt war 2017 
41,5 Milliarden Euro schwer. Welche Rolle 
spielt Ihr Unternehmen?

Wir sind ein kleiner Player im OTC-Markt, 
das ist uns bewusst. Aber in der Nische der 
pflanzlichen Arzneimittel sind wir aner-
kannter Spezialist und einer der Großen.

Das heißt …
… man kennt uns in der Branche und schätzt 
unser Know-how. Unser Zulassungslei-
ter wird zum Beispiel häufig als Referent 
bei Fachveranstaltungen über Zulassungs-
verfahren für pflanzliche Arzneimittel  
angefragt.

Wie schwer fällt es Ihnen, solche Spezialis-
ten nach Salzgitter-Ringelheim zu locken?
Das ist eine Herausforderung. Erfreulicher-
weise ist es uns in der Vergangenheit immer 
wieder gelungen, Menschen zu gewinnen, 
die unsere Qualitäten zu schätzen wissen. 
Hier sind Sie keine Personalnummer, son-
dern ein Individuum und Teil einer Familie. 
Diese Menschen suchen wir ganz gezielt 
und können auch etwas bieten: spannende, 
bekannte und etablierte Arzneimittel. Was 
uns weniger gut gelingt, ist „karrieregeile 
Hot shots“ zu uns zu lotsen. Die Afterwork- 
Partys, die solche Leute suchen, finden in 
Ringelheim eher mit einem Bier im Grünen 
statt (lacht). 

Man merkt, dass Sie für dieses Unter-

nehmen brennen – tragen die anderen 
Mitarbeiter dieses „Schaper-&-Brümmer- 
Gefühl“ auch in sich?
Ich hoffe, die Mehrheit tut das. Von vielen 
weiß ich es. Aber man kann es nicht allen 
recht machen. Und im Moment haben wir 
durch den Verlust an Komfortzone durch-
aus hier und da Unzufriedenheit. Ich glaube 
aber, in Summe werden Sie hier überwie-
gend Menschen finden, die gern zur Arbeit 
kommen.

Wie schwer ist es, wenn man in einem 
Unternehmen klein angefangen hat und 
irgendwann an der Spitze steht?
Bis jetzt habe ich damit noch kein Prob-
lem gehabt. Mir ist bewusst, dass ich in mei-
ner jetzigen Position deutlich mehr Verant-
wortung trage. Gute Erfahrungen habe ich 
damit gemacht, dass ich versuche, so nach-
vollziehbar wie möglich zu erklären, warum 
ich etwas tue. Und ich habe den Anspruch, 
dass ich selbst hinter meinen Entscheidun-
gen stehen kann.

Wo sehen Sie Grenzen?
Mein Mandat hier ist, dass ich Schaper & 
Brümmer als eigenständiges Unternehmen 
in Familienbesitz weiterführen möchte. Das 
ist meine Mission. Für eine andere stehe ich 
auch nicht zur Verfügung.FO
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In seiner Freizeit fährt Wolcke gerne mit dem 
Fahrrad durch Braunschweig, verbringt viel 
Zeit mit seiner Frau, seiner 17-jährigen Tochter 
und dem Pferd Merlin, einem irischen Tinker. 
„Ein großes Pony mit ganz vielen Haaren.“
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VON HOLGER ISERMANN

Braunschweig und die Region 
sind für seine Industrie 
bekannt. Das war bereits frü-
her so. Vor allem der Eisen-
bahnbau, die Zucker- sowie 
Konservenindustrie und 

der Metallbau entwickeln sich prächtig. 
Mitte des 19. Jahrhunderts besitzt Braun-
schweig das beste Bahnnetz aller Bundes-
staaten, die Firma Voigtländer produziert 
sowohl die erste Metallkamera wie das 
erste mathematisch berechnete Objek-
tiv der Welt und die Rechenmaschinen des 
Unternehmens Grimme, Natalis & Co. ent-
wickeln sich zum Exportschlager. Knapp 
50 Jahre später erwacht, angestoßen 
durch den Autopionier Heinrich Büssing, 
die Mobilitätsregion. Seine Erfindungen 
werden die Wirtschaft zwischen Harz und 
Heide nachhaltig prägen.

TOPOGRAFISCH GÜNSTIG
Nun beginnt die Geschichte der Stadt 
aber weit vor der Industriealisierung, wel-
che die Deutschen ohnehin etwas ver-
schlafen. Anhänger der Drei-Sektoren- 
Hypothese würden den Ausgangspunkt 
für die Gründung und den frühen Auf-
stiegs Braunschweigs denn auch nicht im 
sekundären, sondern dem tertiären Sek-
tor suchen. Die ersten Siedlungen namens 
Brunswick und Dankwarderode entste-
hen wohl an einer Furt über die Oker, die 
zudem flussabwärts schiffbar ist. Mehrere 
Fernhandelswege verlaufen außerdem im 
heutigen Stadtgebiet, beispielsweise die 
aus dem Harz kommende Salzstraße oder 
die „Via Regia“ von Aachen nach Magde-
burg. Braunschweig liegt damit topogra-
fisch günstig, ist über die Aller und Weser 
außerdem an die Handelsmetropole Bre-
men angebunden. 

LONDON, BRÜGGE, RIGA
Heinrich der Löwe schließlich baut Braun-
schweig zur Residenzstadt aus, Otto der 
IV. verleiht der Stadt 1199 umfangreiche 
Zollfreiheiten. Später kommen Stadt-, Gil-
den- und Marktrechte sowie Bündnisver-
träge mit anderen Städten dazu. Mitte 
des 13. Jahrhunderts tritt die Löwenstadt 
in die Hanse ein und entwickelt sich zu 
einem bedeutenden Handels- und Finanz-
platz des Mittelalters. Man führt vor allem 
die Waren der Tuchmacher und Metall-
handwerker, aber auch landwirtschaftli-
che Erzeugnisse aus und treibt Handel mit 
Städten wie London, Brügge, Antwerpen, 
Smolensk oder Riga. 

Mit dem Handel  
fing es an …

Der UNION – Kaufmännischer Verein von 1818 e.V. wird am 18. Oktober 200 Jahre alt. 
Grund genug für einen Streifzug durch Braunschweigs Wirtschaftsgeschichte  
und die seiner wohl ältesten noch bestehenden Vereinigung.

Der Braunschweiger Herzog 
Rudolf August initiiert 1681 zwei 
Messen, die auf dem Kohlmarkt 
und den umliegenden Plätzen 
und Straßen stattfinden. 



Zum Exportschlager wird in dieser Zeit 
auch die Mumme – ein Malzbier, das beson-
ders lange haltbar ist. Später leidet die 
Stadt wie andere unter dem Ausbruch der 
Pest und sozialen Unruhen, die sogar in der 
Hinrichtung von acht Ratsherren gipfeln. 

DAS ENDE DER HANSE 
UND DER AUFSCHWUNG 
ZUR MESSESTADT
Es folgen ruhigere Jahre, bis der Dreißig-
jährige Krieg und der Zusammenbruch der 
Hanse die Stadt in erhebliche wirtschaft-
liche Schwierigkeiten bringt. Daraufhin 
wird sie durch Truppen des Braunschwei-
ger Herzogs Rudolf August besetzt und ins 
Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel 
eingegliedert. Der will der Stadt wieder zu 
wirtschaftlicher Blüte verhelfen und lässt 
seit 1681 zwei Warenmessen pro Jahr ver-
anstalten, die Braunschweig nach und nach 
als wichtige Messestadt neben Frankfurt 
und Leipzig etablieren. In den Jahren 1764 
bis 1807 kommen zwischen 2.000 und 3.000 
Messebesucher – für damalige Verhältnisse 
eine stattliche Zahl, die sogar den Bau eines 
Opernhauses am Hagenmarkt rechtfer-
tigt. Denn neben dem Geschäft gewinnt die 
Unterhaltung des immer selbstbewusste-
ren Bürgertums an Bedeutung. 

EIN SCHREIBEN  
ALS STARTSCHUSS ...
Das zeigt auch ein Rundschreiben vom 
5. Oktober 1818. Chr. Reidemeister, Friedr. 
Timaeus Hermann, Refardt Wilh. Eschrich 
und F. W. Sieling äußern darin den Wunsch, 
„hier in Braunschweig einen Club für junge 
Männer von gebildetem Stande errichtet 
zu sehen.“ Die fünf Männer schreiben wei-
ter: „Leider fehlt es uns bisher noch immer 
sehr an Gelegenheit in einem Zirkel nach 
Vollendung der Geschäfte die Abende ange-
nehm zu verleben und durch gegenseitige 
Unterhaltung, Spiele und dergl. die Zeit zu 
verkürzen.“ 

Bereits zwei Wochen später wird die-
ser Wunsch Wirklichkeit und die „Union – 
Kaufmännischer Verein“ gründet sich unter 
dem Vorsitz von Christian Reidemeister 
mit 65 Mitgliedern. Geselligkeit außerhalb 
der Familien finden die Männer damals vor 
allem in Rauch-, Bier- oder Spielclubs und 
wer als Vereinigung etwas auf sich hält, bie-
tet seinen Mitgliedern dafür ein eigenes 
Clubhaus. Die erste Adresse der Union liegt 
im „Haus zum Stern“ am Kohlmarkt und 
von Anfang an wird in Musikinstrumente, 
Bücher, Zeitschriften oder Billardtische 
investiert. Auch Kegeln und regelmäßige 
Tanztees gehören fest zum Vereinsleben, 
das nicht nur von Kaufmännern bestimmt 
wird. Im Gästebuch der Union finden sich 
damals auch Verwalter, Ökonomen, Studio-
sos, ein Hauptmann und ein Musiklehrer. 

KAUFLEUTE UND 
FABRIKANTEN 
VEREINIGT EUCH
Als im Jahr 1838 mit dem Eisenbahnbau 
die Industrialisierung im damaligen Her-
zogtum Fahrt aufnimmt, steht die gesamte 

Wirtschaft vor einem Wandel. Ausgehend 
vom produzierenden Gewerbe verändert 
sich durch neue Waren und Transport-
mittel auch der Handel und gibt Biogra-
phien entscheidende Wendungen. Kaum 
ein Bewohner der Stadt zeigt dies so ein-
drucksvoll wie Max Jüdel, der vor allem 
als Mäzen und Industrieller in Erinnerung 
geblieben ist. Dabei kommt er zunächst 
als Sohn des jüdischen Kaufmanns Salo-
mon Jüdel zur Welt und tritt nach dem 
Schulabschluss ins elterliche Textilge-
schäft ein, das er ab 1870 leitet. Erst drei 
Jahre später gründet Jüdel zusammen mit 
dem Ingenieur Heinrich Büssing die Eisen-
bahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co. 
1893 wird er zum Vorstand der drei Jahre 
zuvor ins Leben gerufenen Handelskam-
mer gewählt. Zwar suggeriert der Name 
zunächst etwas anderes, aber zum ers-
ten Mal sind alle ins Handelsregister ein-
getragenen „Kaufleute und Fabrikanten 
der Stadt Braunschweig“ 
verpflichtet, sich in der 
gemeinsamen Interessen-
vertretung zu organisieren.  

KRIEGE, VERBOT, 
NEUSTART
Der 100. Geburtstag der 
Union fällt ins letzte 
Kriegsjahr 1918 und ent-
sprechend bescheiden aus. 
Dafür ergibt sich bereits ein 
Jahr später die Gelegenheit, die 
ehemalige Villa des 
Ritters von Voigt-
länder am Löwen-
wall zu erwerben. 
Zu den Spendern zäh-
len Unternehmen wie 
Langerfeldt, Brandes 
oder Joh. Heinr. Meyer (der 
Verlag, in dem heute Stand-
ort38 erscheint). 1941 zieht der 
Verein in das „Haus zur Hanse“ 
um, er wird nach dem Krieg von 
der britischen Militärregierung 
verboten und gründet sich am 6. 
Januar 1949 neu. 

EINE FRAU, ZWEI MÄNNER
Am 30. Mai 1979 wird mit Margret May 
von der Maschinen- und Zahnradfab-
rik Wilhelm Bothner die erste Frau in 
den früheren Herrenklub aufgenom-
men. Ewald Lange und Adalbert Wandt 
als Vorstände prägen die Union in den 
Folgejahren, letzterer bis heute. Die Mit-
gliederzahl wächst stetig – bis auf rund 
470 Selbstständige wie Angestellte aus 
unterschiedlichsten Branchen. Mit 
einem Fest am 18. Oktober in der Burg 
Dankwarderode und einer Gala zwei 
Tage später in der Stadthalle wollen 
diese den 200. Geburtstag gebührend 
feiern. Zumindest ein von den Grün-
dungsvätern „als erstes unumstößli-
ches und unabänderliches Grundgesetz“ 
in die eigene Satzung aufgenommenes 
Gebot ist damit seit 200 Jahren erfüllt – 
dass die Union sich nie auflösen könne.
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Mitbegründer und der erste Vorsitzende  
der Union war Christian Reidemeister.

Mit diesem Rundschreiben vom 5. Oktober 
1818 kommt der Stein ins Rollen. Zwei  
Wochen später gründet sich die Union.
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Grüner 
Geburtstag
Hildegard Eckhardt setzt mit eck*cellent IT seit 20 Jahren 
auf Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit

BERUF UND FAMILIE
Dazu gehört die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Eltern können ihre Arbeitszei-
ten und Projekte bei eck*cellent IT flexibel 
organisieren, ein Wiedereinstieg in Teilzeit 
ist problemlos möglich. Diese Voraussetzun-
gen liegen der Chefin sehr am Herzen – nicht 
zuletzt, weil sie in ihrer Zeit als Angestellte 
selbst von großer Freiheit und Flexibilität 
profitiert hat. Aber auch unternehmerische 
Gründe spielen eine Rolle: „Im IT-Bereich 
gibt es momentan wenig qualifizierte Fach-
kräfte. Deswegen muss man darauf achten, 
ein vernünftiges Arbeitsumfeld zu schaffen, 
in dem sich die Mitarbeiter wohl fühlen.“ 

Das gelingt: Trotz der räumlichen Nähe 
zu großen Konzernen wie Volkswagen ent-

„Ich glaube, ich bin schon immer ein unab-
hängiger Geist gewesen“, sagt Hildegard Eck-
hardt mit einem Lächeln im Gesicht. Das 
war wohl auch ein Grund dafür, 1998 ihren 
Job zu kündigen und sich selbstständig zu 
machen. 

Seitdem ist eck*cellent IT kontinuierlich 
gewachsen – vom ersten Jahr an schrieb 
der IT-Dienstleister schwarze Zahlen, 
inzwischen arbeiten über 100 Mitarbeiter 
in Braunschweig und am zweiten Stand-
ort in Dortmund vor allem für Kunden aus 
der Automobil-, Logistik- und Finanzbran-
che. „Größe ist für mich aber keine wichtige 
Kennzahl“, winkt die 61-Jährige ab. „Ent-
scheidend ist, dass wir unseren Prinzipien 
treu bleiben.“

VON PAUL GRUMER

Zwei moderne Sessel, einer 
grün und einer grau, stehen 
in der Ecke des Empfangsrau-
mes. Mitarbeiter huschen auf 
grauem Boden an einer Wand 
vorbei, die vollständig mit grü-

nen Blättern bewachsen ist. In ihrem Büro 
nimmt Hildegard Eckhardt auf einem lan-
gen, grünen Sofa Platz – farblich sind die 
neu gestalteten Räumlichkeiten in der 
Theodor-Heuss-Straße 2 genau an das Cor-
porate Design angepasst. Zu den Füßen 
der Unternehmerin legt sich der große 
Bürohund Impi für ein Nickerchen hin und 
sie  erzählt, nicht ohne Stolz, von der Ent-
wicklung ihres Unternehmens.
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scheiden sich Bewerber bewusst für das Mit-
telstandsunternehmen. „Ihnen ist es wich-
tig, mehr als nur eine Nummer zu sein – sie 
wollen persönlich wahrgenommen werden 
und halten uns dementsprechend lange die 
Treue. Im Durchschnitt bleiben unsere Mit-
arbeiter sieben bis zehn Jahre“, erklärt die 
Chefin stolz. „Manche begleiten mich schon 
seit fast zwei Jahrzehnten.“ Für sein Ver-
einbarkeitskonzept landete eck*cellent IT 
bereits 2005 bei der Vergabe des Audit-Zer-
tifikates für Beruf und Familie bundesweit 
unter den zehn besten Unternehmen. Fünf 
Jahre später folgte der erste Platz bei der 
Vergabe des niedersächsischen Preises für 
familienfreundliche Unternehmen bis 250 
Mitarbeiter/innen.

„Es war aber nie unser Ziel, solche Preise zu 
gewinnen, um sie als Marketing-Instrument 
zu nutzen. Wir leben das von Tag zu Tag, das 
sind keine leeren Worte.“ Zunächst sei es 
schwierig gewesen, den Kunden zu vermit-
teln, dass die Qualität der Arbeit nicht unter 
dieser Flexibilität leidet. „Ich musste damals 
mein ganzes Vertrauenspotenzial in die 
Waagschale werfen“, erinnert sich Eckhardt.

DIESELGATE ALS CHANCE
„Für uns geht es um die Frage, mit wel-
chen Kompetenzen wir als mittelständi-
sches Unternehmen für große Konzerne 
wie Volkswagen wichtig sein können“, sagt 
Eckhardt. Bereits kurz nach der Gründung 
arbeitete eck*cellent IT mit dem Wolfsbur-

ger Autobauer zusammen – anfangs entwi-
ckelten die Braunschweiger Informatiker 
ein operatives Softwaresystem für die Auto-
stadt, heute macht das Geschäft mit Volks-
wagen etwa die Hälfte des Gesamtumsatzes 
aus. „Es war mir immer besonders wichtig, 
unabhängig zu bleiben“, stellt Eckhardt klar.

In der Dieselkrise sieht die Unternehme-
rin eine Chance: „Die Konzerne sind end-
lich aufgewacht und gehen neue Wege. Die 
Innovationen, die angestoßen werden und 
das Geld, das in die Hand genommen wird, 
machen mir Hoffnungen, dass sie diese Krise 
hinter sich lassen können.“ Daran ändere 
auch die wachsende Konkurrenz von Unter-
nehmen wie Tesla oder Google nichts: „Die 
Automobilbranche hat den Vorteil, dass sie 
weiß, wie ein Auto massentauglich gebaut 
wird“, sagt Eckhardt. Die großen IT-Unter-
nehmen seien hingegen im digitalen Bereich 
fortschrittlicher. „Diese Infrastruktur und 
Denke müssen sich die Autokonzerne erst 
noch erarbeiten.“

DAS THEMA  
ENDLICH ABHAKEN
Inzwischen zieht sich die 61-Jährige lang-
sam aus dem operativen Geschäft zurück 
und kümmert sich vor allem um strategi-
sche Fragen. Ihr letztes großes Projekt hat 
sie Anfang des Jahres abgegeben. „Ich habe 
mich schon frühzeitig darum gekümmert, 
eine interne Lösung für meine Nachfolge zu 
organisieren.“ Damit ist die Chefin rundum 
zufrieden: „Rebecca Labes und Imo Her-
mes begleiten mich schon sehr lange – ich 
bin froh, nicht jemanden von außen in das 
Unternehmen holen zu müssen.“ 

Hildegard Eckhardt kann auf eine unter-
nehmerische Erfolgsgeschichte zurückbli-
cken, in der es für sie nicht immer leicht war. 
Besonders die ersten Jahre seien hart gewe-
sen – auch, weil sie als Frau und Mutter an 
der Spitze eines Unternehmens stand. „Man 
musste immer 150 Prozent bringen, um sich 
durchzusetzen“, erinnert sie sich. „Als ich 
es aber geschafft hatte, das Vertrauen der 
Kunden zu gewinnen, war es als Frau sogar 
leichter, weil das Kräftemessen, das oft die 
Kommunikation zwischen Männern domi-
niert, wegfiel.“ Dadurch sei oft ein anderes 
Gespräch entstanden, manchmal auf einer 
vertraulicheren, ruhigeren Ebene. 

Die Unternehmerin ist jedenfalls der Mei-
nung, dass das Geschlecht im Geschäft wei-
terhin eine Rolle spielt – „wer etwas anderes 
behauptet, liegt falsch“, sagt Eckhardt und 
fordert, das Thema endlich abzuhaken: „Der 
Mensch und seine Qualifikationen müssen 
uns interessieren, nicht, ob jemand ein Mann 
oder eine Frau ist. Dann haben wir wirklich 
Gleichberechtigung erreicht.“

„Ich bin schon immer 

ein unabhängiger

Geist gewesen …“



22 START-UP

FO
TO
S
: O

la
f 

B
ec

ke
r 

B
er

lin
, E

ye
ca

tc
hm

e.
ph

ot
og

ra
ph

y

DIE WELT VON MORGEN
Frank Thelen, Unternehmer, Startup-Investor und Fernsehstar, im Interview
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Hinfallen und wieder aufstehen: Der leiden-
schaftliche Skater hat bereits viele Höhen 
und Tiefen im Geschäftsleben erlebt.

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Man kennt ihn als analytischen, 
kritischen, aber auch begeiste-
rungsfähigen Juror aus der Fern-
sehshow „Die Höhle der Löwen“. 

Aber Frank Thelen ist noch viel mehr: Skater, 
Schul- und Studiumabbrecher, Programmier, 
Geek, Firmengründer, Startup-Investor und 
Ausnahme-Unternehmer. „Ich bin von der 
Presse bejubelt und von Kunden beschimpft 
worden. Ich hatte mit Mitte zwanzig Millio-
nenschulden und stand kurz vor der Privat-
insolvenz. Ich habe eine neue Firma gegrün-
det, sie für viel Geld nach Japan verkauft und 
sollte dort mit Walsperma auf den Erfolg 
anstoßen. Immer wieder habe ich gegrün-
det, hatte Erfolg, bin wieder böse hingefallen 
und erneut aufgestanden. Unsere Kanzlerin 
hat mir einen Innovationspreis überreicht, 
und ich durfte als Mitglied der Bundesver-
sammlung den Bundespräsidenten wählen. 
Was ich gesehen habe, reicht für mindes-
tens drei Leben… schreibt der 42-Jährige in 
seiner launigen, lehrreichen und lesenswer-
ten Autobiografie „Startup-DNA. Hinfallen, 
aufstehen, die Welt verändern“ (Murmann 
Publishers), die gerade erschienen ist.

Ein Mann mit viel Leidenschaft und Wil-
lenskraft, der sein erstes Startup Softer 
Solutions bereits mit 18 Jahren gründete. 
Mittlerweile hat Thelen eine Vielzahl von 
Unternehmen gegründet, darunter den 
Foto-Service Ip.labs, der im Jahr 2008 an 
Fujifilm verkauft wurde, und die Dokumen-
ten-App Doo. Als Investor ist Thelen mit sei-
ner Freigeist Capital GmbH unter anderem 
an verschiedenen Food-Startups wie Little 
Lunch, Lizza und Ankerkraut beteiligt, 
begeistert sich aber mit der Firma Lilium 
auch für einen futuristischen und emissi-
onsfreien VTOL-Jet (vertical take-off and 
landing). Standort38 sprach mit Thelen.

Herr Thelen, wer ist die Zielgruppe Ihres 
Buchs und was sind die wichtigsten 
Botschaften?
Das Buch erzählt ja zum einen die Geschichte 
meines Lebens, also wie ich zu dem wurde, 
der ich bin. Damit richtet es sich an alle, die 
auch etwas in ihrem Leben bewegen wol-
len, nicht nur unternehmerisch. Sie erfah-
ren dabei viel über die Fehler und Erfahrun-
gen, die ich gemacht habe und ich hoffe, das 
kann ihnen dabei helfen, solche Fehler zu 
vermeiden. Und natürlich erfährt man, wel-
che Entscheidungen und Faktoren zu mei-
nem Erfolg geführt haben und führen.
Im zweiten großen Teil des Buches werfe ich 
einen Blick in die nahe Zukunft. Was ändert 
sich gerade durch Blockchain, Robotik und 
KI. Welche Technologien werden die Welt 
von morgen prägen und welche Herausfor-
derungen bringen diese für Gesellschaft und 
Politik mit sich? Damit ist das Buch auch für 
jeden interessant, der wissen will, wie die 
Welt von morgen aussieht. 

Sie gehen mit Ihrem damaligen Ich hart 
zu Gericht. Sie waren früher der „Wunder-
junge“ und fühlten sich eine Zeit lang wie 
„der König der neuen Welt“. Wer und wie 
sind Sie heute?

Wenn man mit Anfang 20 in der Zeitung tat-
sächlich als „Wunderjunge“ bezeichnet wird, 
für sein erstes Startup viel Venture Capi-
tal erhält, sich seinen Traumwagen leisten 
kann, den Gang seiner Firma an die Börse 
vor Augen hat – dann ist es schwer, nicht 
abzuheben. Inzwischen habe ich aber durch 
die Rückschläge, Erfahrungen und Erfolge, 
die ich in gut 20 Jahren im Business gemacht 
habe, einen Blick fürs Wesentliche gewon-
nen. Dadurch und besonders durch die 
Beziehung zu meiner Frau Nathalie bin ich 
geerdet und nicht mehr so verbissen – aber 
vielleicht sollte ich die Frage in 20 Jahren 
noch einmal beantworten… 

Was waren rückblickend die größten 
Fehler, die Sie gemacht haben?
Der größte Fehler war sicherlich, dass ich 
ohne Bedenken für die Kredite meines ers-
ten Startups, der twisd AG, gebürgt habe. 
Nachdem diese Insolvenz anmelden musste, 
stand ich plötzlich selbst vor einem Millio-
nen-Schuldenberg, was mich völlig gelähmt 
hat. Meine Zukunft schien mit Mitte 20 vor-
bei zu sein, bevor sie richtig begonnen hatte. 
Ich habe mich dann aber aufgerafft und 
einen Vergleich mit der Bank geschlossen, 
der mir wieder Luft zum Atmen und weite-
ren Gründen gab.
Dann waren es auch zwei Fehler, die zum 
Scheitern der twisd AG geführt haben: Wir 
haben uns nicht zu 100% auf unser aus-
sichtsreichstes skalierbares Produkt kon-
zentriert, sondern uns zusätzlich mit vie-
len anderen Projekten verzettelt und sahen 
irgendwann den Wald vor lauter Bäumen 
nicht mehr. Wahrscheinlich deswegen 
erkannten wir auch nicht rechtzeitig, dass 
wir eigentlich schon gescheitert waren und 
haben stattdessen die Kreditlinien immer 
weiter erhöht. 

Was waren die wichtigsten Dinge, die Sie 
aus Ihren Fehlern gelernt haben?
Die wichtigste Erkenntnis war sicher, dass 
man immer wieder aufstehen muss, wenn 
man gefallen ist – übrigens etwas, was ich 

auch durchs Skateboarden gelernt habe: 
wer dabei nicht nach jedem Sturz wieder 
aufsteht und es nochmal probiert, kommt 
nicht weiter. 
Ein weiteres wichtiges Learning war, dass 
man sich ganz auf die Sache konzentrieren 
muss, die am erfolgversprechendsten und 
skalierbarsten ist, also Wachstumspotential 
bietet. Gleichzeitig muss man erkennen kön-
nen, wenn ein Plan endgültig gescheitert ist 
und rechtzeitig die Reißleine ziehen – auch 
wenn man viel Herzblut in diesen gesteckt 
hat.

Wie stark hat die Fernsehshow „Die Höhle 
der Löwen“ ihr Leben verändert bzw. wie 
wäre es durch das Erfolgsformat wohl 
anders verlaufen?
Die für mich tiefgreifendste Änderung ist, 
dass ich jetzt bekannt bin. Es war vorher 
unvorstellbar für mich, auf Veranstaltungen 
oder am Flughafen von wildfremden Men-
schen nach einem Selfie gefragt zu werden. 
Eigentlich bin ich nicht der Typ dafür und 
anfangs war das ein sehr seltsames Gefühl. 
Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt.
Diese Bekanntheit hat aber auch Vorteile: 
Dadurch, dass ich jetzt mehr im Fokus stehe, 
ist es leichter, meine Ideen und Gedanken 
einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen 
– ich glaube z.B. nicht, dass ich ohne DHDL 
das Buch geschrieben hätte. 

Durch „Die Höhle der Löwen“ haben Sie 
Ihr Kapital in zahlreiche Food-Startups 
investiert, die für 2018 rund 100 Millionen 
Euro Umsatz erzielen sollen. Warum reizt 
Sie gerade dieser Bereich?
Das ist auch so etwas, was es ohne die Show 
wohl so nicht gegeben hätte. Erst durch den 
Pitch von Little Lunch und mein anschlie-
ßendes Invest bin ich auf diesen Bereich 
und seine Potentiale aufmerksam gewor-
den. Die Herausforderungen hier sind ganz 
andere als im reinen online Bereich. Dement-
sprechend steil war auch meine Lernkurve: 
allein schon, wie man Lebensmittel im Han-
del positioniert. Diese Herausforderung hat 
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Von Lämmern  
und Löwen

VON CHRISTIAN GÖTTNER

Im August 2014 öffnete sich erst-
mals die Tür zur „Die Höhle der 
Löwen“, einer zweistündigen Cas-
ting-Show für clevere Gründer und 
erfolgreiche Unternehmer. Der 
Fernsehsender Vox brachte Start-

ups – nach dem Grundkonzept des japa-
nischen Originals Manê no Tora (Geld 
Tiger) und internationalen Ablegern wie 
„Shark Tank“ in den USA und „Dragons‘ 
Den“ in Großbritannien – vor die Kamera. 
Und das für viele Skeptiker, überra-
schenderweise, in Deutschland mit 
viel Erfolg. Die Sendung wurde im Jahr 
2015 für den Grimme-Preis in der Kate-
gorie Unterhaltung nominiert, im Jahr 
2016 gewann das Unterhaltungsformat 
in der Kategorie Bestes Factual Enter-
tainment den Deutschen Fernsehpreis. 
Mit zuletzt über drei Millionen Zuschau-
ern ist „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) 
Marktführer bei den deutschsprachigen 
Gründershows.

BISSIGE INVESTOREN 
UND MUTIGE STARTUPS
Erfinder und Unternehmensgründer 
stellen dort ihre innovativen Erfindun-
gen und Ideen der prominent besetz-
ten Löwen-Jury vor und bieten ihnen 
Geschäftsanteile in Relation zum ermittel-
ten Unternehmenswert an. Frank Thelen, 
Carsten Maschmeyer, Judith Williams & 
Co. investieren seitdem das nötige Start-
kapital, unterstützen mit ihrem Fachwis-
sen und ihrer Erfahrung bei der Expan-
sion des jeweiligen Unternehmens und 
stellen ihr Netzwerk zur Verfügung. Wie 
hoch die Finanzierung insgesamt sein soll, 
wird dem Vorbild folgend von den Teil-
nehmern bereits vor Beginn der Show 
festgelegt. Die fünf bissigen, launigen 
und millionenschweren Investoren zei-
gen den mutigen, oft aufgeregten und 
manchmal naiven Startups mögliche Feh-
ler oder Risiken in deren Geschäftsmo-
dell auf – und versuchen ihrerseits, einen 
möglichst günstigen Deal abzuschließen. 
Wer die Summe bis Ende der Show nicht 
eingeworben hat, hat zumindest vor gro-
ßem Publikum medial auf sich aufmerk-
sam gemacht und im bestmöglichen Fall 
etwas an Erfahrung gewonnen. Ein meist 
ungleicher Kampf zwischen Löwen und 
Lämmern.

JUROREN
SELBSTVERMARKTUNG 
UND GESCHEITERTE DEALS
Neben den vielfältigen Produkten steht 
vor allem die publikumswirksame Selbst-
vermarktung der kritischen Juroren 
im Zentrum der Sendung. Die gezeig-
ten Präsentationen sind oft aus verschie-
denen Aufzeichnungen zusammenge-
schnitten und stehen in keinem zeitlichen 
Zusammenhang. Zudem werden nicht 
alle aufgezeichneten Pitches  später auch 
ausgestrahlt.

Die vierte Staffel der „Höhle der Löwen“, 
die 2017 gezeigt wurde, war vor allem 

„Die Höhle der Löwen“, eines der  
erfolgreichsten deutschen Fernsehformate,  

läuft in der fünften Staffel

Das sechsköpfige Löwen-Rudel: (Stehend) Frank Thelen (42) und Dr. Georg Kofler (61).  
(Sitzend) Carsten Maschmeyer (59), Judith Williams (45), Dagmar Wöhrl (64) und Ralf Dümmel (51). FO
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durch zahlreiche nicht zustande gekom-
mene Deals geprägt. Frank Thelen, Cars-
ten Maschmeyer (der Anfang 2018 mit sei-
ner eigenen Gründer-Show „Start Up!“ bei 
Sat.1 wegen schlechter Einschaltquoten 
von unter zwei Prozent scheiterte), Ralf 
Dümmel, Judith Williams und Dagmar 
Wöhrl sagten insgesamt vierzig Startups 
ihre fachliche und finanzielle Unterstüt-
zung zu –  im Vergleich zu den drei voran-
gegangenen Staffeln stieg die Summe der 
zugesagten Investments stetig an. Noch 
nie wurde im Vorjahr so viel Geld verspro-
chen, doch am Ende kam nur ein Viertel 
aller Deals im Nachhinein auch zustande. 

Bereits in der ersten Staffel scheiter-
ten 26 der 35 avisierten Deals in den Ver-
handlungen nach der Show, was einer 
Quote von knapp 75% entspricht. Als 
Begründung für das nachträgliche Schei-
tern gibt Vox an, dass sich bei einer sorg-
fältig durchgeführten Risikoprüfung, im 
englischen Rechts- und Geschäftsjargon 
als Due Diligence bezeichnet, teilweise 
Unwahrheiten in den Aussagen der Grün-
der herausgestellt hätten oder sich Löwe 
und Gründer bezüglich bestimmter Ver-
tragspunkte nicht einig wurden.

DIE NEUERUNGEN UND 
DER SCHEINFRIEDE
„Die Höhle der Löwen“, Marktführer 
bei den deutschsprachigen Gründer-
shows, erfolgreichste VOX-Produktion 
aller Zeiten und eine der erfolgreichs-
ten Formate im deutschen Fernsehen, 
ging am September 2018 um 20:15 Uhr, 
mit zwölf neuen Folgen der fünften Staf-
fel auf Sendung. An diesmal 15 anstatt 12 
Tagen wurde in einem neuen, moderne-
ren Studio gedreht. Ur-Löwin und Tele-
shopping-Moderatorin Judith Williams 
wird sich ihren Platz zukünftig mit dem 
ziemlich blaß wirkenden Medienunter-
nehmer Dr. Georg Kofler teilen, der in der 
vierten Staffel als Ersatz-Löwe für die 
damals erkrankte Williams eingesprun-
gen war. Sechs Löwen zeigen nun Zähne 
in der TV-Manege – und investieren in 
dieser Staffel so viel wie nie zuvor. Insge-
samt zehn Millionen Euro hauen sie für 
die besten Ideen raus.

Auch wenn das facettenreiche Ensem-
ble im Studio bislang weitgehend ziem-
lich stimmig agierte – der Scheinfriede 
im Juroren-Rudel täuscht, wie Frank The-
len in seinem Buch beispielsweise im Hin-
blick auf den Extremsport-Pionier Jochen 
Schweizer, der seit dem Ende der dritten 
Staffel nicht mehr dabei ist und im Herbst 
mit der eigenen Fernsehshow „Jochen 
Schweizer – der Traumjob“ antritt, verrät: 
„Sein Ego stand ihm manchmal ein Stück 
weit im Weg“. 

Oder anders ausgedrückt: Wenn sich 
die Löwen nach einer einstudierten Cho-
reographie von verschiedenen Seiten an 
das Startup-Opfer anpirschen und plötz-
lich angreifen, ist das nicht der Inbegriff 
von reibungsloser Kooperation, sondern 
nur der Anschein. Wenn es um Beute geht, 
sind Löwen eben notorische Einzelgänger.FO
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mich gereizt und tut es immer noch. Doch 
es ist mehr als das: ich habe mein Herz für 
hochwertige Lebensmittel entdeckt.

Mit Lilium investieren Sie zudem in ein 
Flugtaxi, das man per App bestellt und 
einen Transport im Umkreis von 300 
Kilometern ermöglichen soll. Was macht 
Sie so sicher, dass diese Vision irgendwann 
Wirklichkeit wird?
Als ich den Pitch von Lilium das erste mal 
las, dachte ich in der Tat, dass dies eine ver-
rückte Idee sei und so nicht funktionieren 
kann. Fasziniert hat mich der Gedanke den-
noch und ich habe ihn intensiv prüfen las-
sen – mit dem Ergebnis: Ja, das ist möglich. 
Außerdem steht hinter Lilium das wohl 
stärkste Gründerteam, das ich bis jetzt ken-
nenlernen durfte und dem ich den Erfolg 
zutraue. Inzwischen haben deswegen auch 
namhafte Startup-Investoren aus den USA 
in Lilium investiert. Außerdem ist Lilium ja 
nicht das einzige Flugtaxi-Startup auf der 
Welt. Ja, ich bin mir sicher, dass diese Vision 
Wirklichkeit wird. Und Lilium ist dabei in 
einer hervorragenden Ausgangssituation.

Sie lieben moderne Hard- und 
Software, sind ein leiden-
schaftlicher Technik-Fan. 
Laut einer Umfrage des 
Bundesverbands der 
Betriebskrankenkassen fühlt 
sich mehr als jeder fünfte 
Arbeitgeber durch die Digi-
talisierung überlastet und 
ausgebrannt. Wie bewerten 
Sie diese Entwicklung?
Diese Entwicklung sehe ich 
natürlich problematisch, zeigt 
sie doch einmal mehr, dass 
viele Unternehmen keine echte Digitalstra-
tegie haben. Technik sollte gerade dafür sor-
gen, dass die Mitarbeiter von lähmenden 
Routineaufgaben entlastet werden, es im 
Arbeitsalltag leichter haben und Kommuni-
kation einfacher ist. 
Es liegt an den Verantwortlichen in den ein-
zelnen Firmen, dafür zu sorgen, dass die Mit-
arbeiter dabei abgeholt und nicht überrollt 
werden. Außerdem sind auch Schulen und 
besonders auch Eltern gefordert, den richti-
gen Umgang mit digitalen Medien zu vermit-
teln. Hier passiert mir noch zu wenig.
Solche Probleme kann man aber bei Einfüh-
rung fast aller technischen Errungenschaf-
ten beobachten. Ich bin daher zuversichtlich, 
dass wir dies auch bei der Digitalisierung der 
Arbeitswelt schaffen.

Sie weisen daraufhin, dass Deutschland 
fast alle großen neuen Technologien 
verpasst hat und „wir  aktuell vom Gut-
haben der Vergangenheit leben“. Können 
wir die Versäumnisse (z.B. in Bereichen 
wie E-Commerce, Cloud-Computing oder 
Social Media) überhaupt noch aufholen?
Ja, momentan liegen wir noch weit hin-
ten, keiner der großen Player in dem Sek-
tor kommt aus Deutschland. Was mich aber 
hoffnungsvoll stimmt: die Entwicklung 
hört ja nicht auf und es kommen immer 

neue Technologien dazu. Aktuell die Block-
chain, Quantum-Computing oder eben ganz 
neue Ansätze im Bereich der Mobilität, siehe 
Lilium. Dadurch sehe ich durchaus die Mög-
lichkeit, dass wir aufholen und in einzelnen 
Bereichen auch führend werden können.

Wie muss sich Deutschland aufstellen, um 
zukunftsfähig zu werden? Welchen Anteil 
haben daran die Politik sowie mittelstän-
dische und große Unternehmen?
Die Politik muss dafür sorgen, dass der 
gesetzliche Regelungsrahmen für neue 
Technologien vorhanden ist. Wie sieht die 
Haftung für Self-Driving-Cars aus? Gilt 
die StVO auch für Flugtaxis? Wie wird der 
Handel von Unternehmensanteilen über 
Blockchain-basierende Plattformen wie 
Neufund reguliert? Hier gibt es viele Her-
ausforderungen. Zudem sollte die Politik 
mit gutem Beispiel vorangehen und mög-
lichst viele Verwaltungsvorgänge digitali-
sieren. Inzwischen hat die jüngere Politiker-
generation aber erkannt, dass wir hier aktiv 
werden müssen. Durchwachsen ist die Situ-
ation in der Wirtschaft. Viele Unternehmen 

wehren sich gegen Verände-
rungen ihrer althergebrach-
ten Geschäftsmodelle. Einige 
haben aber schon erkannt, 
dass sie sich anpassen müs-
sen, wenn sie nicht untergehen 
wollen. Wichtig ist, dass inno-
vative Start-ups und etablierte 
Unternehmen zusammenar-
beiten und dass Großunter-
nehmen ihre Start-up-DNA 
wieder entdecken – man darf 
ja nicht vergessen, dass auch 
viele DAX-Unternehmen einst 
klein mit einer revolutionären 

Idee angefangen haben.

Sie feiern die Errungenschaften in Ihrem 
Buch der „schönen, neuen Technikwelt“. 
Welche Rolle spielen für Sie dabei das 
Menschliche und Soziale?
Die technischen Errungenschaften sind 
doch dazu da, den Menschen zu dienen und 
ihre Leben einfacher zu machen. Ein ganz 
einfaches Beispiel: Früher haben die Mobil-
funkunternehmen sich mit jeder SMS eine 
goldene Nase verdient, heute muss man sich 
dank Messengern nicht nicht mehr überle-
gen, ob man noch eine Nachricht verschi-
cken will. Kommunikation ist für uns alle 
einfacher geworden. Künstliche Intelligenz 
und Robotik werden dafür sorgen, dass viele 
lästige Routinearbeiten nicht mehr von 
Menschen erledigt werden müssen. Im Inter-
net kann jeder seine Ideen und Gedanken 
publizieren. Software macht es uns leich-
ter, unsere Kreativität auszuleben. Die fort-
schreitende Digitalisierung wird dafür sor-
gen, dass die Menschen viel mehr Freiräume 
und Möglichkeiten haben. Die Umbruch-
phase wird uns natürlich vor Herausfor-
derungen stellen, aber diese sind lösbar. 
Die neuen technologischen Entwicklungen 
werden gerade dafür sorgen, dass wir wie-
der mehr Zeit für Menschliches und Sozia-
les haben. Und darum geht es doch letztlich.
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VON BASTIAN LÜPKE & JÖRG WERNER DAVID

Erst vor wenigen Monaten hat 
nach jahrelanger Bauzeit die 
neue Tank- und Rastanlage 
Salzgitter-Hüttenblick den 
Betrieb an der A39 aufgenom-
men. Von dort hat der Durch-

reisende jetzt eine wunderbare Aussicht 
auf etwas, was symbolisch für die Salzgit-
teraner Wirtschaft steht: Die Anlagen der 
Stahlproduktion und die damit verbun-
denen zahlreichen Arbeitsplätze in der 
Großindustrie.

Diese steht mit ihren Erzeugnissen stets 
auf den wackligen Beinen der Weltwirt-
schaft, die derzeit auch von Protektionis-
mus und Handelskonflikten geprägt ist. 
Dennoch ist die Stimmung in der Salzgitte-

raner Wirtschaft „sehr erfreulich“. Das geht 
aus der aktuellen Konjunkturumfrage der 
IHK Braunschweig hervor, auf die Salzgit-
ters Oberbürgermeister Frank Klingebiel 
verweist, wenn man ihn nach der derzei-
tigen Lage fragt. Demnach „erreichten die 
entsprechenden Indikatoren im zweiten 
Quartal 2018 den höchsten Stand seit sieben 
Jahren. Grund hierfür sind eine hohe Auslas-
tung der Kapazitäten und volle Auftragsbü-
cher, die insbesondere bei der Industrie und 
den Dienstleistern für gute Stimmung sor-
gen“, erklärt der Oberbürgermeister.

Diese Situation sei insbesondere vor dem 
Hintergrund bestehender Risikofaktoren 
wie wachsendem Protektionismus, sich aus-
weitender Handelskonflikte, aber auch dem 
chaotisch verlaufenden Brexit und der „Die-

Frank Klingebiel, Salzgitters 
Oberbürgermeister. FO
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MEHR  
ALS NUR  

INDUSTRIE
Salzgitters Wirtschaft freut  

sich über volle Auftragsbücher 

SZ 24 18 56 • www.budries.de

Bau- und Möbeltischlerei
Tischlermeister | Betriebswirt (HWK)

gepr. Gebäudeenergieberater | Sachverständiger
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Salzgitters Wirtschaft freut  
sich über volle Auftragsbücher 

Der Herbst ist bunt und hat viele
Gesichter: Stimmungsvoll knisternd bei
duftendem Tee und Gebäck...

Fröhlich auf ein Bier mit Freunden oder
Vereinskameraden...

Das ganze Kollegium an einem Tisch,
mehrgängig und ungezwungen...

Wir machen es uns gemütlich: zünftig
mit Kohl in allen erdenklichen Farben,
mit Gänsen, frisch aus dem Ofen,
schönem Wein und herrlichen Desserts...

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team vom Hotel am See.

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

Je kürzer die Tage,
desto länger die
Abende!
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selgate“-Affäre als sehr 
positiv zu bewerten. „Die 
problematische Brexit-Si-
tuation birgt allerdings 
nicht nur Risiken, sondern 
auch Chancen. So verhan-
delt die Wirtschafts- und 
Innovationsförderung 
Salzgitter GmbH (WIS) 
derzeit mit einem Investor 
über die Realisierung eines 
Investitionsvorhabens 
mit 150 neuen Arbeitsplät-
zen, dessen Umsetzung 
ursprünglich in Großbri-
tannien vorgesehen war“, 
verrät Klingebiel.

Diese wirtschaftliche 
Lage wirke sich dabei auch 
auf die Einstellungsbereitschaft der regio-
nalen Unternehmen aus. „Sie war seit acht 
Jahren nicht mehr so ausgeprägt wie zur-
zeit. Dem steht allerdings die Schwierigkeit 
vieler Unternehmen gegenüber, geeignetes 
Personal auch tatsächlich zu finden“, sagt 
Klingebiel. 

Die Nachfrage nach und erfolgreiche Ver-
marktung von Gewerbe- und Industriegebie-
ten sei zudem gestiegen. „Das ist sehr erfreu-
lich, doch die Kehrseite der Medaille ist, dass 
auch diese Flächen endlich sind“, gibt Klin-
gebiel zu Protokoll und erklärt: „Die größte 
Baustelle besteht daher zweifellos darin, 
Teile der Politik davon zu überzeugen, dass 

an der Stärkung des Wirt-
schaftsstandortes Salz-
gitter weiter gearbeitet 
werden muss. Den Prüf-
auftrag für die Entwick-
lung des interkommunalen 
Gewerbe- und Industriege-
bietes Braunschweig-Salz-
gitter in diesem Verfah-
rensstadium – so wie  im 
Frühsommer geschehen 
– zu versagen, war und ist 
ein fatales Signal.“

Wirtschaftsförderer 
und WIS-Geschäftsführer 
Thomas Wetzel ergänzt: 
„Die Flächenverfügbar-
keit und die gute Infra-
struktur machen Salzgit-

ter für Ansiedlungen attraktiv.“ Alleine in 
diesem Jahr bearbeite die WIS 13 An- oder 
Umsiedlungen, die eine Fläche von 100.000 
Quadratmetern und rund 500 Arbeitsplätze 
betreffen. Die Nachfrage nach Ansiedlungs-
gebieten sei riesig. Aber auch Salzgitter 
kommt an seine Grenzen. „Insbesondere 
größere Flächen werden knapp“, so Wetzel. 
Das gleiche gilt für 24/7-Flächen – wo also 
rund um die Uhr Lieferverkehr anfällt. Neue 
Logistikzentren von Branchenriesen wie 
Amazon seien derzeit schwer bis gar nicht 
umzusetzen. „Mittelfristig müssen wir uns 
Gedanken machen, wie wir damit umgehen, 
dass die Flächen vermarktet sind“. 

DER STANDORT 
Manchmal nimmt ein eher negatives Bild der 
Stadt Salzgitter Überhand – etwa wenn ein 
Trash-Fernseh-Format derzeit das Schick-
sal von Hartz-IV-Empfängern in Lebenstedt 
porträtiert. Trostlose graue Wohnblöcke 
werden da im Vorspann gezeigt. Arbeitslo-
sigkeit wohin man blickt – suggeriert die 
Storyline. Dieses Vorurteil wird dem Stand-
ort selbstverständlich nicht gerecht. 

Überzeugte Salzgitteraner verweisen lie-
ber auf die vielen Vorteile der Stadt mit 
ihren zahlreichen Freizeit-Möglichkeiten 
beispielsweise rund um den Salzgitter-See, 
bezahlbarem Wohnraum oder der Familien-
freundlichkeit. Die Attraktivität des Stand-
ortes – auch als Wohnort und Lebensmittel-
punkt – steht für viele Salzgitteraner außer 
Frage. Das Image nach außen hinkt nach 
wie vor aber hinterher. Dabei ist eben diese 
Qualität wichtig auch für die Fachkräfte-Ge-
winnung. „Es gibt daher Überlegungen, das 
Thema Wohnen am See stärker in den Fokus 
zu rücken“, nennt Wirtschaftsförderer Wet-
zel als ein Beispiel. Der Salzgitter-See ist 
sicherlich das größte Pfund, mit dem insbe-
sondere Lebenstedt wuchern sollte, wenn 
es um das Image der Stadt geht. „Salzgitter 
hat tatsächlich eine hohe Lebensqualität“, 
betont Wetzel. 

Ein Programm, das die Wirtschaftsförde-
rung WIS zusammen mit Alstom und der 
Braunschweigischen Landessparkasse der-
zeit in Salzgitter umsetzt, soll den wichti-

Lindhofer Elektrotechnik hat ihre Sicherheit
unter Kontrolle.

Alles ins rechte Licht rücken.
Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.

Thomas Wetzel, 
WIS-Geschäftsführer
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Neue BMW Welt & MehrMarkeN-MöglichkeiteN
autohaus hilgert in Salzgitter modernisiert. Jetzt auch elektro-Mobilität & neue technik.

Eine Rundum-Erneuerung hat sich das Auto-
haus Hilgert in Salzgitter zum 55. Geburtstag 
geschenkt: Mehrere Bereiche des Autohauses 
wurden modernisiert und technisch neu aus-
gestattet. 
„In den letzten Jahren haben wir sehr viel in 
den markenübergreifenden Auto  handel und 
unsere zugehörige Meis terwerkstatt inves-
tiert“, erläutert Ge schäftsführer Uwe Hilgert 
das Investitionsprogramm. „Doch unsere Wur-
zeln sind nun einmal BMW und des halb ist es 
uns wichtig, auch hier alle technischen Ent-
wicklungen abzubilden und voranzutreiben.“
Sein Bruder Martin Hilgert freut sich vor allem 
über das elegante Ambiente im BMW Service. 
Besondere Freude macht ihm die neu errich-
tete Ladenstation für Elektrofahrzeuge. „BMW 

ist bei der Elektromobilität ein verlässlicher 
Partner mit Modellen, die nicht nur technisch 
und ökologisch Spaß machen, sondern auch 
richtig gut aussehen. Unsere BMW Kunden 
haben diesen Anspruch an ihre Fahrzeuge 
und finden auch in der elektrischen Modell-
palette sicherlich ihr Traumauto.“

autohaus für die ganze Familie
Autofahrer sind bei den Hilgert-Brüdern in be-
sonders erfahrenen Händen, die sich immer 
auch ein Stück Unabhängigkeit bewahrt ha-
ben: „Wir sind ein Familien-Autohaus und be-
gleiten unsere Kunden vom ersten gebrauch-
ten Kleinwagen mit 18 über alle weiteren 
Käufe. Deshalb ist es uns so wichtig, dass wir 
nicht eine Marke exklusiv vertreiben, sondern 

für alle Bedürfnisse in einer Familie und für 
jeden Geldbeutel da sind“, beschreibt Martin 
Hilgert die gelebte Philosophie des Familien-
betriebs.
Über die Einkaufsgenossenschaft Automobile 
bietet Hilgert deshalb alle Marken und Preis-
lagen an. „Beides – die Premiummarke und 
die breite Palette  ergänzen sich wunderbar 
und sorgen dafür, dass wir keinen Kunden 
wegschicken müssen.“

BMW 116i 17.920,– > 01/17, 
20 tkm, 80 kW, schwarz, Klimaau-
tomatik, PDC hinten, Multif-Lkr., 
Sitzhzg, Alu, BC, Tagfahrlicht, eFH, 
FB-ZV u. v. m.

Mercedes-Benz CLA 180 Coupé 
Urban 22.900,– > 05/16, 20 
tkm, 90 kW, silber met., Navi, Klima, 
Xenon, PDC hinten, Multif-Lkr., Sitzh-
zg, Alu, eFH, FB-ZV u. v. m.

Winterreifen von Hankook
sind bei uns jetzt in vielen Größen 
verfügbar.
Auch für Alu-Kompletträder nennen 
wir Ihnen gerne Top-Kondtionen!

Winterreifen von Dunlop
sind bei uns jetzt in vielen Größen 
verfügbar.
Zum Service gehören Räder-Anpro-
be, Radwechsel & Einlagerung.

Neu: die Ladesäule, hier mit BMW i3.

Neu: der 3D-Achsmessstand.

Für die automobile Zukunft gerüstet: das Mehrmarken- und BMW-Autohaus Hilgert in Salzgitter. 

SpareN Sie Doppelt: Bei autokauF & ZuBehör.

autohauS hilgert gMBh
Leibnizstraße 14 · 38228 Salzgitter · Tel. 05341/85 35-0 
info@autohaus-hilgert.de · www.autohaus-hilgert.de

BMW Service

autorisierte
Vertragswerkstatt

Bei uns ab Bei uns ab

41,– 62,–



30

gen Wirtschaftsstandort im Süden Braun-
schweigs weiter stärken und noch besser 
vernetzen. Das CrossMentoring-Programm 
bringt Mitarbeiter auf verschiedenen Karri-
ere-Stufen aus unterschiedlichen Unterneh-
men zusammen. Mentoren – Führungskräfte 

bei der WIS betreut. Neben den persönli-
chen Gesprächen gibt es zudem gemein-
same Workshops. Das Programm läuft der-
zeit als Pilot-Projekt. „Wir haben aber schon 
zahlreiche Anmeldungen sowohl von Kon-
zernen als auch von kleineren Handwerks-
betrieben“, so Stockhammer. Ein Alstom-Mit-
arbeiter könne durchaus von einem Tischler 
etwas lernen und umgekehrt.

Das Programm funktioniert natürlich 
nur mit strengen Spielregeln. Die Gesprä-
che zwischen Mentor und Mentee unterlie-
gen einer Verschwiegenheits-Verpflichtung. 
Abwerben sei absolut verboten. „Das Pro-
jekt soll es einzelnen Mitarbeitern ermögli-
chen, ihre Karriere weiter voranzubringen. 
Für Firmen ist es eine Möglichkeit, einen 
Mitarbeiter zu fördern oder ihm Wertschät-
zung entgegenzubringen“, sagt Stockham-
mer. Das alles verfolgt das Ziel, die Attrak-
tivität des Standortes Salzgitter weiter zu 
fördern – insbesondere im Hinblick auf die 
Fachkräfte-Gewinnung. 

NEUE STRUKTUREN FÜR DIE 
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Bei der städtischen Wirtschaftsförderung 
WIS stehen strukturelle Veränderungen auf 
dem Plan. Ende des nächsten Jahres wird 
der jetzige Geschäftsführer Thomas Wetzel 
in den Ruhestand gehen. In dem Zuge soll 
die WIS wieder näher ans Rathaus ange-
bunden werden. „Die Dezernentin oder der 
Dezernent für kulturelle Angelegenhei-

und Firmen-Chefs – kommen im vertrau-
lichen Zwiegespräch mit ihren Mentees, 
junge Angestellte aus anderen Unterneh-
men und Firmen, zusammen. „Es geht dabei 
um Persönlichkeitsentwicklung“, berichtet 
Juliane Stockhammer, die das Programm 
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Pilot-Projekt: Das CrossMentoring-Programm 
soll Mitarbeiter und Firmen zusammenbringen.

Wir arbeiten für Sie
seit mehr als 40 Jahren

in allen
Elektrobereichen.

• Installationen
• Industrieanlagen
• Planungen

elektrobau
Franz Müller GmbH & Co.

Carl-Zeiss-Weg 7 • 38239 SALZGITTER
Tel.: (05341)902050 • Fax: 902052

Handy: (0171)4844634
mail@elektrobau-franz-mueller.de

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Strube GmbH
Neissestr. 227, 38226 Salzgitter, Tel. +49 5341 86990
http://www.volkswagen-autohaus-salzgitter.de

�
�

Volkswagen

1 Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, die wir
als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen
Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot ist bis zum 31.10.2018 gültig. Bonität
vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. 2 App-Connect
optinal bestellbar im „JOIN Plus”-Paket. 3 5 Jahre Garantie bei den JOIN Sondermodellen
serienmäßig, bei allen anderen neuen Modellen 2 Jahre Herstellergarantie und bis zu max.
3 Jahre Anschlussgarantie durch den Hersteller optional. Garantieeber ist die Volkswagen

AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Weitere Voraussetzungen bzw. Beschränkungen der Garantie, insbesondere den
Beginn der Garantielaufzeit, entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen unter www.volkswagen.de oder erfragen Sie
bei uns. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 09/2018. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wir bringen die Zukunft in Serie.

Polo „JOIN” 1,0 l TSI 70 kW (95 PS) 5-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km innerorts 5,3/ außerorts 4,1/ kombiniert
4,6/ CO2-Emission kombiniert 104,0 g/km.

Ausstattung: Ausstattung Climatronic, Radio Composition, Media,
Leichtmetallräder „Woodstock” und vieles mehr

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 km

Fahrzeugpreis: 19.825,00 €
inkl. Selbstabholung in der Autostadt Wolfsburg
Anzahlung: 2.200,00 €
Nettodarlehensbetrag: 17.625,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 1,97 %

Effektiver Jahreszins: 1,99 %
Laufzeit: 48 Monate
Schlussrate: 9.501,08 €
Gesamtbetrag: 20.705,56 €
48 mtl. Finanzierungsraten à 191,76 €1

Vier Buchstaben. Viele Follower.
Der Polo JOIN optional mit App-Connect2.
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ten, Wirtschaft und Digitales wird auch die 
Geschäftsführung der WIS übernehmen 
und sitzt künftig mit am Tisch der Verwal-
tungsspitze. Wirtschaftspolitik wird aus 
einer Hand erfolgen“, kündigt Bürgermeis-
ter Klingebiel an. Er erwartet dadurch, dass 
Arbeitsabläufe verbessert und bisher beste-
hende Doppelstrukturen abgebaut werden. 
Das Thema Wirtschaftsförderung rücke so 
intern und extern in den Fokus. Es sei ein 
längst überfälliger Schritt, „den ich gern 
schon 2011 gemacht hätte, aber der im dama-
ligen Rat keine Mehrheit fand“, so Klingebiel.

DIE FÜNF GROSSEN SÄULEN
Die Stärke der Salzgitteraner Wirtschaft 
ruht auf der Großindustrie – und dabei ins-
besondere auf den fünf großen Schultern, 
den „Big Five“: dem Salzgitter-Konzern, VW, 
MAN, Bosch und Alstom. Das spiegelt sich 
beispielsweise bei der Anzahl der Mitar-
beiter wieder. Bei der Salzgitter AG arbei-
ten rund 8.000 Beschäftigte. Der Stahl-Gi-
gant ist damit der größte Arbeitgeber der 
Stadt. Zudem wird der Konzern auf Platz 
5 der größten niedersächsischen Unter-
nehmen geführt. Bei den Arbeitsplätzen  

rangiert gleich dahinter das Werk Salzgitter 
der Volkswagen AG mit rund 7.000 Beschäf-
tigten. Alstom (2.500), MAN (ebenfalls 2.500) 
und Bosch (1.400) folgen auf den weiteren 
Plätzen. 

DER AUTOKONZERN 
Das Volkswagen-Werk Salzgitter könnte 
zum Innovationsstandort rund um die Bat-
terie werden. Der Konzern prüft jedenfalls, 
ob eine eigene Entwicklung und Produk-
tion von Batteriezellen für Elektro autos 
wirtschaftlich wäre. Dazu baut VW in Salz-
gitter eine Pilotanlage auf. Mit dem Cen-
ter of Excellence Batterie (CoE) baut Salz-
gitter Batteriezellkompetenz für den 
Konzern auf, eigene Mitarbeiter werden 
hierfür weiterqualifiziert, Experten an Bord  
geholt. 

„Der Standort Salzgitter entwickelt sich 
wie im Zukunftspakt festgeschrieben. Seine 
Inhalte setzen wir Punkt für Punkt um, 
sichern Beschäftigung und erwirtschaften 
die Mittel für den Einstieg in die E-Mobili-
tät. Dabei bauen wir auf Ideen der gesam-
ten Belegschaft: Bislang haben wir mehr als 
1.600 Maßnahmen erarbeitet und sind deut-
lich effizienter geworden. Jetzt beginnen 
wir mit dem Anlagenaufbau für die Rotor- 
und Stator-Fertigung – unser Einstieg in die 
elektromobile Serienfertigung“, sagte Chris-
tian Bleiel, Werkleiter Salzgitter und Leiter 
Geschäftsfeld Motor, bei einem Standort- 
Symposium. 

An einer Otto-Motoren-Montagelinie stellt Andreas  
Libowski (rechts) vom werkseigenen MRK-Team einen 
der 14 kooperierenden Roboter im Volkswagen-Werk vor.FO
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Bosch in Salzgitter – mehr als ein Werk.

Taktgeber eines globalen Fertigungsnetzwerkes.
Vordenker und Umsetzer von Industrie 4.0 Lösungen.
Industrialisierungsexperten für Elektronik.

Wir suchen den Austausch und neue Partnerschaften
- gemeinsam im Netzwerk unserer starken Region.

Jetzt vernetzen -> Steffen.Tegtbuering@de.bosch.com
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DER STAHLGIGANT
Stahl – die Grundlage des Industrie-Standor-
tes Salzgitter, aber auch etwa Teil der beson-
ders verzollten Waren der aktuellen US-Re-
gierung. Dem Erfolg des Salzgitter-Konzerns 
tat das aber bislang keinen Abbruch. Zur 
Halbjahres-Bilanz meldeten die Verantwort-
lichen Spitzenwerte: das beste Resultat seit 
2008 mit beinahe 200 Millionen Euro erziel-
ten Gewinns zwischen Januar und Juni. Zu 

dieser Entwicklung trugen neben dem star-
ken Ergebnis des Flachstahlsegments auch 
alle anderen Geschäftsbereiche mit positi-
ven Resultaten bei.

„Der abermals gesteigerte Vorsteuerge-
winn fußt sowohl auf der operativen Leis-
tung der Geschäftsbereiche als auch der 
stetigen Weiterentwicklung des Konzerns 
aus eigener Kraft“, so der Vorstandsvorsit-
zende Heinz Jörg Fuhrmann. Das Effizienz- 
und Wachstumsprogramm, das die Erträge 
aus dem Nicht-Stahl-Sektor erhöhen soll, 
werde unvermindert aufrechterhalten. „Dies 
ist angesichts einer aktuell zwar stabilen, 
jedoch aufgrund unabsehbarer handelspo-
litischer Entwicklungen zugleich potenziell 
fragilen Konjunktur dringend geboten“, so 
Fuhrmann.

DER ZUGBAUER
Der wichtigste deutsche Standort des fran-
zösischen Zugherstellers Alstom befin-
det sich in Salzgitter. Seit der Übernahme 
von Linke-Hoffmann-Busch vor mehr als 
20 Jahren firmiert der Standort als Alstom 
Transport Deutschland. Im Unternehmen 
trägt er die Bezeichnung: Kompetenzzent-
rum für Regionalzüge.  Der Verkaufsschla-
ger des Werkes ist der Diesel-betriebene Per-
sonen-Zug Coradia Lint, der an zahlreichen 
Orten in Europa im Regionalverkehr einge-
setzt wird. Das innovative Aushängeschild 
ist allerdings der Coradie iLint, der maßgeb-
lich in Salzgitter entwickelt wurde.

Dabei handelt es sich um den weltweit ers-
ten Wasserstoff-Brennstoffzellenzug. Erst 
kürzlich hat der Zughersteller damit einen 
Meilenstein erreicht: Der iLint hat vom 
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) die Zulassung 
für den Passagierverkehr im öffentlichen 
Netz in Deutschland erhalten. Damit ist eine 
große Hürde für die weitere Erfolgsstory des 
Zuges genommen.

„Die Zulassung ist ein wichtiger Meilen-
stein für unseren Coradia iLint und ein ent-
scheidender Schritt hin zu einer sauberen 
und zukunftsweisenden Mobilität. Alstom 
ist unglaublich stolz auf den wasserstoff-
betriebenen Regionalzug, der einen Mei-
lenstein in der emissionsfreien Mobilität 
darstellt und nun in den regulären Fahrgast-
betrieb gehen wird“, sagt Wolfram Schwab, 
Vice President R&D und Innovation von 
Alstom.

Prof. Dr.-Ing. Heinz 
Jörg Fuhrmann, Vor-
standsvorsitzender 
der Salzgitter AG, auf 
der Hauptversamm-
lung am 24. Mai 2018.

Coradia iLint: Der 
weltweit erste 
Wasserstoff-Brenn-
stoffzellenzug.
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Service

Ihr ganz persönlicher
Mobil-Partner für Handwerk,
Gewerbe und Fahrzeugflotten

Vor dem Dorfe • SZ-Salder
Tel. 053 41 / 836 46-0 • www.opelweber.de

Küchen ganz persönlich

PLANUNG • MONTAGE • SERVICE | www.rollwage.info

Küchen & Ideen

Rollwage | Küchen & Ideen • Kirchstraße 19 • 38229 SZ-Hallendorf • Telefon 05341 841300 • info@rollwage.info

n Bei uns bekommen Sie Service ganz persönlich:
Seit über 175 Jahren ermöglicht unsere eigene Tischlerei, fast jeden Küchen-

wunsch zu erfüllen. Rollwage Küchen & Ideen gehört laut Schöner Wohnen

zu den besten 125 Küchenfachgeschäften in Deutschland. Wir freuen uns,

gemeinsam mit Ihnen Ihre Traumküche zu planen. Schauen Sie bitte unver-

bindlich vorbei – Sie sind herzlich eingeladen.

Eine gute Küche muss sich der Familiensituation und den Kochgewohnhei-

ten anpassen. Wir zeigen Ihnen gern wie das geht.
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DIE ACHSENVERSTEHER
MAN Truck & Bus gehört ebenfalls zu den 
traditionsreichen Produktions-Standorten 
in Salzgitter. Das Werk in der Heinrich-Büs-
sing-Straße erstreckt sich über 1,1 Millio-
nen Quadratmeter. Rund 2.500 Mitarbeiter 
erwirtschaften dort 1,5 Milliarden Euro. 

Haupt-Produkt des Standortes sind Ach-
sen für Busse. Davon werden 100.000 Stück 
pro Jahr hergestellt. Hinzu kommen 60.000 
Kurbelwellen und 5.000 CKD-Sätze. In der 
Ersatzteillogistik, die ebenfalls am Standort 
Salzgitter beheimatet ist, werden rund 5.600 
Kundenaufträge pro Tag abgearbeitet – das 
ergibt 1,4 Millionen pro Jahr.

DER ZULIEFERER
Unter den großen fünf der Kleinste. Seit 
mehr als 50 Jahren ist Bosch Elektronik in 
Salzgitter produktiv. Angefangen hatte die 
Geschichte mit dem Bau von Autoradios. 
Fernseher und Telefone wurden dort zwi-
schenzeitig ebenfalls gefertigt. Heute ste-
hen die rund 1.400 Mitarbeiter am Stand-
ort insbesondere für die Produktion von 
Steuergeräten für die Weiterlieferung an 
Automobilhersteller.

SALZGITTER IST 
VIELE STÄDTE
Die Wirtschaftskraft der Stadt ruht auf den 
großen Industrie-Konzernen, die sich im 
Industriegebiet zwischen Watenstedt und 

Beddingen bündeln. Darüber hinaus gibt es 
aber auch jede Menge Mittelstand in Salzgit-
ter, den man in Lebenstedt, Bad oder Thiede 
antrifft.

SALZGITTERBAD
Salzgitter-Bad im Süden des Stadtgebietes 
gilt für viele Einwohner als das ursprüng-
liche Salzgitter – lange vor der Stadtgrün-
dung hieß der heutige Ortsteil schließlich 

bereits Salzgitter. Die Entfernung zu Leben-
stedt und die Nähe zu den im Süden angren-
zenden Landkreisen Goslar und Hildesheim 
machen den Ort für Händler zu einem eigen-
ständigen Markt.

So sieht es auch Sven Strube. Der 
Geschäftsführer des gleichnamigen Auto-
hauses in Lebenstedt expandiert mit seinen 
unternehmerischen Tätigkeiten jetzt nach 
Bad. Dort stand nämlich seit einiger Zeit 

Das MAN-Werk in 
Salzgitter erstreckt 
sich über 1,1 Millio-
nen Quadratmeter.
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Was auch immer Sie vorhaben.
Leichtbaulösungen aus Stahl.
Zum Beispiel für die Automobilindustrie.
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nagement an der Ostfalia ist. Dann wurde 
Strube der Komplex zum Kauf angeboten. 
Zusammen mit seinem Bruder machte er 
Nägel mit Köpfen. 

Der Markt im Süden Salzgitters sei abso-
lut geeignet für ein kleineres VW-Autohaus, 
erklärt Strube. Die leerstehende Immobilie 
sei allein dafür aber zu groß. Daher setzen 
die Inhaber auf eine Mischung rund ums 
Auto. Neben dem neuen VW-Autohaus, das 
im Oktober eröffnet, soll noch ein Dienst-
leister zur professionellen Aufbereitung 
von Autos einziehen. Dazu kommt eine per-
manente TÜV-Station. „Das sind Dinge rund 
ums Auto, die gut zusammenpassen“, findet 
Strube, der zusammen mit seinem Bruder 
einen deutlichen sechsstelligen Betrag in die 
Renovierung des Hauses investiert.

SALZGITTERTHIEDE
Apotheken in Thiede gibt es seit 125 Jah-
ren: Mit einer gemeinsamen Aktion feierte 
die Familie Westphal ein ganz besonderes 
Jubiläum: Seit 125 Jahren gibt es in Salzgit-
ter-Thiede mindestens eine Apotheke. Bei 
der Gründung 1893 war es noch eine Filiale 
der Üfinger Apotheke, 1900 wurde sie ein 
selbstständiges Unternehmen.

Im März 1937 übernahm Hans Westphal 
senior, Sohn eines Seesener Apothekers, 
die Linden-Apotheke in Thiede. 1955 ver-
legte Westphal die Apotheke in neue Räume 
in den Ortsteil Steterburg zum Sternkamp, 
1958 übergab er die Linden-Apotheke seinem 

älteren Sohn Hans junior und gründete 1961 
am alten Standort in Thiede die „Alte Apo-
theke“, die später sein zweiter Sohn Jürgen 
Westphal weiterführte.

Inzwischen ist längst die dritte Generation 
am Ruder. Hans Westphal III führt die Lin-
den-Apotheke sowie die Fortuna Apotheke 
im Real-Markt an der Schäferwiese. „Thiede 
kann gut drei Apotheken vertragen“, sagt 
Hans Westphal III. Im Einkaufszentrum gibt 
es mehr Laufkundschaft, zahlreiche Stamm-
kunden schätzen dagegen die gediegene 
Atmosphäre der Linden-Apotheke.

Die Alte Apotheke dagegen ist mittlerweile 
in einem schmucken Neubau an der Frank-
furter Straße zu finden. Dort gewährleis-

Sven Strube, Geschäftsführer 
des gleichnamigen Autohauses 
in Salzgitter-Lebenstedt.

das ehemalige Autohaus Ohlendorf leer. Die 
Handelsbrache war für Strube als gebürti-
ger und wohnhafter Badenser – wie man in 
Salzgitter-Bad sagt – gleichzeitig ein Dorn im 
Auge und der Anstoß zur Expansion.

Jeden Tag fuhr der passionierte Radfahrer 
Strube an der leerstehenden Immobilie vor-
bei zur Arbeit. „Mir tat es immer weh, das zu 
sehen“, sagt der Autohändler, der „nebenbei“ 
zudem Honorarprofessor für Verkehrsma- FO
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Hans Westphal III führt die Linden- 
und die Fortuna-Apotheke.
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tiw-Seminarraum, 1. OG, Raum 210
Am Exer 10b, 38302Wolfenbüttel

Ihr Experte undReferent:
Prof. Dr. jur. Matthias Pierson ist
Direktor im Institut für Geistiges
Eigentum, Recht undWirtschaft
in der Informationsgesellschaft
(GWI) an der Brunswick European
Law School (BELS).
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tet ein vollautomatisches Lagersystem, das 
die wichtigen Arzneimittel ständig vorrätig 
sind und schnell am Tresen landen. Inha-
ber Björn Westphal vermietet über den Ver-
kaufsräumen eine Hausarztpraxis.

Die beiden Cousins blicken allerdings 
auch beim Jubiläum skeptisch auf die Lage 
am Apothekenmarkt. So sei beispielsweise 
der Fixaufschlag, den die Apotheker für die 
Medikamente bekommen, seit Jahren unver-
ändert, die Kosten aber stetig gestiegen. Für 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist 
der Apotheker vor Ort zwar auch in Zeiten 
der Versandapotheken unverzichtbar, doch 
Björn und Hans Westphal III erwarten mehr 
als nur Lippenbekenntnisse. „Im Gegensatz 

zur niederländischen Internet-Konkurrenz 
dürfen wir keine Rabatte auf rezeptpflich-
tige Medikamente geben“, erklärt Hans 
Westphal III. Dafür leistet die Apotheke vor 
Ort unter anderem Notdienste und gewähr-
leistet eine schnelle Versorgung. Wer meine, 
dass die Internet-Apotheker die Versor-
gung auf dem Land sichern würden, stößt 
bei Björn Westphal auf Widerstand: „Mit 
diesen Angeboten werden die verbliebenen 
Land-Apotheken weiter gefährdet.“ 

LOGISTIK AM 
BEDDINGER HAFEN

Ebenfalls aus Thiede stammen die Brüder 
Hermann und Carsten Eppers. Aus der Spe-
dition ihres Vaters im historischen Ortskern 
haben die beiden ein vielseitiges Logistik-
unternehmen am Beddinger Hafen geschaf-
fen. „Wir sind oft als Dienstleister für unsere 
großen Nachbarn tätig“,  berichtet Hermann 
Eppers. Egal ob spezielle Erze für die Salzgit-
ter AG oder  deren Logistik-Tochter VPS, die 
den Hafen betreibt, Raps für die Ölmühlen 
von Cargill oder Agrarprodukte (GMP-zer-
tifiziert) für die benachbarten Landhändler 
Fromme oder Agravis. Für Getreideladungen 
bietet Eppers eine eigene Lagerhalle an.

Mit Mobilbaggern und schweren Radla-
dern ist der Eppers-Service für die Beddinger 
Hafenwirtschaft wichtig. „Die Radlader mit 
ihren 7,5 Kubikmeter großen Schaufeln sind 
mit 25 Tonnen Gesamtgewicht die größt-
mögliche Variante, die noch eine Straßen-

SONDERTEIL SALZGITTER

zulassung hat“, erklärt Eppers den erstaun-
lichen Einsatzbereich. Geschaufelt wird 
unter anderem im firmeneigenen Baustoff-
großhandel, der im Großraum Braunschweig 
Straßenbaustoffe für die Bauwirtschaft wie 
Mineralgemische, Splitte, Schotter, Sand und 
Kies ausliefert. Eppers Logistik kann außer-
dem 15.000 Quadratmeter Freilagerflächen 
nutzen, ob für Walzdraht für Baustahlmat-
ten oder diverse Kohlequalitäten. FO
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Hermann Eppers, Geschäfts-
führer Eppers Logistik  
GmbH & Co. KG

Björn Westphal vor der Alten Apothe-
ke in Salzgitter-Thiede, deren Historie 
bis ins Jahr 1893 zurückreicht.

• NACHRÜSTUNG VON EINBRUCHSCHUTZBESCHLÄGEN

• SICHERHEITSGLAS • FENSTER
• GLASREPARATUREN • HAUSTÜREN
• GLASTÜREN • MARKISEN
• GLASDUSCHEN • WINTERGÄRTEN

Marienbruchstraße 78 • 38226 Salzgitter
Tel. 05341/48488 • glaserei-horn@t-online.de

www.glaserei-horn.de

Uwe Horn – Meister – Techniker – Sachverständiger

Bohnhof 4, 38259 Salzgitter

Telefon (053 41) 90 20 20

Telefax (053 41) 90 20 210

E-Mail info@acarius-lplus.de

acarius L Plus GmbH - Die Gehaltsexperten

Personalabrechnung - Personalberatung - Personalmangement

www.acarius-lplus.de

Zuverlässigkeit und Kompetenz sind die grundlegenden Eigen-
schaften der acarius L plus. Bereits seit über 30 Jahren erbringt
die acarius Dienstleistungen rund um Lohn und Gehalt.

Mit unserer Dienstleistung unterstützen wir Sie in
den Bereichen Personlabarechnung - Personlaberatung -
Personalmanagement.

Die Lösung - gerade für kleine und mittlere Unternehmen - ist
das Outsourcing der Personlaverwaltung mit der dazugehörigen
Lohnbuchhaltung.
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VON HOLGER ISERMANN

Das Silicon Valley mit seinen über-
mächtig wirkenden Tech-Gigan-
ten gilt weltweit als leuchten-
des Vorbild für ein erfolgreiches 

Start-Up-Ökosystem. In unserer Region 
träumt beispielsweise Prof. Dr. Reza Asghari 
gern vom Brunswick Valley. Der Leiter des 
gemeinsamen Lehrstuhls für 
Entrepreneurship von der TU 
Braunschweig und Ostfalia setzt 
sich seit Jahren aus den Hoch-
schulen dafür ein, die Rahmen-
bedingungen von Gründern zu 
verbessern und betont: „Wir 
können aber nur Keimzellen 
schaffen und benötigen dann 
die Unterstützung der hiesigen 
Wirtschaft – und zwar in Form 
von Investitionen und Mento-
rings, die den Gründern unter-
nehmerisches Handeln unter 
realen Bedingungen zeigen.“

Mit beidem engagiert sich gegenwärtig 
Richard Borek jun. Den geschäftsführenden 
Gesellschafter des weltweit bedeutendsten 
Unternehmens für den Handel von Brief-
marken, Münzen und Medaillen hat in der 
Vergangenheit vor allem gestört, „dass in der 
Region viel über Start-Ups geredet wurde, 
aber dann ist wenig geschehen. Das wollte 

ich nicht mehr länger akzeptie-
ren.“ Gemeinsam haben der Pro-
fessor und der Unternehmer in 
den vergangenen zwei Jahren 
nicht nur regelmäßige Start-Up-
Camps ins Leben gerufen, sondern 
auch ein Accelerator-Programm im 
Borek-Firmensitz an der Theodor-
Heuß-Straße eingerichtet. 

Im jüngsten Jahrgang des gerade 
laufenden Camps sind zum Bei-
spiel die Start-Ups CoTech und 
Take it or leave it dabei. CoTech hat 
eine kontaktlose Smartphone-Ver-
schlüsselung über eine benutzer-
definierte Chipkarte entwickelt. 
Diese soll die Sicherheit der Nut-
zer im Internet erhöhen. Take it 
or leave it ist eine App, die das 
Einkaufen von Lebensmitteln für 
Menschen mit Allergien verein-
fachen soll. Die App erfasst mit-
tels einer Barcode-Scan-Funktion 
die jeweiligen Produkte und gibt 
den Benutzern mit Allergien grü-
nes Licht, wenn diese für sie unbe-
denklich sind. Zusätzlich ist aus 
dem Schulterschluss zwischen 
Asghari und Borek bereits zum 
zweiten Mal ein halbjähriges Sili-
con-Valley-Stipendium entstan-
den, das Studierenden die Möglich-
keit eines Aufenthalts an dem Ort 
ermöglicht, an dem Unternehmen 
wie Apple, Google, eBay oder Face-
book zu Hause sind.

Erster Stipendiat war im vergan-
genen Jahr Pascal Milfeit, der die 
unternehmerischen Erfolgsfak-
toren des dortigen Startup-Öko-
systems erforscht hat. Aktuell ist 
Michael Sackmann als Visiting 

Student Researcher an der Stanford Univer-
sity zu Gast – das Thema seiner Masterar-
beit lautet: „Nutzung kurzer Lernzyklen im 
Design Thinking zur effektiven Beschleuni-
gung der Entwicklung von Geschäftsmodel-
len in einer Startup-Umgebung“. Sackmann 
will darin analysieren, wie vor Ort nutzen-
orientiert Produkte und Dienstleistungen 
entwickelt werden. Er ist per Video in den 
neu gegründeten Entrepreneurship Hub im 
Rebenpark geschaltet und erzählt von der 
auffallenden Offenheit, die in Palo Alto allem 
Neuen gegenüber herrscht: „Das vereinfacht 
auch das Netzwerken enorm. Es fällt hier 
überhaupt nicht schwer, an einem Abend 

10 oder 20 Menschen kennen-
zulernen, mit denen man später 
Ideen entwickelt oder vielleicht 
ein Unternehmen gründet.“ 

Von dieser Mentalität ist man 
im vom Mittelstand geprägten 
Braunschweig zwar noch weit 
entfernt, aber Asghari zeigt sich 
zuversichtlich über die Fort-
schritte und betont: „Mir ist 
nicht bekannt, dass in Nieder-
sachsen an einem weiteren Ort 
Hochschule und Wirtschaft 
so eng beim Thema Start-Ups 
zusammenarbeiten.“ 

Der kurze Draht 
ins Silicon Valley
Mit einem Stipendium, Start-Up-Camps sowie 
einem Coworking-Space wollen Prof. Dr. Reza 
Asghari und Richard Borek jun. das Gründungs-
klima in der Region verbessern 

Die Gründer Leif Scheppelmann und Ira Šarić-Ormuž, Prof. Dr. Reza Asghari, der 
ehemalige Silicon Valley-Stipendiat Pascal Milfeit und Unternehmer Richard Borek. 

Stipendiat Michael Sackmann berichtet live aus 
dem Silicon Valley von seiner Forschungsarbeit.

STANDORT BRAUNSCHWEIG
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LANGZEITGARANTIE für
ZUKUNFTS-FEURIGE
GUT VORBEREITET, AUF ALLES WAS NOCH KOMMT: DER „BESSERKESSEL SOLVISBEN“
IST SPARSAM, INTELLIGENT, MODULAR UND EIN HEIZSYSTEM FÜR GENERATIONEN!

Unsere Experten zeigen Ihnen gern die Vorteile des SolvisBen-Besserkessels „Made in Germany“:
zum Beispiel seine inneren Werte, sein platzsparendes Äußeres, seinen modularen Aufbau und dazu
das aktuelle Förderprogramm! Entdecken Sie gern auch neue Bad-Ideen auf 600 m2 Auststellung –
entspannte Beratung inklusive!

Aktuell sparen!
Fragen Sie uns
nach dem neuen
Förderprogramm!

MIT SICHERHEIT MEISTERHAFT
MSM Bäder + Wärme GmbH | Schulstr. 23 | 29399 Wahrenholz | 0 58 35/ 9 60 - 0 | www.m-s-m.de

stellung –
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Design oder nicht sein? Diese Frage stellt 
sich für den DesignTransfer Braun-

schweig e. V. nicht. Bereits zum dritten Mal 
vergibt die Institution, die sich zur Aufgabe 
gemacht hat, besonders gutes Design und kre-
ative Lösungen von Produkten und Medien 
als Erfolgsfaktor in der Öffentlichkeit und 
der Wirtschaft, insbesondere bei mittelstän-
dischen Unternehmen, bekannt zu machen, 
den Lionel Design-Preis-Braunschweig.  Am 
2. November werden im Forum Medienhaus 
– inklusive  anschließender Aftershowparty 
mit DJ Psaiko Dino im Gewandhaus – unter 
anderem herausragende Arbeiten der Berei-
che Industrial-, Transportation-, Kommunika-
tions-, Mode- und Textil-, Internet- und Mul-
timedia-Design prämiert. Mit der nunmehr 
vierten Auflage möchte der Verein das kom-
plexe Veranstaltungsformat nachhaltiger und 
inhaltlich wertiger platzieren. Vor allen Din-
gen durch die bundesweite Ausschreibung soll 
die Einreichungszahl und damit auch die Qua-
lität der Arbeiten erhöht werden.

Die Jury um Dipl. Des. Lutz Doyé (Lio-
nel-Begründer und Initiator), Jörg-Uwe Argo 
(Gingco.net), Berit Andronis (Ostfalia Hoch-
schule), Prof. Martina Glomb (Hochschule 
Hannover), Klaus Bischoff (Volkswagen AG), 
Prof. Eberhard Högerle (Hochschule Harz), 
Prof. Daniel Ackermann (Hochschule Harz), 
Bernd-Gerald Molke (Pure Perfection Below 
GmbH), Veronika Classen (Agentur Reinsclas-
sen) hat die schwierige Aufgabe, die Gewinner 
in insgesamt acht Kategorien (Lionel Commu-
nication, Automotive & Industrial, Interac-
tive, Fashion, College, Motion, Innovation und 
Award Night) zu bestimmen – und die leichte 
Aufgabe an diesem Abend (Moderation: Louisa 
Mazzurana; Musik: The Esprits), die Trophäen 
und Preisgelder zu überreichen. Neben dem 
professionellen Design bewertet die Jury im 
Besonderen den Punkt Innovation.

Weitere Infos gibt es unter  
www.design-preis-braunschweig.de und  
www.design-transfer.de. FO

TO
S
: D

es
ig

nT
ra

ns
fe

r 
B

ra
un

sc
hw

ei
g 

e.
 V

. 

INNOVATIV UND  
PROFESSIONELL
DER LIONEL DESIGN-PREIS-BRAUNSCHWEIG STELLT SICH NEU AUF
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NACHFOLGE  
GEREGELT 
IT-DIENSTLEISTER BEL NET STELLT  
PERSONELLE WEICHEN

Die Firma Bel Net, einer der größten 
und vielseitigsten IT-Dienstleister in 

Südost-Niedersachsen mit mehr als hun-
dert Mitarbeitern, regelt seine Nachfolge. 
Nach fast 30 Jahren an der Spitze des 
Unternehmens wollen Marco Fantoni 
und Michael Kehbein die Geschäftsfüh-
rung schrittweise an die nächste Gene-
ration übergeben und sich zum Jahres-
wechsel 2018/2019 aus dem operativen 
Geschäft zurückziehen. 

Die künftige und die bisherige Geschäftsführung 
von Bel Net: Uwe Dinda, Sarah Fricke, Marco  
Fantoni, Michael Kehbein und Carina Grocholl.
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GRUNDSANIERUNG 
BRAUNSCHWEIGER VERKEHRS-GMBH BEKOMMT 11,4 MILLIONEN EURO UNTERSTÜTZUNG

Dr. Bernd Althusmann, Niedersächsi-
scher Minister für Wirtschaft, Arbeit, 

Verkehr und Digitalisierung übergab den 
Förderbescheid des 
Landes Niedersach-
sen zur Grunder-
neuerung des Bus-
betriebshofes der 
Braunschweiger 
Verkehrs-GmbH an 
Oberbürgermeis-
ter Ulrich Markurth 
und Geschäftsfüh-
rer Jörg Reincke. In 
einem symbolischen 
Akt wurde dann der 
Grundstein für die 
Grunderneuerung 
und den Neubau der 
Werkstätten und des 
Betriebsdienstge-
bäudes an der Lin-
denbergallee gelegt.

„Für das zweitgrößte Verkehrsunter-
nehmen und den wichtigsten Anbieter 
des ÖPNV in der Region finden hier wich-
tige Investitionen für den Busbetrieb statt, 
zum Beispiel der Bau von geeigneten Werk-
stätten und moderne Ausstattungen. Um 

diesen wichtigen Knotenpunkt für die 
Braunschweiger Region zukunftsfähig auf-
zustellen, freue ich mich, im Namen des 

Landes Niedersach-
sen dieses Vorhaben 
mit circa 11,4 Millio-
nen Euro zu unter-
stützen“, sagte der 
Minister. 

„Die Grunder -
neuerung des Bus-
betriebshofes ist 
ein deutliches Sig-
nal für den Ausbau 
des ÖPNV in Braun-
schweig“, freute sich 
Oberbürgermeister 
Ulrich Markurth.

Die Gesamtkosten 
belaufen sich auf 
circa 22,1 Millionen 
Euro. Jörg Reincke, 
Geschäftsführer der 

Verkehrs-GmbH, betonte: „Nachdem wir in 
den Jahren 2011 und 2012 die ersten Hallen 
der Werkstätten grunderneuert haben, wer-
den wir in dieser Bauphase die Werkstätten, 
das Betriebsdienstgebäude und die Abstell-
hallen komplett neu aufbauen“. 

Bei der Grundsteinlegung: Jörg Reincke, Ge-
schäftsführer Verkehrs-GmbH, Carsten Müller, 
MdB, Dr. Bernd Althusmann, Nds. Minister für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, 
Oliver Schatta, MdL, Oberbürgermeister Ulrich 
Markurth, Ulrich Decker, Decker Architekten & 
Ingenieure.
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Die Gifhornerin Aline Henke wird 
nicht erneut als Präsidentin der 

Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Lüneburg-Wolfsburg antreten. Das teilte 
die 45-Jährige der IHK-Vollversamm-
lung mit. „Ich habe mir diese Entschei-
dung wirklich nicht leicht gemacht und 
dennoch eine klare Priorität gesetzt“, 
sagte die amtierende Präsidentin, die 
das Amt vor einem Jahr nach dem Rück-
tritt von Olaf Kahle übernommen hatte. 
Ausschlaggebend für ihren Nicht-Wie-
derantritt sei die Verantwortung als 
geschäftsführende Gesellschafterin ihres 
Unternehmens gewesen.

Henke leitet die Hankensbütteler Kunst-
stoffverarbeitung GmbH & Co. KG. Der 
Automobilzulieferer beschäftigt rund 130 
Mitarbeiter an den Standorten in Han-
kensbüttel bei Gifhorn und Querétaro 
in Mexiko. „Beide Unternehmen benöti-
gen angesichts des Strukturwandels in 
der Automobilindustrie meine volle Auf-
merksamkeit. Vor diesem Hintergrund ist 
der Schritt zurück in die zweite Reihe eine 
bewusste Entscheidung“, sagte Henke. 

„Wir haben sehr viel mit dieser Voll-
versammlung geschafft“, blickte Henke 
zurück. Als Beispiele nannte Henke die 
von der IHK initiierte Fachkräfteiniti-
ative hierjetztmorgen sowie die erfolg-
reiche Werbekampagne für den Lücken-
schluss der A 39. 

Jetzt stehen Neuwahlen für die Vollver-
sammlung an. Noch bis zum 23. Oktober 
können die rund 65.000 Mitgliedsbetriebe 
ihre Vertreter in der Vollversammlung 
wählen. Dieses „Parlament der regionalen 
Wirtschaft“ wird im Januar den Nachfol-
ger oder die Nachfolgerin von Henke an 
der Spitze des Präsidiums wählen.

Aline Henke.

START  
BEI NULL
BETRIEBSRAT FÜR 900 MITARBEITER  
STARTET BEI HCL TECHNOLOGIES

Mitte Juni, wenige Tage vor der Über-
nahme des IT- und Engineering-Dienst-

leisters Hönigsberg & Düvel durch HCL 
Technologies, hatte der erste Betriebs-
rat des Unternehmens seine konstituie-
rende Sitzung. Die knapp 900 Mitarbei-
ter in der Region Gifhorn, Wolfsburg und 
Braunschweig werden durch ein 13-köpfi-
ges Gremium vertreten. In den Vorstand 
des Betriebsrates wurde Thomas Völker 
gewählt, der vielen seiner Kollegen durch 
seine Tätigkeit als Arbeits- und Sozialbera-
ter bekannt war. Ihm zur Seite steht Rudolf 
Nagelmüller als Stellvertreter.

Mit der Entwicklung des Unternehmens 
und der Märkte änderte sich die Situa-
tion: „Wir haben selbst einige Themen, die 
wir bearbeiten möchten und werden auch 
von den Mitarbeitern angesprochen. Dazu 

gehören auch Fragestellungen rund um die 
HCL-Übernahme“, erläutert Völker. Bei einer 
anstehenden Betriebsversammlung ist die 
Abfrage weiterer Themen und der aktu-
ellen Stimmung geplant. „Vorerst sind wir 
noch dabei, den Betriebsrat aufzubauen. Wir 
starten von Null, niemand hat Erfahrungen. 
Daher knüpfen wir, neben Fortbildungen, 
Kontakte zu dem kleineren Betriebsrat der 
Niederlassung in Hannover“, so Völker. Des-
weiteren gibt es Unterstützung durch die IG 
Metall.

Thomas Völker (links) und Rudolf Nagelmüller  
bilden den Vorstand des Betriebsrats.

Neben Unterhaltung und Kunst bietet die Stadthalle 
Gifhorn Platz für Messen, Tagungen und Kongresse.

Seit September leitet Dagmar Marcks-Lüb-
berink die Geschäfte der Stadthalle Gif-

horn. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit 
durch ihren Vorgänger Wolfgang Stein ver-
abschiedete sich dieser 
Ende August in den Ruhe-
stand. „In der Übergabe-
phase ging es hauptsäch-
lich um die Feinheiten 
und Hintergründe, wie 
und warum sich manche 
Dinge entwickelt haben“, 
erzählt die 52-jährige, die 
seit 20 Jahren mit ihrer 
Familie in der Gemeinde 
Sassenburg lebt. Nach 
einem Wirtschaftsstu-
dium hatte Marcks-Lüb-
berink zunächst bei 
Radiosendern und ab 1996 
bei der Stadthalle Braunschweig gearbeitet. 
2011 wechselte sie zum CongressPark Wolfs-
burg, leitete dort unter anderem den Bereich 
Veranstaltungen und stieg zur stellvertre-

tenden Geschäftsführerin auf.  „Charakte-
ristisch für Gifhorn ist, dass es ein Haus mit 
vielen eigenen Veranstaltungen ist. Das wer-
den wir auch beibehalten“, so Marcks-Lüb-

berink. Um auch der jün-
geren Generation etwas 
anzubieten, kann sie sich 
vorstellen, den Kleinkunst-
bereich zu erweitern und 
Comedy an die Aller zu 
holen. Daneben möchte sie 
die Stadthalle stärker als 
Veranstaltungs- und Kon-
gresszentrum vermarkten: 
„Unser Großer Saal mit 850 
Quadratmetern kann indi-
viduell und je nach Bedarf 
bestuhlt werden. Dadurch 
sind bei uns sowohl Mes-
sen als auch Tagungen 

oder Kongresse möglich.“ Daneben gibt es 
Konferenzräume, die in Zukunft häufiger 
für Seminare oder Meetings vermietet wer-
den sollen.

HENKE 
TRITT NICHT 
ERNEUT AN
DIE IHK LÜNEBURG-WOLFSBURG WÄHLT 
EINE NEUE VOLLVERSAMMLUNG
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DEN RAUM NUTZEN
DAGMAR MARCKS-LÜBBERINK HAT NEUE PLÄNE FÜR DIE GIFHORNER STADTHALLE

Dagmar Marcks-Lübberink. 
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IN SCHWARZ 
UND WEISS
DIE GOSLARER OPTIKER FOKUSSIEREN 
SICH AUF ERGONOMIE AM ARBEITSPLATZ

Das vierköpfige Team von Black & White 
Optik in der Goslarer Innenstadt aus 

den Optikerinnen und Optikermeisterin-
nen Melanie Lachmund, Bianca Probst und 
Melina Brunke sowie dem Betriebswirt Cars-
ten Nitsch hat zwei klare Zielgruppen: „Wir 
haben dabei einmal eine Gruppe ab etwa 25 
Jahren plus, die häufig eine erste Sehhilfe 
überhaupt, manchmal für bestimmte Tätig-
keiten brauchen. Und die klassischen Mehr-
stärkenträger ab etwa 40 Jahren. Wir gehen 
aber über die bekannte Gleitsichtbrille mit 
zwei Sehfeldern hinaus. Bildschirmarbeits-
platzbrillen sind mit drei Sehfeldern kom-
plexer, aber besser und speziell an das heu-
tige Arbeiten in unserer digitalen Welt 
angepasst“, erklärt Carsten Nitsch. 

Bei der täglichen Nutzung von Smart-
phone oder dem PC mit Monitor und Tas-
tatur sind unterschiedliche Entfernungen 
im Spiel, die das Auge fordern. Stimme die 
Sehhilfe nicht mit der tatsächlichen Belas-
tung überein, wirke sich das auf die Gesund-
heit der Nutzer aus – bei Arbeitnehmern also 
auf die Fehlerquote und auf die Krankheits-
tage. Neben trockenen Augen gehören Kopf-
schmerzen und Verspannungen im Nacken 

und Rücken zu den Folgen, dabei wird sel-
ten eine Sehschwäche als Ursache vermutet. 
„Bei Stühlen und Tischen hat es sich schon 
länger durchgesetzt, dass Arbeitgeber im 
Sinne des betrieblichen Arbeitsschutzes 
ergonomische Modelle anschaffen. Seit dem 
Jahr 2017 müssen Arbeitgeber ihren Mitar-
beitern unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Sehhilfe zu 100 Prozent finanzieren. Das 
können sie natürlich dann auch als Betriebs-
ausgabe umlegen“, so Nitsch. Genau in die-
sem Segment sehen er und seine Partnerin 
Melanie Lachmund Potenzial für Koopera-
tionen mit Unternehmen. „Das ist unsere 
Nische, in der wir Spezialisten sind und 
gerne langfristig und nachhaltig mit Unter-FO
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Das Team von Black & White Optik.

nehmen zusammenarbeiten. Dazu gehören 
auch zukünftig Ortstermine“, erklärt er. 

Wer seine Brille bei Black & White Optik 
kauft, bekommt bei der Abholung oftmals 
individuelle Gutscheine von Läden und 
Cafés in der Goslarer Innenstadt. Dahin-
ter steckt Kalkül, denn statt mit Rabattak-
tionen möchten Nitsch und Lachmund ihre 
Kunden mit Emotionen und Kompetenzen 
langfristig an sich binden. „Dafür haben 
wir Partnerschaften mit anderen Geschäf-
ten aus der Nachbarschaft. Wenn ich weiß, 
dass mein Kunde gerne Kaffee trinkt, erin-
nert ihn eine kleine Packung guter Kaffee-
bohnen einer lokalen Rösterei länger an uns 
als ein günstiges Angebot.“
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NEUE LEITERIN
JULIA BERKEFELD STEHT AN DER SPITZE 
DER VOLKSBANK-FILIALE GADENSTEDT

Einen erneuten Wechsel der Filialleitung 
in Gadenstedt verkündet die Volksbank 

BraWo. Auf Quoc-Duc Pham, der vor genau 
einem Jahr die Stelle antrat, folgt jetzt Julia 
Berkefeld. Die 27-Jährige ist ab sofort zustän-
dig für die Geschäftsstelle, zu deren Einzugs-
gebiet Groß Lafferde und Adenstedt gehö-
ren. Der Leiter der Direktion Peine, Stefan 
Honrath, hieß sie mit einem Blumenstrauß 
an ihrer neuen Wirkungsstätte willkommen. 
Berkefeld kommt von der Sparkasse Hildes-
heim Goslar Peine und fungierte über meh-
rere Jahre als stellvertretende Geschäftsstel-
lenleiterin in Wendeburg.

„Ich freue mich riesig auf die neue Auf-
gabe. Ich habe die weitaus meiste Zeit mei-
nes Berufslebens in einer ländlichen Umge-
bung verbracht. Da fühle ich mich wohl“, so 
Berkefeld. Ihr neuer Arbeitgeber habe sie 
überzeugt mit der Art, wie er die Rolle eines 
regionalen Kreditinstituts lebt. „Eine regio-
nale Bank muss vor Ort ansprechbar sein 
und sich engagieren“, sagt Berkefeld. Gleich-

zeitig schaue sie als junger Mensch auf die 
digitalen Angebote einer Bank. „Und da hat 
die BraWo den Stand, den ich mir wünsche“, 
ergänzte sie.

Stefan Honrath nannte Julia Berkefeld 
eine Idealbesetzung für die Stelle: „Die Bera-
tung von Kunden ist ihre berufliche Leiden-
schaft. Für sie zählt der Mensch. Daher bin 
ich sehr glücklich darüber, dass sie sich unse-
rer Mannschaft angeschlossen hat.“

Stefan Honrath gratuliert  
Julia Berkefeld zum neuen Job.
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Falko Mohrs (Vierter von rechts) und Thomas Zauritz (rechts daneben) freuen 
sich zusammen mit den IT-Mitarbeitern über das neue Rechenzentrum.

Das Psychiatriezentrum der AWO in 
Königslutter hat sein neues Rechenzen-

trum eröffnet. Die Digitalisierung schreitet 
auch in Krankenhäuser voran, heißt es von 
einem der größten Arbeitgeber im Land-
kreis Helmstedt. „Uns ist bereits vor gerau-
mer Zeit klar geworden, dass wir zwar mit 
unserer bisherigen IT-Struktur ordentlich 
aufgestellt sind, uns aber künftige Entwick-
lungen einiges abverlangen werden und 
das wir daher in die Zukunftssicherung – 
auch in diesem Bereich – investieren müs-
sen“, erklärte Geschäftsführer Thomas Zau-
ritz (siehe Standort38-Titelinterview April 
2018). Seit der Übernahme 2007 hat das Psy-
chiatriezentrum insgesamt 7,5 Millionen 
Euro in neue Technologien investiert. Die 
Zahl der Mitarbeiter in dem Bereich ist seit-

dem von 5 auf 15 gewachsen. Die Digitalisie-
rung sei auch im Krankenhausbetrieb nicht 
mehr wegzudenken, erklärte Zauritz – sei es 
bei der elektronischen Krankenakte, dem 
Dienstplanprogramm oder beim Gebäude-
management.  „Das hat die Qualität unserer 
Arbeit erhöht und ist bei den gestiegenen 
Anforderungen und der Arbeitsverdichtung 
absolut notwendig“, so Zauritz.

Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs 
sagte bei der Eröffnung: „Es zeigt den Wert 
der Digitalisierung und ist ein Zeichen der 
Moderne. Wie die Industrialisierung ist auch 
die Digitalisierung eine Revolution. Unsere 
Aufgabe ist es, die Veränderungen anzuneh-
men. Und wir haben das Privileg, ein Teil 
der Veränderung zu sein und wir können sie 
mitgestalten.“ 

NEUE RECHNER
DAS AWO-PSYCHIATRIEZENTRUM SETZT VERMEHRT AUF DIGITALISIERUNG 

ALLES  
BANANE!
DIE SOCIAL-MEDIA-AGENTUR WIEZWEI  
IST IM GIGAPARK EINGEZOGEN

VON GESA LORMIS

Zu den Fragen, die Jule Mania und 
Ann-Kristin Behrens regelmäßig 

hören, gehört die nach der Banane im 
Logo ihrer Social-Media-Agentur: „Wir 
haben uns durch eine Banane ken-
nengelernt“, erklärt Behrens. Ansons-
ten teilte sie mit Mania erst nur das 
gemeinsame Hobby Cheerleading. Wäh-
rend sie beim GOP-Varieté-Theater in 
Hannover zur Veranstaltungskauffrau 
ausgebildet wurde, arbeitete Jule Mania 
als Kauffrau für Marketingkommunika-
tion bei einer Werbeagentur.

„Wir waren beide aber nicht ganz 
zufrieden, daher kam die Idee, eine 
Social-Media-Agentur zu gründen“, sagt 
Mania. Im Winter 2016 war es soweit, 
aus dem Home Office raus gestalten 
die beiden neben ihren Jobs Webseiten, 
füllen Facebook- und Instagram-Feeds 
und beraten zu Marketing-Strategien. 
Auch App-Entwicklungen stehen im 
Portfolio. Die ersten Kunden akquirie-
ren sie über den Sport; nach nur weni-
gen Monaten ist die Agentur Wiezwei 
kein „erweitertes Hobby“ mehr, sondern 
wird zum Vollzeitjob. Für die Deutsche 
Cheerleading-Nationalmannschaft rei-
sen sie mit nach Florida und begleiten 
die Weltmeisterschaften medial.

„Der Nachteil des Home Office war, 
dass einen die Arbeit immer zuhause 
begleitet – also machten wir uns auf die 
Suche nach einem Büro“, berichtet Beh-
rens. Der erste Gedanke, sich in einem 
Co-Working-Space einzumieten, wird 
rasch wieder verworfen: „Wir wollten 
im ländlichen Bereich bleiben und nicht 
in eine der Großstädte pendeln müs-
sen. Trotzdem musste die Internetver-
bindung ausreichend sein“, sagt Mania, 
die in Burgdorf bei Hannover lebt. Beh-
rens, die in Ilsede zur Schule ging und 
in einem Nachbarort wohnt, stieß auf 
den Gigapark: Günstige Büros für junge 
Unternehmen, voll ausgestattet mit 
Tischen und Stühlen sowie der benötig-
ten Infrastrukturanbindung. Die Nach-
barschaft: Ein Architekturbüro und ein 
EDV-Unternehmen.

Jule Mania mit ihrer Geschäfts- 
partnerin Ann-Kristin Behrens.
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PENDLER FÜRS  
RAD BEGEISTERN
MITARBEITER SOLLEN E-BIKE FAHREN

DATEN FÜR 
GENFORSCHER  
DIE FIRMA GENEXPLAIN BETREIBT EINE 
WELTWEIT NACHGEFRAGTE PLATTFORM

Internationale Ausrichtung gehört bei 
GeneXplain zum Programm – und ist 

unabdingbar, schaut man auf die Kun-
denliste der Wolfenbütteler Firma. Dar-
auf stehen zahlreiche renommierte For-
schungseinrichtungen – beispielsweise 
die Harvard-Universität, Stanford oder die 
Tokio Universität – und Konzerne aus den 
Bereichen der Lebenswissenschaft und der 
Medizin. Weltweit greifen Experten auf die 
Lösung aus Wolfenbüttel zurück.

Bei der GeneXplain-Plattform handelt es 
sich um eine Datenbank und Software, die 
genetische Daten beinhaltet und das Hand-
werkszeug, um diese wissenschaftlich zu 
nutzen und auszuwerten. „Unser Haupt-
produkt ist sehr speziell. Daher suchen wir 
überall auf der Welt nach Kunden“, berich-
tet Geschäftsführer Prof. Dr. Edgar Wingen-
der. Außerdem ist die Firma inzwischen zu 
einem Anziehungspunkt für junge Wissen-
schaftler aus Europa und Asien geworden. 
Der Spanier Ayoub Lasri hat beispielsweise 
sechs Monate bei GeneXplain an seinem Pro-
motions-Projekt gearbeitet. Der 25-jährige 
Doktorand am Royal Surgeons College in 
Dublin kam als Stipendiat des EU-Projekts 
„Gliotrain“ nach Wolfenbüttel. „Ich nutze die 
Plattform von GeneXplain, um anhand von 

Prof. Dr. Edgar Wingender (Zweiter von links) mit seinem internationalen Forscher-Team.

Graphen und Gleichungen die Entstehung 
bestimmter Krebs-Erkrankungen nachzu-
vollziehen“, sagt der  Mathematiker.

Auch Manasa Kalya Purushothama kam 
wegen dieser Datenbank und im Rahmen 
des Forschungsprogramm „Gliotrain“ an 
den Exer. Die Biologin aus Indien forscht 
aktuell an bestimmten Tumorerkrankun-
gen (Glioma). Die Kasachin Kamilya Altyn-
bekova, Informatikerin, hatte ebenfalls von 
den Projekten der Firma gehört und sich 
beworben. „Sie hat uns in den ersten Gesprä-
chen sofort überzeugt“, sagt Wingender. Die 
21-jährige erforscht nun eine neuartige Medi-
kation gegen Multiple Sklerose. Altynbekova 
stellt die Wirkung von Medikamenten auf 
Moleküle in mathematischen Gleichungen 
dar. Auch sie greift für diese wichtige For-
schung auf die Datenbanken von GeneX-
plain zurück.

„Das Engagement in der Ausbildung junger 
Wissenschaftler aus dem Ausland ist für eine 
kleine Firma wie GeneXplain nicht selbstver-
ständlich“, erklärt Wingender. „Aber diese 
jungen Leute bringen immer wieder neue 
Ideen und Energie mit ins Unternehmen.“ 
Die Firma kümmert sich daher intensiv um 
ihre Neuankömmlinge, hilft bei bürokrati-
schen Hemmnissen, bei Behördengängen 
und der Wohnungssuche.

Auch im Vertrieb setzt GeneXplain auf 
Internationalität. Liling Huang aus Guangxi 
hat in New York und Rom studiert und küm-
mert sich besonders um den asiatischen 
Raum. Darüber hinaus kooperiert die Wol-
fenbütteler Firma mit Vertriebspartnern in 
China, Japan, Korea, Australien und Neusee-
land. Das Unternehmen unterhält ein Büro 
in Moskau sowie freie Mitarbeiter in Indien, 
Japan und Russland. „Aber wir wollen weiter 
wachsen – aus Wolfenbüttel heraus.“

In Wolfenbüttel – die Stadt feiert dieses 
Jahr ihr 900. Jubiläum – sollen Pendler 

vom Auto aufs E-Bike umsteigen. So lautet 
der Plan der Verwaltungen von Stadt und 
Landkreis, die bei dem Projekt „E-Bike Pen-
deln im ländlichen Raum“ mit Unterneh-
mern kooperieren. 

Die Arbeitgeber sollen künftig ihre Mit-
arbeiter auf das Projekt ansprechen. Hat 
sich ein potenzieller E-Bike-Pendler gefun-
den, können die Zweiräder von den Projekt-
trägern für vier oder acht Wochen gemietet 
werden. Erste Mitmacher kommen von der 
Altstadtbäckerei Richter. Firmenchef Cars-
ten Richter hat zwar selbst kein E-Bike abbe-
kommen, da seine Mitarbeiter fast Schlange 
standen. „Aus dem Backhaus haben sich 
hauptsächlich Männer gemeldet, aus dem 
Verkauf sind es meist Frauen, die mitma-
chen“, so Richter. Er sieht Chancen für die 
Unternehmen, sich als attraktive Arbeitge-
ber zu präsentieren und beim Kauf eines 
E-Bikes zu unterstützen. Im Anschluss an 

den Altstadtbäcker klettern Mitarbeiter des 
Klinikums Wolfenbüttel auf den Sattel. „Als 
Tochter der Stadt verfolgen wir die Bemü-
hungen, den Radverkehr in Wolfenbüt-
tel zu fördern, mit großem Interesse“, sagt 
Verwaltungsdirektor Christian Keunecke. 
Er sei überzeugt, dass der Ausbau des Rad-
verkehrs die Standort-Qualität erhöht und 

die Gesundheit der Mitarbieter verbessert.  
„Wer schon auf dem Weg zur Arbeit etwas 
für seine Gesundheit tut, startet energiege-
ladener und ausgeglichener in den Tag“, so 
Keunecke. 

Darüber hinaus wird der „Stressfaktor 
Auto“ eliminiert, was gut für die Mitarbeiter 
und auch für die Umwelt ist. 

Bei der Vorstellung des Projekts (von links): Thomas Vogel, Benjamin Kämpfe, Christian Keunecke, 
Carsten Richter, Thomas Pink, Sven Strube, Christoph Löher, Lisa Kröger und Valerie Dubiel.
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Die Friseur-Familie: Christian, Michael, Robert, Bettina und Susanne Klier. 

D as Wolfsburger Familien-Unternehmen 
Klier stellt sich mit neuer Struktur auf. 

Die bisherigen Gesellschaften HairGroup, 
Frisör Klier und Cosmo Beauty wurden zu 
einem Unternehmen verschmolzen. Der 
Name dieser Dachgesellschaft lautet künf-
tig: Klier Hair Group.

Das Unternehmen ist laut eigenen Anga-
ben Europas größter Friseurdienstleistungs-
konzern. In diesem neuen Unternehmen 
arbeiten rund 10.000 Mitarbeiter in mehr 
als 1.500 Salons und 140 Shops in Deutsch-
land. Über den neuen Namen für die Unter-

nehmensgruppe hatten die Mitarbieter 
abgestimmt.

„Friseurdienstleistungen sind unverändert 
ein Geschäft mit Zukunft. Handwerkliche 
Qualität und kreative Dienstleistungen sind 
auch in Zeiten, in denen alle Welt von Digita-
lisierung spricht, nicht ersetzbar oder auto-
matisierungsfähig. Unsere Konzepte stehen 
für eine hohe Servicebereitschaft und Kun-
denorientierung. Das werden wir mit den 
Mitteln unserer neuen Größen noch weiter 
ausbauen“, sagte Michael Klier, Mitglied der 
Geschäftsführung.

AUS DREI WIRD EINS: 
DIE KLIER HAIR GROUP
DAS UNTERNEHMEN MIT SITZ IN WOLFSBURG IST DER GRÖSSTE FRISEURBETRIEB EUROPAS

Die Leitung des Vertriebs im Volks-
wagen-Konzern übernimmt ab 

sofort Dr. Christian Dahlheim, der 
zuvor Vertriebsvorstand der VW Finan-
cial Services AG war. Dahlheim folgt 
auf Fred Kappler, der in den Ruhestand 
geht. Bei VW Financial übernimmt der 
Vorstandsvorsitzende Lars Henner San-
telmann die bisherigen Aufgaben von 
Dahlheim. 

„Christian Dahlheim hat die Digita-
lisierung und die Wachstumsstrate-
gie der Volkswagen Financial Services 
AG nachhaltig vorangetrieben. Das 
Unternehmen ist zukunftsfest aufge-
stellt und wird die Digitalisierung kon-
sequent fortsetzen“, sagte Santelmann 
über seinen scheidenden Kollegen.

Der 49-jährige Dahlheim ist Diplom- 
Physiker mit zusätzlichem MBA- 
Abschluss. Nach verschiedenen beruf-
lichen Stationen trat er 2005 in den 
VW-Konzern ein und übernahm bei VW 
Financial Services Leitungsfunktionen, 
unter anderem als Leiter Unterneh-
mensentwicklung, als Regional Mana-
ger und ab 2014 als President und CEO 
der Volkswagen Credit Inc. in den USA. 
Seit Anfang Januar 2016 ist er Vorstand 
für Vertrieb und Marketing.

Fred Kappler (60) ist studierter 
Betriebswirt und begann 1982 bei Volks-
wagen. Ab 1983 übernahm er verschie-
dene Verantwortungen im Bereich Ver-
trieb Export der Volkswagen AG. 1997 
wechselte er als First Vice President & 
Finanzvorstand zu FAW Volkswagen 
nach China. 2000 wurde Kappler Leiter 
Vertrieb Deutschland der Marke Volks-
wagen, 2004 Vorstand für Vertrieb und 
Marketing bei ŠKODA AUTO, 2009 Lei-
ter Konzern Vertrieb Original Teile, 2011 
übernahm er zusätzlich den Bereich 
Konzern Service. Seit Anfang 2016 lei-
tete er den Konzernbereich Vertrieb.

Christian Dahlheim.

DAHLHEIM 
LEITET DEN 
VERTRIEB
DER MANAGER WECHSELT VON  
FINANCIAL ZUR KONZERNSPITZE

NEUER MANN 
FÜRS DIGITALE
SASCHA HEMMEN WIRD REFERATSLEITER 
DER STADT WOLFSBURG

Sascha Hemmen heißt der Neuzugang 
im Wolfsburger Rathaus. Der 41-jäh-

rige gebürtige Saarbrücker leitet ab Okto-
ber das Referat Digitales und Wirtschaft. 
Er war zuvor unter anderem Berater beim 
Mercedes-Benz Management Consulting 
der Daimler AG in Stuttgart. Dort gehörte 
die Strukturierung und Ausgestaltung digi-
taler Projekte zu seinen Hauptaufgaben. In 
den vergangenen zwei Jahren beschäftigte 
sich Hemmen zudem mit Strategieprojek-
ten zur Zukunft der Mobilität und deren 
Einbettung in den Gesamtkontext einer 
Smart City von morgen.

Nach seinem Studium der Physik und 
physikalischer Technologien an der Techni-
schen Universität Clausthal und anschlie-
ßender Promotion war Hemmen vier Jahre 
in der Unternehmensberatung tätig, bevor er 

sich im April 2012 der Daimler AG anschloss. 
Fortan leitet Hemmen das zu Beginn des 
Jahres neu eingerichtete Referat Digitales 
und Wirtschaft und wird die digitalen Ziele 
der Stadt zukünftig weiter vorantreiben.

Dennis Weilmann, Dezernent für Wirt-
schaft, Digitalisierung und Kultur: „Es freut 
mich, dass wir Sascha Hemmen für die Stelle 
gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass 
er mit seiner fachlichen Expertise und ins-
besondere den vorhandenen Erfahrungen 
im Bereich der Digitalisierung einen großen 
Gewinn für die Stadt Wolfsburg darstellen 
wird.“

Dennis Weilmann und Sascha Hemmen.
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SANTEL ÜBERNIMMT  
INLANDSGESCHÄFT
ER KÜMMERT SICH UM DEN VERTRIEB DER MARKE VW PKW

Holger B. Santel, bisher Executive Vice President von SAIC 
Volkswagen in China, leitet ab November den Vertrieb 

und das Marketing Deutschland der Marke Volkswagen Pkw. 
Er folgt damit auf Thomas Zahn, der sich auf weiterführende 
Aufgaben im VW-Konzern vorbereitet. Santel ist Diplom-Kauf-
mann und arbeitet seit 22 Jahren im Konzern. Nach verschie-
denen verantwortlichen Funktionen im Vertrieb von Skoda 
wechselte der 50-Jährige 2008 zu Volkswagen nach Wolfsburg, 
wo er bis 2012 die Konzern-Vertriebssteuerung verantwortete. 
Anschließend wechselte er zu Shanghai Volkswagen. 

Thomas Zahn (51) ist Spe-
ditionskaufmann und Dip-
lom-Wirtschaftsingenieur 
und begann 1997 bei VW. Er 
leitete zentrale Vertriebs-
funktionen bei Volkswagen 
in Wolfsburg und war Ver-
triebschef sowohl bei der 
FAW Volkswagen in Chang-
chun als auch bei der SAIC 
Volkswagen in Shanghai. 
In den vergangenen sechs 
Jahren war  Zahn Ver-
trieb- und Marketing-Lei-
ter. Zuletzt brachte er die 
Verträge mit den deut-
schen VW-Händlern zum 
Abschluss.

MEESKE IST EIN NEU-WOLF
ER KOMPLETTIERT DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG BEIM VFL

Einen Neuzugang abseits 
des Spielfelds meldet 

der VfL Wolfsburg. Michael 
Meeske wird neuer Geschäfts-
führer des Fußball-Bundesli-
gisten. Der VfL-Aufsichtsrat 
und der 46-Jährige haben sich 
auf eine Zusammenarbeit ab 
dem 1. November verständigt. 
Meeske wechselt vom 1. FC 
Nürnberg zu den Grün-Weißen 
und wird die Nachfolge von 
Wolfgang Hotze (siehe Stand-
ort38-Titelinterview Septem-
ber 2015) antreten, der seinen 
Ruhestand zuletzt aufgescho-
ben hatte, um die Amtsge-
schäfte übergangsweise wei-
terzuführen, und demnächst 
ausscheiden wird. Meeske 
komplettiert somit die neue 
Geschäftsführung um Jörg 
Schmadtke und Dr. Tim Schu-
macher. „Michael Meeske ist ein ausgewiesener Profi mit hoher 
Kompetenz und langjähriger Erfahrung in der Fußball-Bun-
desliga. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm unseren absolu-
ten Wunschkandidaten für den dritten Geschäftsführer-Posten 
gewinnen konnten. Die Geschäftsführung des VfL Wolfsburg ist 
somit nun in allen Bereichen optimal aufgestellt“, so Frank Wit-
ter, VfL-Aufsichtsratsvorsitzender. 
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Holger B. Santel.

Michael Meeske.

GS-Gabelstapler Service GmbH
Edelhard-Rock-Straße 4
38304Wolfenbüttel

Tel.: 05331 / 70 399 - 0
www.gs-gabelstapler.de

Ihr Partner zumThema Gabelstapler !

VERKAUF

VERMIETUNG

SERVICE

ERSATZTEILE

FAHRERSCHULUNG

! Wir suchen !Gabelstapler-Mechatroniker/-in

Information und Beauftragung
Glasfaser-made-in-Wolfsburg.de
05361 89 11 55

In immer mehr Stadtteilen in Wolfsburg

Jetzt schonPreisvorteile sichern
Bei Beauftragungbis 30.11.2018
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Der andere Ansatz
Adelsserie: Folge 8

Auch im Park lassen sich Erinnerungen an die 
Vorfahren finden. Das Monument stand bis vor 
einigen Jahren auf einem Friedhof. 

Der heutige Eingang zum Herrenhaus 
des Ritterguts Alvesse. Am Rondel, zu 
Fuße der Treppe, sind noch die Reste der 
ehemaligen Grundmauern zu sehen.

Catharina und Alexander Brendecke 
gemeinsam mit ihrer Tochter. 

Seit 2010 bewirtschaftet Alexander Brendecke das Rittergut Alvesse.  
Dabei setzt der gelernte und studierte Bankkaufmann auf eine Betriebs-

führung, die sich auch in der Außendarstellung wiederfindet. 
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BEWEGTE  
GESCHICHTE
Industrialisierung  
in Sichtweite
Das alte Braunschweiger Land ist stark 
durch die Industrialisierung geprägt. 
In Alvesse ist dies nicht nur durch das 
Stahlwerk bei Salzgitter und die nahe 
A 39 sichtbar, auch die Landschaft hat 
sich in den letzten 100 Jahren stark ver-
ändert. Mit der Erzförderung wuchs von 
1917 bis 1927 am Rande des fünf Kilome-
ter entfernten Lengede der sogenannte 
Seilbahnberg. Nachdem unter Tage kein 
Platz mehr für den anfallenden Abraum 
war, zog eine Seilbahn die Loren aus der 
Grube Mathilde und den wachsenden 
Berg hinauf und – ausgeleert – auf der 
anderen Seite wieder hinunter. Mit fast 
63 Metern Schütthöhe plus den heutigen 
Bewuchs an Laubbäumen ist der Berg zu 
einer deutlichen Landmarke geworden. 

Nicht ganz so ersichtlich ist die Verän-
derung, die der Bau des Stichkanals Salz-
gitter für Alvesse bedeutete. Ein Teil des 
Aushubs der Kanalbaustelle wurde in die 
Gemarkung des Dorfes gebracht. Eine 
frühere Senke ist nicht mehr zu sehen, 
die damaligen Feuchtwiesen sind jetzt 
Ackerflächen. Dabei hatte es kurz zuvor 
für diese noch andere Pläne gegeben: 
Statt sie zu verfüllen, sollte ein Stau-
see angelegt werden. Der hätte, weiß 
Alexander Brendecke, die damaligen 
Hermann-Göring-Werke mit Energie ver-
sorgt. Der westlich des Dorfes gelegene 
Dummbruchgraben ist eine der letzten 
Stellen, die auf das frühere Torfmoor 
hinweisen. 
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VON GESA LORMIS

Wie schnell sich die Situation von 
landwirtschaftlichen Betrie-
ben verändert, ist vielerorts 
sichtbar. Auch das erst Ende 

des 19. Jahrhunderts entstandene Ritter-
gut Alvesse hat sich 
gewandelt. Und Ale-
xander Brendecke 
weiß das am bes-
ten. Als Nachfahre 
von Erbauer Julius 
Richard Brende-
cke und Enkel von 
Richard Brende-
cke, der das Gut 
über 60 Jahre lang 
führte, kennt er die 
Geschichten rund um die Entstehung des 
Herrenhauses, der ehemaligen Ställe und 
Scheunen. Aufgewachsen ist er selbst aber 
in Rössing bei Hildesheim, in Sichtweite 
der Marienburg: „Mein Vater hatte dort ein 
Landmaschinenunternehmen mit Werk-
statt, das Gut wollte er nicht übernehmen. 
Mein Großvater hatte eigene Vorstellungen 
davon, wie etwas zu laufen hatte, daher gin-
gen die beiden eher getrennte Wege“, erzählt 
er. Die Nachfolge klärte Richard Brendecke 
in einem Alter, in dem andere schon lange 
in Rente sind. Alexander Brendecke lernte 
erst Bankkaufmann, machte sein Diplom 
in Betriebswirtschaft und lebte in Frank-
furt und Frankreich, bevor ihn der Großva-
ter auf eine mögliche Nachfolge ansprach. 
„Eine landwirtschaftliche Lehre holte ich 
nach“ beschreibt er seinen Werdegang und 
ergänzt: „Da klar war, dass wir Ausbildungs-
betrieb werden wollten, habe ich gerade 
noch die Prüfung zum Landwirtschaftsmeis-
ter abgelegt.“

Gleichzeitig steht für ihn fest, dass nicht 
einfach irgendjemand als Lehrling genom-
men wird: „Ein Lehrling ist bei uns nicht ein-
fach ein günstiger Mitarbeiter. Wer bei uns 
auf dem Gut lernt, soll für sein Leben auch 
was mitnehmen können. Eine gute Ausbil-
dung zu geben, die mit einer guten Note in 

der Abschlussprüfung belohnt wird, ist Teil 
unserer betrieblichen Visitenkarte“, erklärt 
Brendecke. Mit einem festangestellten Mit-
arbeiter und einigen Aushilfen bewirtschaf-
tet er 200 Hektar Ackerland, zum Teil eige-
nes Land, im direkten Umland von Alvesse. 

Neben Raps, Zucker-
rüben, Weizen und 
Gerste gibt es klei-
nere Flächen mit 
Sonderkulturen. 
Dazu kommt das 
Geschäft mit Brenn-
holz und die Ver-
mietung von Woh-
nungen. „75 Prozent 
unseres Geschäf-
tes ist die Landwirt-

schaft. Ungefähr 15 Prozent die Vermie-
tung und die Verpachtung alter Hofstellen. 
Der restliche Teil ist das Brennholz, auch 
wenn wir damit wahrscheinlich die höchste 
Außenwirkung haben“, rechnet Brende-
cke vor. Das Geschäft damit begann unge-
fähr 2015, nachdem er bei der eigenen Holz-
ernte angesprochen wurde, ob er Brennholz 
verkaufen würde. Dabei reichen die weni-
gen Hektar Wald des Gutes nicht aus: „Aber 
wenn es die Nachfrage gibt, wollten wir sie 
auch bedienen. Das Holz beziehen wir als 
Stämme aus der Region, die wir hier auf 
dem Gut verarbeiten und in Scheiten bis 
zur Haustür liefern.“ In den umliegenden 
Ortschaften machen Schilder auf den Ver-
kauf aufmerksam, in einem der alten Ställe 
war zeitweise eine Ausstellung über Brenn-
holz, in der Verkaufsgrößen und Begrifflich-
keiten rund um Brennholz erklärt wurden. 
Beratung gehört für ihn mit zum Service: 
„Das wissen auch alle, die für uns arbeiten. 
Wenn ein Termin zur Lieferung abgemacht 
ist, kommen wir zuverlässig, pünktlich und 
hinterlassen kein Chaos auf dem Grund-
stück des Kunden.“

Das Gut liegt am südlichen Rand des 
Ortes, fast etwas versteckt. Über Jahre war 
es daher schlicht ein landwirtschaftlicher 
Betrieb, der abgekoppelt vom Dorfleben 

Überall auf dem Gelände erinnern Wappentafeln 
oder aufbewahrte Grabtafeln an die Vorfahren 
der Familie Brendecke.

Bergmann-Bronze-Figur im Seilbahnpark.

Das Holz für ihren Brennholzhandel beziehen 
die Brendeckes als ganze Stämme aus nahen 
Wäldern. Im Laufe mehrerer Monate werden diese 
immer weiter zerkleinert, bis sie in ofenfertigen 
Scheiten an den Endverbraucher geliefert werden.
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existierte. Hinter der Einfahrt teilt sich das 
Gelände: Auf der rechten Seite liegt ein Park 
mit dem Herrenhaus, auf der anderen Seite 
die landwirtschaftliche Hofstelle, die an drei 
Seiten von zusammenhängenden Gebäuden 
umschlossen ist. An der vierten Seite, direkt 
gegenüber des Herrenhauses, ist ein Lager 
mit angeschlossener Werkstatt. Bis in die 
1980er Jahre hinein lebte der Betrieb auch 
von der Viehhaltung, in den Ställen lebten 
zuletzt fast 1.000 Schweine. Dann erfolgte 
die Umstellung auf den reinen Ackerbaube-
trieb. Heute stehen zwischen den Gebäuden 
zu Poltern aufgeschichtete Baumstämme 
und Maschinen zur Holzverarbeitung. 

„Meine Familie ist nachweislich seit über 
800 Jahren im Braunschweiger Land ansäs-
sig. In der Nähe von Gifhorn gibt es das Gut 
Brenneckenbrück, das früher Brendecken-
brück hieß“, erläutert er seine Familienge-
schichte. Mindestens bis ins 17. Jahrhun-
dert lebte die Familie dort, davon zeugen 
auch Grabplatten, die in die Mauern des 
Herrenhauses eingelassen sind. Das Gut in 
Alvesse entstand allerdings erst 1896, als 
der Ur-Ur-Großvater Julius Richard Bren-
decke die Domäne Duttenstedt, nordöst-
lich von Peine gelegen, verlor. Sein vorheri-
ger Verpächter, die Preußen, veräußerte die 
Domäne. Glücklicherweise waren bereits 
landwirtschaftliche Flächen in der Gemar-
kung zwischen Vallstedt und Alvesse im 
Familienbesitz, so dass sie beschlossen, den 
Betrieb gänzlich nach Alvesse zu verlegen. 

Das Herrenhaus, so wie es sich heute 
präsentiert, ist deutlich kleiner als der 
ursprüngliche im Stil des Historismus 
errichtete Bau. 1944 traf eine Bombe das 

Haus und zerstörte den kompletten Süd-
flügel; sechs weitere den Park. Während ein 
Teil des alten Baumbestands erhalten wer-
den konnte, wurde das Haus nicht mehr in 
seiner ursprünglichen Größe aufgebaut. 
Eine kleine Mauer des alten Flügels vor der 
heutigen Eingangstreppe ist noch sichtbar, 
dazu das Doppelrondell vor dem ehemali-
gen Eingang an der Ostseite. Es war fast die 
Hälfte der Wohnfläche, die durch den Ein-
schlag zerstört wurde. Da aber immer weni-
ger Angestellte direkt mit im Haus lebten, 
verzichtete Richard Brendecke darauf, sie 
wiederaufzubauen. 

Umgeben ist das Haus von einem 3,2 Hek-
tar großen Park mit verschlungenen Wegen. 
„Vor einigen Jahren haben wir ein Jazz-Fes-
tival direkt hier im Park veranstaltet. Das 
war anstrengend, aber auch schön, das Gut 
für so viele Menschen zu öffnen und ein tol-
les Konzert zu genießen“, erklärt Brendecke. 
Allerdings bedeutet der Park auch einiges an 
Arbeit, der alte Baumbestand ist sturmanfäl-
lig und die Trockenheit des Sommers 2018 
hat ebenfalls Schäden verursacht. Brende-
cke möchte den Betrieb etwas mehr in das 
Bewusstsein der Nachbarn und Öffentlich-

keit bringen. „Als ich das Gut übernahm, 
habe ich mich früh mit einer Werbefirma in 
Verbindung gesetzt, habe ein Logo gestal-
ten und eine Webseite erstellen lassen. Fast 
jede Woche gibt es Neuigkeiten, die ich auf 
Facebook poste“, zählt er auf. Mit unserem 
Betrieb gestalten wir durch unseren Acker-
bau das Umfeld der umliegenden Dörfer und 
kümmern uns z. B. auch um den Naturschutz 
und den Wegebau. Dazu hat er regelmäßig 
Feuerwehren und andere ehrenamtliche 
Hilfsorganisationen zu Gast, die das weitläu-
fige Gelände zum Üben oder als Zeltplatz für 
ihre Jugendorganisation nutzen. „Als Land-
wirt war ich diesen Sommer immer wieder 
voller Sorgen. Nicht nur, dass uns Ernteer-
träge fehlen, sondern auch die Möglichkeit 
von Maschinen- und Feldbränden war sehr 
hoch. Neben einem zweiten Mann als Feu-
erwache während der Ernte haben wir mit 
der Freiwilligen Feuerwehr den Einsatz bei 
Flächenbränden üben können“, erläutert er. 

Neben seiner Position als Betriebsleiter 
ist Alexander Brendecke als landwirtschaft-
licher Gutachter tätig. Seine Frau Catharina 
ist Steuerberaterin mit der Zusatzqualifika-
tion der Landwirtschaftlichen Buchstelle. 

Das Logo des Gutes, eine der Neue-
rungen die Alexander Brenndecke 
einführte, als er das Gut übernahm, 
ist überall sichtbar. 

In der Osthälfte des Parks erinnert das 
Doppelrondell an den ehemaligen Ein-
gang des im zweiten Weltkrieg schwer 
beschädigten Hauses. 

Schon an den Gästeparkplätzen ist er-
sichtlich, dass man hier weder sich noch 
die Arbeit auf dem Gut verstecken möch-
te: Mitgliedschaften, Auszeichnungen 
und Leitlinien sind prominent platziert.
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Liebe Leser,
Arbeitsverhältnisse gleichen Bezie-
hungen – für die Einen ist es betreu-
tes Wohnen, für die Anderen eine Chal-
lenge. Und alle denken zu Beginn, dass 
es mindestens für die Ewigkeit sei. Sel-
ten sind die Verabschiedungen so herz-
lich wie der Beginn. Und da wären wir 
auch beim Thema: Selbst wenn alles 
super lief, muss dennoch manchmal aus 
betriebsbedingten Gründen gekündigt 
werden. Dann gilt es, den dauerhaften 
Wegfall des Arbeitsplatzes darzulegen, 
eine soziale Auswahl zu treffen und zu 
prüfen, ob es nicht doch Weiterbeschäf-
tigungsmöglichkeiten gibt. Um Ihnen 
das zu erleichtern, enthält die heutige 
Ausgabe eine Checkliste.

Herzlichst 

Ihre Elke Fasterding
RA beim AGV Braunschweig

SPRUCHREIF
DIE RECHTS-KOLUMNE FÜR ENTSCHEIDER
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Name, Vorname 

geboren am beschäftigt seit 

zuletzt tätig als Regelsatz 

Familienstand unterhaltspflichtige Kinder 

Bruttomonatsentgelt Kündigungsfrist 

Besonderer Kündigungsschutz?

 § 168 SGB IX (schwerbeh./gleichgest.)  tarifvertraglich unkündbar

 §§ 15 KSchG, 103 BetrVG (BR-Mitglied)  § 17 MuSchG (schwanger)

 § 18 BEEG (Elternzeit)  § 22 BBiG (Auszubildender)

BR-Anhörung am Fristablauf am 

1. Wegfall des Arbeitsplatzes (= dringendes betriebliches Erfordernis)

 außerbetriebliche Gründe (Auftragsrückgänge)
  Auftragslage über mehrere Monate (um saisonbedingte Schwankungen auszugleichen)
  Darstellung der monatlichen Arbeitsmenge in Stunden
  Gegenüberstellung Arbeitsmenge in Std : Mannstunden
  Ziel: rechnerischer Arbeitskräfteüberhang in Std bzw. Mitarbeitern

 innerbetriebliche Gründe (Umstrukturierungen)
  wann wurde durch wen der Entschluss zur Umstrukturierung gefasst?
  wann entfällt der Arbeitsplatz?
  Stellenbeschreibung des Arbeitsplatzes vor und nach der Umstrukturierung
  Zeitanteil oder Prozentangaben bzgl. der einzelnen Tätigkeiten
  der Entschluss muss im Zeitpunkt der Kündigung greifbare Formen angenommen haben (nicht bloßes Planungsstadium)

2. Soziale Auswahl; § 1 Abs. 3 KSchG – betriebsbezogen –

Kreis vergleichbarer (austauschbarer) Arbeitnehmer
  gleichwertige Tätigkeiten auf derselben hierarchischen Ebene  

(Anhaltspunkte: Arbeitsvertrag, tatsächlicher Einsatz, Vertretung im Krankheits- und Urlaubsfall etc.)
  kurze Einarbeitungszeit steht nicht entgegen
  auch befristet Beschäftigte sind einzubeziehen
  problematisch: Teilzeitbeschäftigte

ausgenommen:
  ordentliche Kündigung kraft Gesetzes ausgeschlossen (BR-Mitglieder)
  ArbN nach § 17 MuSchG, § 18 BEEG, § 168 SGB IX – sofern die Zustimmung der Behörden nicht erteilt ist
  tarifvertraglich Unkündbare 

Leistungsträgerklausel und Personalstruktur, § 1 Abs. 3 S. 2 KSchG

Sozialauswahlkriterien, § 1 Abs. 3 S. 1 KSchG
  Dauer der Betriebszugehörigkeit
  Lebensalter
  Unterhaltspflichten
  Schwerbehinderung

Auswahlrichtlinien über die Sozialauswahl, § 1 Abs. 4 KSchG  
(= Möglichkeit, eine BV nach § 95 BetrVG zu schließen, die die sozialen Gesichtspunkte im Verhältnis zueinander bewertet und 
von den Gerichten nur auf grobe Fehlerhaftigkeit geprüft werden kann)

Namensliste, § 1 Abs. 5 KSchG  
(kehrt die Darlegungs- und Beweislast hinsichtl. der Betriebsbedingtheit der Kündigung um + soziale Auswahl kann nur auf 
grobe Fehlerhaftigkeit geprüft werden)

3. Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten – unternehmensbezogen –

durch Versetzung auf 
  einen anderen freien Arbeitsplatz
  einen bis zum Ablauf der Kündigungsfrist frei werdenden Arbeitsplatz oder
  einen erst nach Ablauf der Kündigungsfrist frei werdenden Arbeitsplatz,  

für den aber schon vor Ablauf der Kündigungsfrist ein ArbN einzuarbeiten ist

CHECKLISTE:
Betriebsbedingte Kündigung

KOLUMNE
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25 Jahre Welfenakademie. 
Das ist ein Grund zum Fei-
ern – und für einen kurzen 
Rückblick. Wir sprachen 
mit Dr. Jens Bölscher und 
Joachim Roth über die 
Geburtsstunde, Krise und 
Zukunft der regionalen 
Bildungseinrichtung

VON PAUL GRUMER & STEPHANIE LINK

Herr Bölscher, Herr Roth, ein Vierteljahr-
hundert Welfenakademie. Was war Ihr 
persönliches Highlight der letzten Jahre?
Bölscher: Es ist schwer, ein einzelnes High-
light hervorzuheben. Eigentlich sind es 1.500 
Highlights – nämlich unsere Studierenden, 
die seit der Gründung erfolgreich ihr Stu-
dium absolviert haben.
Roth: Mich beeindruckt immer wieder das 
soziale Engagement unserer Studieren-
den. Wir haben vor ein paar Jahren einen 
Gemeinwohl-Preis ausgeschrieben, für den 
sich die Studierenden im ersten Jahr bewer-
ben können. Und was die alles machen – irre 
gut! Außerdem beteiligen sich 18 Studie-
rende an dem Projekt Jung und Engagiert.

Vor welchem Hintergrund wurde die 
Akademie 1993 gegründet?
Bölscher: Die Idee kam von Seiten lokaler 
Unternehmen, die sagten: ‚Wir brauchen ein 
Studium, das noch stärker auf die Praxis vor-
bereitet‘. Nicht die Förderung von Wissen-
schaftsnachwuchs, sondern von Karrieren 
in Unternehmen sollte im Mittelpunkt ste-
hen. Sie haben uns dann private Mittel zur 
Verfügung gestellt, aus denen wir gegrün-
det wurden. Eine staatliche Förderung gab 
es damals und auch heute nicht.

Die Niederlassung in einem Kloster war ja 
eher außergewöhnlich ... 
Roth: In Braunschweig gab es zu der Zeit 
keine räumlichen Möglichkeiten – man 
hat deshalb geschaut, wohin man auswei-
chen konnte. Dann kam man auf die Region 
Goslar und das Kloster Wöltingerode in 
Vienenburg. FO
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„Die Entscheider 
unserer Zukunft sind 
die Studierenden“
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Wieso zog die Akademie 12 Jahre später 
nach Braunschweig?
Bölscher: In Braunschweig gab es mehr 
Anbindungen und die Erreichbarkeit bes-
serte sich deutlich. Auch die Unternehmen 
waren von diesem Schritt überzeugt. 
Roth: In Zusammenarbeit mit der Stadt 
Braunschweig entwickelte die Akademie die 
Raumplanung für dieses Gebäude, ein Inves-
tor wurde als Generalunternehmer einge-
schaltet und 2006 konnte der Betrieb in der 
Salzdahlumer Straße aufgenommen werden. 

Welche Unternehmen waren an der 
Gründung beteiligt?
Roth: Federführend waren dabei die Volks-
bank und die Nord/LB, aber auch einige 
Mittelständler. 

Wie wurde das duale Konzept damals 
angenommen? 
Roth: Da wir mit 32 Studierenden aus 
16 Unternehmen aus dem Nichts ange-
fangen haben, gehe ich davon aus, dass 
die Unternehmen das gut angenommen 
haben. Über die ganzen 25 Jahre, das haben 
wir mal ermittelt, hatten wir etwa 160 
Partnerunternehmen.
Bölscher: Aber es war auch anstrengend. 
Das Produkt, das so eine private Akademie 
anbietet, gibt es an den staatlichen Einrich-
tungen erst einmal kostenlos. Wir finanzie-
ren uns über eine Studiengebühr – das funk-
tioniert nur, wenn wir eine gewisse Qualität 
bieten. Die Unternehmen übernehmen einen 
Teil dieser Gebühren und zahlen ihren Stu-
denten auch eine Ausbildungsvergütung. 
Das Geld würden sie nie investieren, wenn es 
sich nicht lohnen würde. Darum bieten wir 
unseren Studierenden auch die Möglichkeit, 
bereits während des Studiums zusätzliche 
Abschlüsse zu erlangen, z.B. einen Abschluss 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
oder die Ausbildereignungsprüfung.

Vor zehn Jahren steckte die Welfenakade-
mie trotzdem in einer Krise …
Roth: Da ging es uns wirtschaftlich rundum 
nicht sehr gut und wir brauchten drin-
gend einen Neuanfang. Dass wir es damals 
geschafft haben, mit einem neuen Vorstand 
und Geschäftsführer aus diesem Tief her-
auszukommen, ist ein großer Erfolg, auf den 
alle Beteiligten sehr stolz sein können.

Inwiefern profitieren Unternehmen von 
einem Dualen Studium?
Bölscher: Wir orientieren uns am Bedarf der 
Praxis. Wir bilden keine Wissenschaftler aus, 
sondern setzen andere Schwerpunkte. Das 
macht auch das Studium anspruchsvoller. 
Wir müssen die Produkte kennen, die die 
Unternehmen brauchen. Das erfordert enge 
Zusammenarbeit. Aber für unsere Partner 
zahlt sich das aus: Die Studierenden sind 
schnell im Unternehmen integriert und ken-
nen dessen Kultur. Sie wissen, wie die Firma 
wirtschaften muss und brauchen nach ihrem 
Abschluss keine Eingewöhnungsphase.

Wie ist die Zusammensetzung Ihrer 
Partnerunternehmen heute?

Roth: Früher waren wir etwas zu sehr von 
Großunternehmen dominiert. Da mussten 
wir aufpassen, dass nicht 80 Prozent der 
Studierenden von drei Partnern kamen. 
Wir haben uns die letzten Jahre daher sehr 
bemüht, uns für den Mittelstand attraktiver, 
aber auch die Akademie an sich bekannter 
zu machen. Jetzt sind etwa 50 Prozent der 
Studierenden im Mittelstand platziert.

Bei 160 Partnerunternehmen variieren die 
Ansprüche an eine Ausbildung sicherlich 
stark. Wie werden Sie dem gerecht?
Bölscher: Wir bemühen uns darum, viele 
Dozenten aus der Theorie und der Praxis zu 
bekommen. Es reicht nicht, nur einen Pro-
fessor dabeizuhaben. Die Praktiker sind 
genauso wichtig. Auch die Fachrichtungen 
haben wir aufgestockt, von anfänglich drei 
auf mittlerweile acht. 

Wie steht es um die Übernahmechancen 
der Studierenden?
Roth: Gut 90 Prozent der Absolventen blei-
ben in ihren Unternehmen. Der Rest geht 
raus ins Land oder macht einen Master. Aber 
selbst die kommen oft in die Region zurück. 

Klingt nach einem Erfolgsmodell für die 
Studierenden. Warum sind trotzdem nicht 
alle Plätze belegt?
Bölscher: Das liegt vor allem daran, dass es 
für den Mittelstand immer schwieriger wird, 

junge Leute anzusprechen. Das ist etwas, 
womit wir uns intensiv beschäftigen. Wir 
glauben, dass diese Herausforderung mehr 
in die Öffentlichkeit gerückt werden muss. 
Wir haben hier in Braunschweig einen kern-
gesunden Mittelstand und trotzdem errei-
chen diese Unternehmen oft zu wenige 
Bewerbungen.
Roth: Das betrifft übrigens auch nicht nur 
die Welfenakademie. Sowohl die Politik als 
auch die Wirtschaft sollten etwas tun. Sowie 
die Verbände, wie IHK und AGV, sollten hier 
gemeinsam initiativ werden.

Was wünschen Sie sich für 
 die nächsten 25 Jahre  
der Welfenakademie?
Bölscher: Dass die Qualität dieses dualen 
Studiums noch stärker in den Vordergrund 
gerückt wird. Ich glaube, dass Berufsakade-
mien für Unternehmen eine wichtige Rolle 
erfüllen, die Herausforderungen der Zukunft 
zu meistern. Dafür sollte diesem System grö-
ßere Aufmerksamkeit und Anerkennung 
zuteilwerden.
Roth: Ich wünsche mir viele zufriedene Stu-
dierende und Unternehmen, damit wir wei-
terhin unseren Teil zur Fachkräftethematik 
beitragen können. Außerdem hoffe ich, dass 
wir uns nicht in Kleinigkeiten verlieren, 
sondern das große Ganze im Auge behalten. 
Die Entscheider unserer Zukunft sind die 
Studierenden.

Idyllisch, aber weit entfernt vom Zentrum: Vor 25 Jahren 
startete die Welfenakademie im Kloster Wöltingerode 
und zog vor 12 Jahren nach Braunschweig um.
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Wie weit reicht Ihre Planung in die 
Zukunft? Welche Vorhersagen wagen 
Sie noch zu treffen? Die Halbwerts-
zeit von Prognosen hat sich in den letz-
ten Jahren stark verkürzt. Daraus folgt: der souveräne Umgang 
mit Unsicherheit wird zum Schlüssel für die Handlungsfähigkeit 
von Menschen wie Organisationen.

Wie Menschen mit Unsicherheit umgehen, kann man sehr gut in 
der Bahn beobachten. Als Bahncard100-Kunden sind wir ständig 
mit der Bahn unterwegs und deshalb regelmäßig Zeugen der fol-
genden Situation: Erreicht ein Zug eine Verspätung von 15 Minu-
ten, beginnen die ersten Reaktionen. Als erstes erhöht sich der 
Bewegungsdrang der Passagiere. Sie zupfen sich nervös an der 
Kleidung, kramen in ihrer Tasche und blicken minütlich auf die 
Uhr. Mit zunehmender Unsicherheit – („Oh Gott, ich bekomme mei-
nen Anschluss nicht!“) steigert sich das Verhalten dann in Aktio-
nismus. Mit Hilfe der Technik werden nahestehende Menschen 
kontaktiert. Erreicht man diese nicht, werden Leidensgenossen im 
Zug gesucht, mit denen man sich gemeinsam empören kann. 

Wenn man es genau betrachtet, passiert das Gleiche in Organisa-
tionen. Sind Mitarbeiter erst einmal verunsichert, verengt sich das 
Blickfeld. Die Situation, die die Unsicherheit verursacht, bäumt 
sich förmlich vor den Menschen auf. Sie überlagert alles. Und so 
werden rasch Leidensgenossen gesucht, mit denen man die unzu-
mutbaren Zustände ausführlich diskutieren kann. Doch wie sagte 
mal ein Bekannter sehr passend: „Meckern ist wie Schaukeln! Man 
hat das Gefühl, es bewegt sich was, aber man kommt einfach nicht 
vom Fleck!“

Also was tun? In der Bahn ist es 
offensichtlich! Ruhe bewahren, abwar-
ten und neue Optionen eruieren und 

eine Entscheidung treffen. So wie kürz-
lich auf unserem Weg von Stuttgart nach Braunschweig. Zehn 
Minuten Verspätung bedeuten auf der Strecke bereits, unser 
Anschluss in Mannheim ist weg. Also checkt einer von uns die 
möglichen Optionen. Wie weit könnten wir mit dem Zug weiter-
fahren? Welche Weiterfahrmöglichkeiten ergeben sich dort? Wel-
che weiteren Alternativen bieten sich? In diesem Fall haben wir 
uns für einen einstündigen Aufenthalt in Mannheim mit einem 
Mittagessen entschieden. So konnten wir einen Zug nehmen, der 
bis Braunschweig durchfährt und keinen weiteren Umstieg not-
wendig macht. Unser Stresspegel bleibt in solchen Situationen 
entspannt. Wir haben gelernt, die Unsicherheit anzunehmen, 
Störungen mit einzuplanen und die entstehenden Optionen in 
unserem Sinne auszuwählen. Denn eines ist gewiss: irgendwann 
kommen wir immer an. Und selbst, wenn wir am Ende stran-
den sollten, können wir an der Tatsache nichts ändern, sondern 
nur daran, wie wir damit umgehen und den weiteren Prozess 
gestalten. 

Das soll jetzt kein Freischein für die Deutsche Bahn sein, ihr 
störanfälliges System beizubehalten. Übertragen auf organi-
sationale Veränderung hilft uns dieses Beispiel jedoch, Kunden 
von der Problemlage hin zum Möglichkeitsraum zu lenken. Und 
wenn sich die Aufmerksamkeit erst Mal auf Lösungen und die 
eigene Entscheidungsfindung für die nächsten Schritte fokus-
siert, verliert auch der unsichere Ausgang seinen Schrecken. 

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. 

WIE AGIEREN SIE IN UNSICHERHEIT? WIE AGIEREN SIE IN UNSICHERHEIT? 
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Wo Lessing einst lebte und Casanova liebte
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VON STEPHANIE LINK

Welfenstadt, Provinzialstadt, 
Lessingstadt, Kreisstadt. Rund 
600 geschützte Fachwerkhäu-
ser, umflossen von zwei Armen 

der Oker – zwischen Harz und Heide. Hier 
wurde Pressegeschichte geschrieben. Denn 
der 1609 erschienene Aviso gilt als eine der 
ersten gedruckten deutschen Wochenzeitun-
gen. Im 19. Jahrhundert fuhr die erste deut-
sche Staatseisenbahn von Braunschweig 
nach Wolfenbüttel. Heute führt der 6.000 
Kilometer lange Fernwanderweg E1 vom 
Nordkap nach Sizilien durch die Stadt, die 
Geschichte geschrieben hat. Weltbekannt 
für ihren Kräuterlikör Jägermeister und 
das Evangeliar Heinrichs des Löwen sowie 
Mathildes von England, der Schwester von 
Richard Löwenherz.

Bereits im Jahr 1118 wurde die Wasser-
burg Wulferesbutle erstmals urkundlich in 
den Archiven des Stifts Steterburg erwähnt. 
Der Name setzt sich aus ‚Wulferus‘, dem ers-
ten Wolfenbütteler Siedler und dem Suffix 
‚-butle‘ zusammen, das Siedlung bedeutet. 
Auf dem Gebiet der mittelalterlichen Burg 
steht heute Wolfenbüttels Wahrzeichen – 
das Schloss. Über drei Jahrhunderte residier-
ten dort die Herzöge zu Braunschweig-Lü-
neburg. Das Schloss war nicht nur Residenz, 
sondern auch Kern und Ausgangspunkt der 
weiteren Stadtentwicklung. Dafür beauf-
tragten die Welfen Baumeister und Stadt-
planer und entwickelten die erste nach Plan 
gebaute Renaissance-Stadt Deutschlands. 
1715 erhielt das Schloss seine heutige baro-
cke Fachwerkfassade. 

Und dann ist da noch das achte Weltwun-
der des 17. Jahrhunderts – die Herzog August 
Bibliothek. Im Jahr 1572 erließ der Herzog 
Julius zu Braunschweig-Lüneburg für seine 
private Buchsammlung eine Liberey-Ord-
nung, die als Gründungsurkunde der Biblio-
theca Julia gilt. Ihren heutigen Namen ver-
dankt die Bibliothek Herzog August dem 
Jüngeren, der der Bibliothek 1634 seine 
umfangreiche Buchsammlung zuführte. 
Mit gut 35.000 Bänden und 135.000 Titeln 
galt die Bibliothek fortan als größte der Welt 

und wurde als achtes Weltwunder bezeich-
net. Viele Gelehrte, darunter Voltaire, Mira-
beau und Mendelssohn, besuchten die Wol-
fenbütteler Bibliothek im Laufe der Zeit. 
Nicht zu vergessen der Schriftsteller, Lebe-
mann und wohl berühmteste Frauenheld: 
Giacomo Casanova. Acht Tage soll er in der 
Welfenstadt verbracht haben. Es seien die 
glücklichsten Tage seines Lebens gewesen, 
habe Casanova später einmal gesagt. 1691 
lockte die Bibliothek den Philosophen Gott-
fried Wilhelm Leibniz nach Wolfenbüttel. 
Als erster Bibliothekar ließ er alphabetische 
Kataloge anlegen und einen Neubau der Bib-
liothek errichten. 1770 kam schließlich Gott-
hold Ephraim Lessing nach Wolfenbüttel. 
Mit keinem anderen Namen wird die Stadt 
mehr in Verbindung gesetzt. Bis zu seinem 
Tod 1781 leitete er die Herzog August Biblio-
thek. Dort schrieb er „Emilia Galotti“ und sei-
nen „Nathan den Weisen“. Lessings zeitlose 
Ringparabel appelliert für ein friedliches 
und tolerantes Miteinander der Religionen, 
Kulturen und Menschen. 

Heute forschen Persönlichkeiten wie der 
amerikanische Historiker Anthony Grafton 
in der Bibliotheca Augusta. Rund eine Mil-
lion Medieneinheiten umfasst die Biblio-
thekssammlung mittlerweile; darunter 
450.000 Werke, die vor 1830 erschienen sind. 
Doch die Bibliothek ist mehr als ein Ort des 
Sammelns, Konservierens und Forschens. 
Sie beherbergt ein Museum, organisiert Ver-
anstaltungen, öffentliche Ausstellungen und 
bietet Seminare an. Für 10,5 Millionen Euro 
soll jetzt ein neues Servicegebäude entste-
hen, dass den Altbau mit dem Magazin ver-
bindet. Insbesondere technische Dienste, die 
sich mit der Digitalisierung und Restaurie-
rung der Buchsammlung befassen, werden 
dort einziehen. Anschließend soll der Alt-
bau saniert und teilweise umgebaut wer-
den, um ein repräsentatives „Zentrum Altes 
Buch“ zu schaffen. Damit trägt die Bibliothek 
den Wunsch der Welfen weiter, Wolfenbüt-
tel zu einem Zentrum des Geisteslebens zu 
machen. 

900 Jahre  
Wolfenbüttel 

Rund eine Million Medienein-
heiten umfasst die Bibliotheks-
sammlung mittlerweile. 450.000 
Werke sind vor 1830 erschienen.
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Prof. Dr. Peter Burschel, Direktor der Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel, im Interview

„Ein Digitalisat  
kann das Buch  
nie ersetzen“

Wie groß sind die Fußstapfen, die Sie 
Ihrem Nachfolger einmal hinterlassen 
werden?
Die werden vergleichsweise klein sein: 
ein neues Gebäude und eine Sanierung – 
zuzüglich einiger Weichenstellungen in der 
Forschung.

Sie sprechen von dem Neubau, der 
zwischen Altbau und Magazingebäude 
entstehen soll?
Genau. Die Augusta muss aus Brandschutz-
gründen und aufgrund veralteter Klimati-
sierung saniert werden. Dafür muss aber 
zuerst einmal ein neues Gebäude entstehen. 
Das geplante Servicegebäude soll das Maga-
zin mit dem Altbau verbinden. 

Im 17. Jahrhundert wurde die Bibliotheca 
Augusta als achtes Weltwunder bezeich-
net. Ist sie das heute noch?
Für bestimmte Epochen ist sie das sicher-
lich. Aufgrund ihres Altbestands ist die Bib-
liothek eine der bedeutendsten der Welt. Es 
ist kein Zufall, dass wir eng mit den Bodleian 
Libraries in Oxford kooperieren – oder dass 
wir die einzige nicht nordamerikanische Bib-
liothek in der International Research Libra-
ries Association sind.  

Welches ist das älteste Werk des 
Bibliothekbestands?
Ich vermute das Corpus Agrimensorum 
Romanorum aus dem 5./6. Jahrhundert: ein 
spätantikes Handbuch für den römischen 
Landvermesser. Wir haben übrigens mehr 
als 10.000 alte Handschriften in unserem 
Bestand.

Eine davon ist das Evangeliar Heinrichs 
des Löwen.
Ja, das Evangeliar Heinrichs des Löwen und 
Mathildes von England aus dem späten 
12. Jahrhundert. Es wurde 1983 für 32 Milli-
onen D-Mark ersteigert und galt eine Zeit 
lang als das teuerste Buch der Welt.

Ist es das heute nicht mehr?
Im Grunde lassen sich Werke wie das Evan-
geliar finanziell gar nicht beziffern. Ganz 
davon abgesehen, dass sie dem Markt auf-
grund einschlägiger gesetzlicher Bestim-
mungen weitgehend entzogen sind. Übri-
gens liegen die wertvollen Handschriften 
und Bücher in unserem Safe. Das Evangeliar 
zum Beispiel habe ich seit meinem Amtsan-
tritt noch nicht gesehen.

Was muss man denn tun, um Einsicht in 
solche Bücher zu erhalten?
Das kommt darauf an. In Fällen besonders 
wertvoller Handschriften und Bücher muss 
das Faksimile reichen. Es gibt auch Bücher 
– zum Beispiel einige Künstlerbücher –, die 
werden vorgeblättert. Wieder andere dür-
fen nur mit Handschuhen benutzt werden. 
Selbstverständlich nur unter Aufsicht.

Woran wird hier aktuell geforscht?
Wir sind eine Forschungsbibliothek, die eine 
Fülle von Projekten durchführt, begleitet 
und unterstützt. In vielen Fällen mit Part-

VON STEPHANIE LINK

Herr Burschel, als Direktor der Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel treten Sie 
in die Fußstapfen von Leibniz und Lessing. 
Wie fühlt sich das an?
Große Fußstapfen haben den Vorteil, dass 
sie viel Raum lassen, in dem man sich bewe-
gen kann. Größere täglich spürbare Rele-

vanz haben meine näheren Vorgänger 
Erhart Kästner, Paul Raabe und Helwig 
Schmidt-Glintzer. Sie haben die HAB bau-
lich geprägt, wichtige Sammlungsentschei-
dungen getroffen und diese zu einer global 
orientierten Forschungseinrichtung werden 
lassen, die zudem schon vor mehr als 20 Jah-
ren die digitale Wende vollzogen hat.
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Am 25. und 26. Oktober begrüßen wir
Profi-Handwerker in unserer Niederlassung
Braunschweig-Gartenstadt. Freuen Sie
sich auf ausgewählte Angebote und unser
„Oktoberfest“. (Do 12–19 Uhr, Fr 12–18 Uhr)

Niederlassung Braunschweig-Gartenstadt
Frankfurter Str. 223A · 38122 Braunschweig
T 0531 80113670 · www.wuerth.de/niederlassungen

Powertage in
Braunschweig

Die einzige Niederlassung mit
Arbeitsschutz-Kompetenzzentrum

05
–2
66

nern aus dem In- und Ausland. Momentan 
gibt es einen gewissen Trend zur histori-
schen Materialitätsforschung. Da kann es 
zum Beispiel um Tintenanalysen gehen oder 
um Fingerabdrücke. Wir können auch über 
einschlägige Verfahren etwas darüber aussa-
gen, wie und wann Bücher, etwa Gesangbü-
cher, benutzt wurden.

Ist die Zukunft der Bibliothek digital?
Ja. Die Bibliothek der Zukunft ist die „lib-
rary beyond books“ –  was aber nicht heißt: 
die „library without books“. Es gibt die Ten-
denz, digitale und analoge Medien gegenein-
ander auszuspielen. Das ist wenig klug. Ein 
Digitalisat kann das Buch nie ersetzen. Man 
darf auch nicht vergessen, dass das Original 
immer noch die einzige Möglichkeit ist, das 
Digitalisat zu authentifizieren.

Wie sieht die Zukunft des Buches aus?
Das Buch ist immer noch das erfolgreichste 
Medium und Modell der Speicherung von 
Wissen. An der Langzeitarchivierung von 
Daten scheiden sich bekanntlich die Geister. 
Sie ist ungemein kostspielig – und das Pro-
blem der nachhaltigen Kompatibilität von 
Datenformaten kennen wir alle.

Kommen nach wie vor neue Werke in die 
Sammlung?
Ja. Vor allem sogenannte „Sekundärlitera-
tur“. Teure alte Bücher auch, aber seltener. 
Auch Künstlerbücher kaufen wir weiterhin 

schossenen Bücher, in die „leere“ Blätter ein-
gebunden sind, um zu kommentieren oder 
weiter zu dichten. Interaktive Bücher sozu-
sagen. Oft sind die Kommentare wertvoller 
als das Buch an sich. Privat bin ich inzwi-
schen wieder bei Thomas Mann angelangt. 
Ich bedaure sehr, dass Philip Roth den Lite-
raturnobelpreis nicht mehr bekommen hat – 
und erfreue mich an den Büchern von Jane 
Gardam.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?
Hinter der Augusta liegt eine Streuobst-
wiese, an der ein Okerarm entlang fließt. 
Dort bin ich gern.

Hatte Lessing einen Lieblingsplatz?
Im Lessinghaus hat er zumindest gearbeitet. 
Ich fürchte aber, dass seine Lieblingsorte eher 
in Braunschweig gesucht werden müssen.

an. Große Investitionen sind sehr selten und 
oft nur mit Partnern wie der Kulturstiftung 
der Länder umzusetzen. Auch Dauerleihga-
ben können unseren Bestand ergänzen. Hier 
könnte die Curt Mast Jägermeister Stiftung 
genannt werden.

Die Internetseite der Bibliothek kann 
wahlweise auf Deutsch, Englisch und 
außerdem Latein angezeigt werden – wird 
das genutzt?
Englisch selbstverständlich. Wahrschein-
lich mehr als Deutsch. Latein ist eher ein 
Gimmick. Aber durchaus nutzbar. Wir sind 
gerade dabei, eine ganz neue Website zu 
gestalten.

Haben Sie ein Lieblingsbuch?
Das Psalterium Martin Luthers ist mein per-
sönlicher Favorit. Und ich mag unsere durch-

Die im Jahre 1572 von Herzog Julius gegründete Bibliothek 
galt im 17. Jahrhundert als achtes Weltwunder. 
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„Ich erwarte
Kompetenz und
Kapital.“

Harald Vespermann,
Geschäftsführender Gesellschafter
Vespermann Real Estate Group,
Wolfsburg

Lesen Sie mehr über
zukunftsweisende Gebäude und eine

Räume schaffende Zusammenarbeit auf
insgespraechkommen.de

„Das finanzielle Funda-
ment für Ihre Wohn- und
Büroprojekte in jeder
Dimension bauen wir mit
überzeugender Markt-
kenntnis, Partnerschaft
auf Augenhöhe und solide
geplanten Immobilien-
finanzierungen.“
Kay Hoffmann, stv. Vorstandsvorsitzender

Sparkasse
Gifhorn-Wolfsburg
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Familienpaten
UNTERSTÜTZT VON DER PSD BANK

Seit dem Jahr 2010 unterstützt die PSD 
Bank Braunschweig eG das Projekt „Fami-
lienpaten“ des Deutschen Kinderschutz-
bundes Braunschweig, das kürzlich 10.000 
Euro erhielt. Zurzeit werden 23 junge Fami-
lien und Alleinerziehende mit 45 Kindern 
von 0 bis 12 Jahren in schwierigen Lebens-
situationen von ehrenamtlichen Familien-
paten betreut und unterstützt. Im Frühjahr 
2017 wurden 12 neue Paten ausgebildet.

Kosatec-Spende
FÜR UNITED KIDS FOUNDATIONS

25 Jahre Kosatec Computer GmbH: Das 
rauschende Jubiläum des IT-Distributors 
(siehe Rückblick in Standort38, Juli 2018) 
war nicht nur ein Grund zum Feiern, son-
dern für den geschäftsführenden Gesell-
schafter Andreas Sander auch Anlass, Men-
schen zu helfen, denen es weniger gut geht. 
Sander bat um Spenden für die United 
Kids Foundations – und übergab nun einen 
Scheck über 35.250 Euro.

Bootsbau-Projekt
DER LEBENSHILFE SALZGITTER

Monatelang haben vier Jungs der Lebens-
hilfe Salzgitter – im Rahmen eines United 
Kids Foundations-Projekts – zusammen mit 
Projektleiter Markus Schultze (Moderator 
von „ Pop meets Classic“) an einem beson-
deren Boot gearbeitet – ohne Nägel und 
Schrauben, nur mit Schnüren und Knoten. 
Oberbürgermeister Ulrich Markurth, selbst 
Wassersportler, lobte das tolle Ergebnis und 
taufte das Boot mit Okerwasser.

Antje Wingert, Familienpaten, Carsten Graf, 
PSD Bank, Susanne Hartmann-Kasties und 
Lisa Schwöbel, Kinderschutzbund Braun-
schweig, Thorsten Briest, PSD Bank, und 
Angelika Karig, Kinderschutzbund.  

Thomas Fast, Vorstandsvorsitzender der 
Volksbank BraWo Stiftung, erhält die Spende 
der Kosatec Computer GmbH von Andreas 
Sander, Geschäftsführender Gesellschafter.

Auf Jungfernfahrt mit dem United Kids 
Foundations-Boot „Unity“ auf der Oker: 
Oberbürgermeister Ulrich Markurth (hinten) 
und Projektleiter Markus Schultze.

Einsatz und Spenden für Soziales

Für Kinder & Familien

Renault ZOE
Deutschlands meistgekauftes Elektroauto.*

Fahrzeugpreis*** inkl. 5.000,– € Elektrobonus****: 16.900,– €. Bei Leasing: Leasingsonderzahlung 2.390,–€, 36 Monate Laufzeit (36 Raten à 99,– €), Gesamtlaufleistung
22.500 km, eff. Jahreszins 0,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,99 %, Gesamtbetrag 5.954,– €. Ein Leasingangebot für Privatkunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland (Renault Bank), Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Angebot gilt nur bei gleichzeitigemAbschluss eines Mietvertrags für die
Antriebsbatterie mit der Renault Bank. Gültig bis 30.11.2018.
• 22 kWh Batterie • Elektromotor R90 • ECO-Modus • Berganfahrhilfe (Hill Start Assist) • Ein-Zonen-Klimaautomatik
Energieeffizienzklasse A+. ***Abb. zeigt Renault ZOE Life mit Sonderausstattung.

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

*Quelle: KBA August 2018. **Zzgl. eines monatlichen Mietzinses von 59,– € bei einer Jahresfahrleistung von 7.500 km. Der monatliche Mietzins deckt die Bereitstellungskosten für die Batterie
sowie die Renault Z.E.Assistance ab. ****Inklusive 5.000,– € Elektrobonus, ohne Antriebsbatterie. Der Elektrobonus enthält 2.000,– € staatlichen Umweltbonus (die 2.000,– € können in Form des
Umweltbonus rückerstattet werden und sind bereits in die Leasingsonderzahlung und den Gesamtbetrag einkalkuliert) sowie 3.000,– € Renault Elektrobonus gemäß den Förderrichtlinien des
Bundesministeriums fürWirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten von Renault.

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

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

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

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

Renault ZOE LIFE R90

ab mtl.

99,– € Zzgl. mtl. Batteriemiete**
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„Hören Sie auf  
mit dem Theater“
Prof. Dr. Lars Vollmer ist Autor, gefragter Redner und Mitbegründer des 
offenen Thinktanks intrinsify. Er spielt Jazzpiano, liebt Weltklasse-Kaffee und 
sprach mit uns vor dem Arbeitgeberdialog über das Prinzip Möhre, subver-
sive Hochleistungsteams und Chefs in der Misstrauensfalle …

VON HOLGER ISERMANN

Herr Vollmer, beginnen wir mit dem 
Stichwort Möhre: Gerade Führungskräfte 
erhalten häufig Teile ihres Gehalts nur bei 
Erreichen bestimmter Ziele. Warum sind 
solche erfolgsabhängigen Bestandteile 
kein sinnvolles Motivationsinstrument, 
sondern Ihrer Meinung nach sogar 
„ungemein schädlich“?
Die Leistungserbringung von Unterneh-
mern in unserer Zeit ist emergent und lässt 
sich nicht mehr in additive Einzelteile zerle-
gen. Heute entsteht Leistung erst aus dem 
Zusammenspiel der Vielen und wie bei einer 
Fußballmannschaft ist letztlich das Tor ent-
scheidend und nicht jeder einzelne Schuss 
oder gelaufene Kilometer.

Das heißt, Leistung ist gar nicht mehr 
Einzelpersonen zurechenbar?
Nein, natürlich nicht. Außerdem erschwert 
die Beförderung Einzelner strukturell 

Zusammenarbeit. Und jeder gute Entschei-
der weiß doch, dass es auf gute Teams 
ankommt.

Also weg mit den Boni?
Absolut. Leistung ist das, was hinten raus 
kommt, also die Wertschöpfung beim Kun-
den. Wenn es denn eine Belohnung sein soll, 
lasst uns die Beute aufteilen, die am Ende 
übrig bleibt. Das machen einige Unterneh-
men bereits, zum Beispiel Bosch.   

In vielen traditionellen Branchen halten 
die variablen Gehaltsbestandteile gerade 
erst Einzug …
Stimmt. Man spürt, dass der Wettbewerb 
härter wird und greift auf alte Instrumente 
des Industriezeitalters zurück. Das ist ein 
Rückschritt und keine Lösung.

Was sagt das über die Manager aus, die 
solche Entscheidungen treffen?

Mindestens, dass sie sich an Erfolgsrezepte 
der Vergangenheit klammern. Die haben 
immerhin lange funktioniert. Außerdem 
sind die meisten Manager mit diesem Den-
ken sozialisiert und aufgestiegen. Ich würde 
ihnen also nicht unbedingt einen Vorwurf 
machen.

Bald stehen wieder die Jahresgespräche 
an. Warum sind die „überflüssiges 
Business-Theater“?
Weil die meisten Mitarbeitergespräche eine 
Farce sind, die weder für den Mitarbeiter 
noch für den Chef irgendeinen Erkenntnis-
gewinn bringen – selbst wenn man sie gut 
macht. 

Inszeniert man damit Mitspracherecht, 
das es in der Arbeitswirklichkeit nicht 
gibt?
Solche Gespräche verkommen leicht zur 
Scheinpartizipation, genauso wie viele Mee-
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ARBEITGEBERDIALOG  
IM KULTURZELT  
BRAUNSCHWEIG
Es gab viel Redebedarf – und einen neuen 
Anmelderekord beim Arbeitgeberdialog 
des Arbeitgeberverband Region Braun-
schweig e.V. Rund 500 Gäste tummel-
ten sich im roten Kulturzelt im Bürger-
park Braunschweig, um die Vorträge von 
Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit 
und Soziales, und Lars Vollmer, Autor und 
Honorarprofessor von der Leibniz-Univer-
sität Hannover zum Thema „Die Zukunft 
unserer Arbeitswelt“ zu hören. Letzterer 
machte das Kulturzelt zur Theaterbühne 
der Wirtschaft, aber zu viel Theater und 
Show („Business Theater“) solle man in 
der Wirtschaft nun auch nicht machen, 
meinte Vollmer. Er bemängelte, dass oft-
mals Begriffe wie Big Data, New Economy 
und Industrie 4.0 benutzt werden – ohne 
davon etwas zu verstehen. „Die Werk-
zeuge für modernes Management haben 
wir seit 50 Jahren. Es wendet sie nur nie-
mand konsequent an. Jeder probiert 
ein wenig aus“, sagte Vollmer. Hubertus 
Heil wies auf die herausragende Bedeu-
tung des Themas Qualifizierung für den 
Arbeitsmarkt hin und machte Mut zur 
Gestaltung der Digitalisierung.
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tings: „Wollen wir doch mal hören, was die 
Mitarbeiter sagen“ oder „Wir nehmen das 
mal mit“ sind die zynischen Kommentare, 
die es dann zu hören gibt. Ich würde die-
sen Paternalismus niemandem vorwerfen, 
wenn er nicht schädlich für das Unterneh-
men wäre.

Sie behaupten, die meisten Unternehmen 
würden ihre Mitarbeiter systematisch von 
der Arbeit abhalten …
Durch genau diese Business-Rituale, wie Mit-
arbeitergespräche, Meetings, Audits. Es gibt 
hunderte dieser Praktiken, die alle ihre Refe-
renz nach innen haben und dem Erhalt der 
Organisation dienen, aber nicht dem Erfolg. 
Damit sprechen wir von Blindleistung …

… weil man sich mit sich selbst und nicht 
mit dem Kunden beschäftigt?
Genau, das ist es. Viele Business-Ritu-
ale haben den Bezug zum Kunden völlig 
verloren. 

Findet Business-Theater vor allem in 
etablierten und großen Unternehmen 
statt?
Nein, auch junge Unternehmen tappen im 
Zuge des Wachstums schnell in diese Falle. 
Es geht häufig schon ab 30 Angestellten los, 
dass die Organisation ihren Mitarbeitern 
misstraut, übrigens auch den Führungs-
kräften. Warum sollte man sonst verpflich-
tende Mitarbeitergespräche einführen und 
dem Chef auch noch Checklisten zur Hand 
geben …   

Ist für Sie vorstellbar, dass große 
Konzerne, wie beispielsweise Volkswagen, 
ganz ohne diese Prozesse funktionieren?
Natürlich. Man könnte sofort auf viele Prak-

tiken verzichten und gerade deshalb erfolg-
reich sein. Damit die Transformation gelingt, 
müssen übrigens nicht 600.000 Menschen 
verändert werden, sondern lediglich die 
Organisation. Das dauert keine Jahrzehnte.

Warum führen wir dann alle jedes Jahr 
wieder das gleiche Theater-Stück auf, 
anstatt uns an einen zeitgemäßeren Stoff 
zu wagen?
Ein Grund ist der gegenwärtige wirtschaft-
liche Erfolg, der weiterhin zu Vertrauen in 
die alten Instrumente des Industriezeital-
ters führt – ein anderer unser Menschenbild. 
Viele Unternehmer sind implizit misstrau-
isch, glauben immer noch, dass Mitarbeiter 
Anleitung und Motivierung brauchen, damit 
sie funktionieren.

Würden Sie widersprechen?
Ja, hunderte von Studien zeigen, dass es 
sich dabei um einen Beobachtungsfehler 
handelt. Ein Beispiel: Wer seine Mitarbei-
ter ständig grölend und mit Bier im Fuß-
ballstadion beobachtet, glaubt nicht, dass 
man mit ihnen in die Oper gehen kann. Das 
ist meist aber nur eine optische Täuschung 
der Führungskraft und kein Problem der 
Mitarbeiter.

Viele Unternehmen sind zum Wandel 
bereit, führen das „Du“ ein, schaffen 
die Krawattenpflicht ab oder verteilen 
Gutscheine fürs Fitnessstudio. Ist das 
mehr als oberflächliche Kosmetik?    
An vielen Stellen nicht. Wenn Durst vorher 
das Problem war, kann ein Kühlschrank mit 
kühlen Getränken helfen. In den allermeis-
ten Fällen ist das aber nicht der Fall. Ver-
antwortlich dafür ist häufig unreflektiertes 
Abgucken: Wir beobachten beispielsweise 

erfolgreiche Unternehmen aus dem Silicon 
Valley und dort trägt man Sneakers. Also 
vermuten wir kausale Zusammenhänge und 
glauben, dass es Erfolg verspricht, wenn wir 
den Dresscode ändern. Einen wichtigen Ein-
schub möchte ich aber noch machen …

Ja, bitte …
Wir leben in einem Zeitalter, in dem wir Pro-
bleme lösen müssen, für die es noch kein 
Wissen gibt. Dafür brauchen wir Ideen und 
die haben Menschen. Es ist also kein rein 
humanistischer Akt, sinnvolle Arbeitsbe-
dingungen zu schaffen, sondern bloße wirt-
schaftliche Notwendigkeit.   

Das dürfte die Arbeitgeberseite interessie-
ren …
Nicht nur die. Menschen arbeiten extrem 
gern bei erfolgreichen Unternehmen. Es 
macht Mitarbeiter zufrieden, wenn sie mer-
ken, dass ihre Arbeit Wirkung erzielt.  

Für die neuen und komplexen Probleme 
braucht es Ihrer Meinung nach Könner. 
Wie erkenne ich einen solchen als Chef?
Jedenfalls nicht durch formale Macht. Nicht 
Chefs, sondern Könner erkennen Könner. 
Das ist auch der Grund, warum die besten 
Scouts im Fußball selbst früher hochklassig 
gespielt haben. 

Was zeichnet denn einen Könner aus?
Dass er in Anwesenheit von Problemen 
Ideen entwickelt, die zur Lösung beitra-
gen. Salopp gesagt ist jeder ein Könner für 
irgendwas, aber der Bedarf in den Unterneh-
men ist natürlich unterschiedlich. 

Braucht es für den Wandel eigentlich 
gleich ein Heer von Beratern?
(lacht). Jeder Berater, der behauptet zu wis-
sen, wie es geht, möge vor die Tür gesetzt 
werden. Es gibt einfach keine Blaupausen 
mehr. Ich würde Chefs raten, sich auf die 
Suche nach bestehenden Hochleistungs-
teams im Unternehmen zu machen. Die gibt 
es in jedem Unternehmen, aber oft arbei-
ten sie unterm Radar und sind nur deshalb 
erfolgreich …

… weil sie die Regeln brechen?
Zumindest halten sie sich nicht immer an 
Anweisungen und Prozesse und lösen Kun-
denprobleme pragmatisch auf der Hinter-
bühne, ohne dass das jemand merkt. Ich 
würde sogar so weit gehen, dass die meis-
ten Unternehmen gar nicht mehr existieren 
würden, wenn es nicht diese subversiv arbei-
tenden Teams gäbe. 
Chefs sollten sie legitimieren und alle 
Management-Praktiken systematisch unter 
die Lupe nehmen. 

Weniger ist mehr?
Unbedingt. Entlasten Sie Ihr Unternehmen. 
Hören Sie auf mit dem Theater!

Wir sind bis jetzt ohne das Wort Digitali-
sierung ausgekommen …
Dabei kann es gern bleiben (lacht).
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„Viele Business-Rituale 

haben den Bezug zum 

Kunden völlig verloren.“ 
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Partner f
ürGeschä

ftskunde
n

Mehr Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Geschäftskundenbetreuer

im MediaMarkt Braunschweig und Wolfsburg.

LOKAL, SCHN
ELL,

INDIVIDUEL
L.

Oder unter 0531-24232-114 - StenWollin für Braunschweig
und 0530-8701-191 - Andreas Koch fürWolfsburg.

PARTNER FÜRGESCHÄFTSKUNDEN
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Innovatoren & 
Entrepreneure
UNTERNEHMERPREIS  
DER REGION 38

Mit dem Global Innovation Index, einer 
Rangliste, welche die Innovationsfähig-
keit einzelner Länder darstellt, und einer 
Studie der Boston Consulting Group, fuhr 
Florian Bernschneider, Hauptgeschäfts-
führer des Arbeitgeberverbands Region 
Braunschweig, in seinem Impulsvortrag 
zum Auftakt der Verleihung des zweiten 
Unternehmerpreises der Region 38 gleich 
große Geschütze auf. Er zeigte im Forum 
Medienhaus auf, dass die Innovations-
kraft in Deutschland und der Mittelstand 
gar nicht so gut dastehen. Unsere Region 
zeichnet vor allem die „good old economy 
mit einem hohen Reifegrad aus“, warnte 
der Verbands-Chef die rund hundert gela-
denen Gäste und zeigte dazu mögliche 
Handlungsfelder auf: Klassische steuerli-
che Anreize, neue Investitionskultur oder 
Kooperationen mit Hochschulen und Wis-
senschaft gehören dazu. Letzteres betreibt 
Jochen Stöbich, Firmenpatriarch von Stö-
bich Brandschutz aus Goslar, schon lange. 
Aus dem 1980 gegründeten Garagenbetrieb 
hat der 75-Jährige eine Unternehmens-
gruppe mit 13 Tochterfirmen, weltweit 945 
Mitarbeitern und einem Umsatz von 83 
Millionen Euro im Vorjahr erschaffen. Er 
ist weiterhin innovativ, erkennt Trends 
und entwickelt strategische Geschäfts-
felder. Als „einen überzeugten Innovator 
und Entrepreneur“ bezeichnete ihn Reza 
Asghari, Leiter des Lehrstuhls für Entre-
preneurship der TU Braunschweig und 
der Ostfalia-Hochschule, in seiner empa-
thischen Laudatio. Stöbich, der gerührte 
Gewinner des Abends, bedankte sich unter 
lautem Beifall mit den Worten: „Eine Aus-
zeichnung, über die ich sehr glücklich bin“. 
Das waren auch Alexander und Bärbel Hei-
debroek, Landwirte und Energieversor-
ger, die das Unternehmen Landwind aus 
dem Kreis Helmstedt führen. Sie wurden 
mit dem Sonderpreis „Transformation“ aus-
gezeichnet, der in diesem Jahr zum ersten 
Mal verliehen wurde. 
Zu den weiteren Finalisten und innovati-
ven Preisträgern des Unternehmerprei-
ses der Region 38 im Jahr 2018 gehörten 
außerdem der Helmstedter Aminosäu-
ren-Hersteller Amino sowie die Braun-
schweiger Werbeagentur Gingco. Die 
Sponsoren – Nicole Mölling von PWC 
sowie Henning Rauls von der Kanzlei 
Göhmann Rechtsanwälte und Notare 
– überreichten als Gewinn individuell 
angefertigte Holz-Skulpturen des Braun-
schweiger Künstler Magnus Klein-Tebbe. 
Eine hochkarätige, stimmungsvolle und 
abwechslungsreiche Gala, die im nächs-
ten Jahr fortgesetzt wird. Alle wichtigen 
Informationen und die Bewerbungsunter-
lagen als Download erhält man unter  
www.unternehmerpreis38.de. FO
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So sehen Sieger aus: Alexander Heidebroek (2. v. l. hinten) und Bärbel Heidebroek (3. v. l. vorne), 
Landwind, Jochen Stöbich, Stöbich Brandschutz (4. v. l. vorne), Friedhelm Kranz (5. v. l. vorne) und 
Martin Brettschneider (6. v. l. vorne), Gingco, sowie Dr. Lutz Thomas, Amino (5. v. l. vorne) mit ihren 
Preisen, den handgeschnitzten Holzskulpturen und gezeichneten Porträts von Magnus Klein-Tebbe.
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Die Juroren Unternehmerpreis der Region 38 vor dem Eingang des BZV Medienhauses: 
Sascha Köckeritz, Braunschweiger Privatbank, Ingo Weiss, Familienunternehmerverband BS,  
Weiss & Cie. Group, Prof. Dr. Simone Kauffeld, TU Braunschweig, Dr. Bernd Meier, Industrie- und 
Handelskammer Braunschweig, und Claas Schmedtje, BZV Medienhaus.
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Bewegung und Statik
KUNSTSTATION IM HAUPTBAHNHOF 
WOLFSBURG

Andy Warhols Siebdrucke wie auch die übergroßen Comicmotive 
von Roy Lichtenstein zählen wohl zu den bekanntesten Beispie-
len der Pop Art. Der südamerikanische Künstler Arturo Herrera 
zitiert diese Klassiker, bedient sich in seiner Bildsprache unserer 
Alltags- und Populärkultur und stellt die Wiedererkennbarkeit des 
Zeichens in den Vordergrund. Seine temporäre Rauminstallation 
Hop, die von dynamisch-abstrakten, ineinander verwobenen Linien 
geprägt ist, wurde kürzlich im Hauptbahnhof Wolfsburg einge-
weiht. Ein Werk, das sich von der Kunst-Station über einen Teil der 
Fensterfront erstreckt und das Reisenden, Besuchern und Gästen 
eine ganz neue Perspektive auf diesen Ort dauernder Bewegung 
und bleibender Statik ermöglicht.

Innovations-Hotspot
35. BRAUNSCHWEIGER UNTERNEHMER
GESPRÄCH IM LILIENTHALHAUS

Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzepts (ISEK) hob Oberbürgermeister Ulrich Mar-
kurth beim 35. Braunschweiger Unternehmergespräch vor rund 
300 Gästen im Lilienthalhaus hervor. „Die formulierten Ziele betref-
fen alle Bereiche der Gesellschaft: Von der Gestaltung einzelner 
Stadtteile und dem Wohnen über den Nahverkehr und die Mobili-
tät insgesamt bis hin zu wirtschaftspolitischen Fragestellungen“. 
Als ein Paradebeispiel für die Revitalisierung brachliegender Flä-
chen nannte er den Forschungsflughafen: „Wo früher ein Militär-
flughafen war, wird heute die Zukunft der Mobilität gestaltet. Hier 
entwickelt sich ein internationaler Forschungs-, Wirtschafts- und 
Innovations-Hotspot mit tausenden Arbeitsplätzen.“

Hans-Joachim Throl, Hans-Dieter Brand, Marcus Körber, Ingolf Viereck, 
Arturo Herrera, Susanne Pfleger und Uwe Seel bei der Vernissage.

Die Redner: Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa, Oberbürgermeister 
Ulrich Markurth, Volksbank-BraWo-Vorstand Mark Uhde sowie Wirt-
schaftspublizist und Gastredner Wolf Lotter.

Wandel zulassen
GDVARBEITGEBERDIALOG IM MONKEY ROSÉ

In der Weinbrasserie Monkey Rosé am Altstadtmarkt Braunschweig 
fand im Dinner-Format der GDV-Arbeitgeberdialog statt. Den Abend 
eröffnete GDV-Vorstandsvorsitzender Hanns-Heinrich Kehr, wei-
tere Redner waren Nils Seebach, E-Commerce-Experte und Spry-
ker-Gründer sowie der frisch gewählte BGA-Präsident Dr. Holger 
Bingmann. Seine Kernbotschaft lautete: Wandel zulassen, offen sein 
für neue Wege, sich für kreative Köpfe öffnen, auch wenn die viel-
leicht nicht täglich zehn Stunden am Schreibtisch sitzen und mit der 
bisherigen Unternehmenskultur übereinstimmen. Er plädierte dafür, 
Mitarbeiter entscheiden zu lassen, wenn diese sowieso viel tiefer in 
den Themen stecken würden und richtete den Appell an die Politik, 
dass endlich etwas am Arbeitszeitgesetz getan werden müsse.

Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, 
Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) im Gespräch mit  
Hanns-Heinrich Kehr, dem Vorstandsvorsitzenden.
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Golfspiel für guten Zweck
ERSTER WJSTIFTUNGSCUP 

Die Stiftung der Wirtschaftsjunioren Braunschweig richtete erstma-
lig ein Charity-Golf-Turnier auf dem Gelände des Golf-Klubs Braun-
schweig aus. Die über hundert Teilnehmer, darunter waren Wirt-
schaftsjunioren, Golf-Klubmitglieder und Freunde, spielten Golf für 
den guten Zweck. Als besonderer Ehrengast war Jochen Behle, deut-
sche Ski-Langlauf-Legende und Ex-Bundestrainer des DSV-Lang-
laufteams dabei, der sich mit Marco Weisse, mit organisierender 
Wirtschaftsjunior und Verkaufsleiter der Görge Frischemärkte, das 
Tandem auf dem Platz teilte. Am Ende kamen Spenden in Höhe von 
rund 8.000 Euro für die Stiftung der Wirtschaftsjunioren zusammen.

Innovative IT-Lösungen
PARLAMENTARISCHER ABEND „GESUNDHEIT 4.0“

Rund 150 Abgeordnete, Vorstände von Krankenkassen, Hochschul-
leitungen und Geschäftsführer trafen sich Ende August beim Parla-
mentarischen Abend der Metropolregion, der das Thema „Gesundheit 
4.0: Chancen erkennen und nutzen“ im 180grad in Hannover behan-
delte. Prof. Heyo K. Kroemer, Vorstandssprecher der Universitätsmedi-
zin Göttingen, bemängelte in seiner Rede, dass sich die IT in Deutsch-
lands Krankenhäusern auf Entwicklungslandniveau befindet. Auf die 
Notwendigkeit einer finanziellen Investitionsunterstützung angespro-
chen, stellten die Minister Dr. Carola Reimann und Dr. Bernd Althus-
mann im Podiumsgespräch Mittel in Millionenhöhe in Aussicht. 

Stefan Schostok, Kai Florysiak, Dr. Carola Reimann, Ulrich Markurth, 
Barbara Schulte, Dr. Andreas Goepfert, Dr. Bernd Althusmann,  
Dr. Jürgen Peter und Prof. Heyo K. Kroemer.

Ein gemeinsamer Nenner!
DRITTER MSG DAVID KICK IT CUP IN BRAUNSCHWEIG 

KURZINTERVIEW MIT PERSONALCHEF  
TOBIAS BRUNKHORST

VON HOLGER ISERMANN

Herr Brunkhorst, zum wiederholten Mal 
luden Sie andere IT-Unternehmen zu 
einem Kickerturnier ein – warum?
Vernetzung, Austausch und ein gutes Mit-
einander sind unser Ziel mit dieser Veran-
staltung. Kickertische gibt es in fast jedem 
IT-Unternehmen – wir haben hier also einen 
gemeinsamen Nenner und nutzen diese Tat-
sache, um einfach gemeinsam eine gute Zeit 
zu haben. Darüber hinaus sehen wir uns sel-
ber nicht nur als IT-Experten, sondern auch 
als Vernetzer. Ein großes und stabiles Netz-
werk trägt maßgeblich zu unserem Unter-
nehmenserfolg bei und stärkt darüber hin-
aus die gesamte IT-Region.

Was macht den Charme dieses sportlichen 
Netzwerkens aus?
Man trifft sich ja immer wieder im Projekt-
kontext auf Arbeitsebene. Im Rahmen unse-
res Events erfolgt ein entspannterer Aus-
tausch außerhalb unseres Tagesgeschäftes. 
Das ist uns wichtig – das nebenbei gekickert 
wird, ist eher zweitrangig. 

Sehen Sie und andere Unternehmer nicht 
die Gefahr, dass es am Kickertisch zur 
„freundlichen Übernahme“ von stark 
umworbenen Mitarbeitern kommt?

Wir sehen das sportlich – wir bleiben fair 
und sind gute Gastgeber. Das heißt, dass wir 
diesen Rahmen nicht als Recruiting-Event 
missbrauchen und erwarten das auch von 
unseren Gästen. 
Sollte sich dennoch mal jemand nicht an 
die Spielregeln halten, macht mir das keine 
Bauchschmerzen. Wir bieten unseren Mitar-
beitern ein außergewöhnlich gutes Arbeits-
umfeld – sollte das jemand überbieten kön-
nen, scheint er im sportlichen Sinne der 
Bessere zu sein.

Gibt es ein „Wir-Gefühl“ in der IT-Region?
Ich denke schon. Wir haben ähnliche Kultu-
ren, arbeiten mit ähnlichen Technologien, 
sind in einem ähnlichen Kundenumfeld 
unterwegs und haben ähnliche Heraus-
forderungen am Markt zu meistern. Viele 
IT-Unternehmen arbeiten kooperativ in 
gemeinsamen Projekten für unsere Kun-
den zusammen und lösen Probleme Seite an 
Seite. Das verbindet schon sehr.

Wie wirkt sich diese Verbundenheit aus?
Die Beschäftigten der regional ansässigen 
IT-Unternehmen kommen auch in ihrer Frei-
zeit regelmäßig zusammen und tauschen 
sich über technische Inhalte aus. Während 
dieser Zeit interessiert sich niemand dafür, 
bei welchem Unternehmen du arbeitest und 
wie deine Rolle dort ist – lediglich was du 
inhaltlich zur Diskussion beitragen kannst. 
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Thomas Krause, Vorstand der 
Wolfsburg AG, verantwortlich  
für Mobilität und Energie, über 
die Entwicklung der IZB-Messe, 
Chancen der Digitalisierung und  
die Zukunft der Elektromobilität. 

VON CHRISTIAN GÖTTNER & HOLGER ISERMANN 
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Wie viele Austeller waren bei der IZB-Premiere dabei? 
Im Jahr 2001 waren 128 Aussteller aus sechs Nationen im 
Congress Park Wolfsburg vertreten – das war für dama-
lige Verhältnisse, mit 13.500 Besuchern, ein großer Erfolg. 
Das Ganze hatte aber mehr einen lokalen Charakter, 
und nicht die Bedeutung einer international wichti-
gen Messe. 2018 haben wir über 800 Aussteller aus 34 
Nationen, die auf 38.000 Quadratmetern in sieben The-
menhallen ausstellen. Wir rechnen wieder mit 50.000 
Besuchern. 

Gibt es weltweit vergleichbare Messen wie die IZB? 
Die anderen großen Automobilmessen versuchen 
immer wieder den Bereich Zulieferer zu integrieren 
– in der thematischen Bandbreite, wie dieser auf der 
IZB präsentiert wird, gibt es das aber nirgendwo. 

Welche Aussteller würden Sie sich noch 
wünschen? 
Wir haben uns darüber gefreut, dass vor zwei Jah-
ren unter dem Schwerpunkt „Digitalisierung“ erst-
mals Samsung bei uns vertreten war – das hatte 
sich vor vier Jahren noch nicht abgezeichnet. 
Freuen würden wir uns in diesem Kontext über 
jene Unternehmen, die seit einigen Jahren kom-
munizieren, dass sie die Mobilität revolutionie-
ren und die klassischen Automobilhersteller 
disruptieren: Apple oder Google zum Beispiel. 
Angefragt haben sie aber noch nicht. 

Die IZB besitzt nicht die Strahlkraft einer 
Cebit in Hannover oder IAA in Frankfurt. 
Bedauern Sie das? 
Damit können wir gut leben. Wir hatten nie 
den Anspruch, eine Publikumsmesse zu sein 
und wollten auch nicht in Konkurrenz mit 
dem Pariser Autosalon oder der Detroit Auto 
Show treten. Bei uns sieht man die Kompo-
nenten, nie das ganze Auto. Man sieht neue 
technische Lösungen und Innovationen. 
Wir sind von jeher eine Fachmesse und set-
zen viel daran, das auch zu bleiben. Das ist 
ein Stück unseres Erfolgsgeheimnisses.

Am Anfang war die IZB regionale Wirt-
schaftsförderung. Ist sie mittlerweile 
ein Geschäft? 
Sie ist immer noch ein ganz wesentli-
cher Beitrag zur Strukturentwicklung 
der Region. Gleichzeitig trägt sie posi-
tiv zum Umsatz bei, bei den beteilig-
ten Unternehmen und Partnern und 
natürlich auch bei der Wolfsburg AG. 
Im IZB-Zeitraum finden Sie in der 
Regel keine freien Hotel- und Konfe-
renzzimmer mehr. 

Gibt es noch Luft nach oben: Mehr 
Aussteller, mehr Internationali-
tät, mehr Wachstum? 
Die Größe passt zu dem, was unser 
temporäres Messegelände leisten 
kann. Und der Standort Wolfs-
burg ist gesetzt. Wir würden an 
einem anderen Messestandort 
unsere Authentizität verlieren.

Wir erleben aktuell die 
Neuerfindung des Autos und 
Volkswagens. Macht das 
die Messe in diesem Jahr 
besonders? 

Das Gegenteil  
von statisch

Herr Krause, wie verlief Ihr Weg zur 
Wolfsburg AG?
Nach einer Bankausbildung und einem Stu-
dium der Wirtschaftsgeographie bin ich 1996 
zur EU-Kommission nach Brüssel und Han-
nover gekommen und habe kleine und mittel-
ständische Unternehmen beraten. Anschlie-
ßend war ich bei der niedersächsischen 
Agentur Technologietransfer und Innova-
tion tätig, bevor es mich zur Wolfsburger Wirt-
schaftsförderung zog. Von hier wechselte ich 
in die Strategische Planung und Stadtentwick-
lung bei der Stadtverwaltung. Seit 2007 bin ich 
Mitglied im Vorstand der Wolfsburg AG und dort 
zuständig für die Bereiche Mobilität, Energie und 
Verkehr. 

Fühlen Sie sich, nach so vielen beruflichen 
Stationen, in Ihrem Job angekommen? 
Auf alle Fälle. Ich habe das Privileg, die sehr posi-
tive Entwicklung der Stadt Wolfsburg und der 
gesamten Region aktiv mitgestaltet zu haben und 
dies auch in Zukunft tun zu können. Diese Region 
ist das Gegenteil von statisch. Das liegt auch an der 
Geschichte, die kulturell, politisch und wirtschaft-
lich von Heterogenität geprägt ist. Und das erklärt, 
warum sich hier so viele verschiedene dynamische 
Unternehmenscharaktere herausgebildet haben. 

Die Internationale Zuliefererbörse (IZB) feiert im 
Oktober ihre zehnte Auflage. Was waren die Gründe 
für den Start der Messe? 
Die Idee zur Messe ist Ende der 90er Jahre bei der 
Wolfsburg AG entstanden. Es gab damals, aufgrund der 
neuen Just-in-time-Produktionsstrategie von Volkswa-
gen, die Notwendigkeit, viele Lieferanten im unmittelba-
ren Umfeld anzusiedeln. Diese sollten technologieorien-
tiert und innovationsbezogen sein – und den Kosten- und 
Qualitätsanforderungen von VW entsprechen. Um die 
Lieferanten zu binden, wollten wir ein Netzwerk bilden 
und eine gemeinsame Plattform schaffen. Das war die 
Internationale Zuliefererbörse, wobei der Name anfangs 
vielleicht noch etwas hochgegriffen war (lacht). 
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Thomas Krause, Vorstand der 
Wolfsburg AG, verantwortlich  
für Mobilität und Energie, über 
die Entwicklung der IZB-Messe, 
Chancen der Digitalisierung und  
die Zukunft der Elektromobilität. 

VON CHRISTIAN GÖTTNER & HOLGER ISERMANN 

67UNTERNEHMEN

Wie viele Austeller waren bei der IZB-Premiere dabei? 
Im Jahr 2001 waren 128 Aussteller aus sechs Nationen im 
Congress Park Wolfsburg vertreten – das war für dama-
lige Verhältnisse, mit 13.500 Besuchern, ein großer Erfolg. 
Das Ganze hatte aber mehr einen lokalen Charakter, 
und nicht die Bedeutung einer international wichti-
gen Messe. 2018 haben wir über 800 Aussteller aus 34 
Nationen, die auf 38.000 Quadratmetern in sieben The-
menhallen ausstellen. Wir rechnen wieder mit 50.000 
Besuchern. 

Gibt es weltweit vergleichbare Messen wie die IZB? 
Die anderen großen Automobilmessen versuchen 
immer wieder den Bereich Zulieferer zu integrieren 
– in der thematischen Bandbreite, wie dieser auf der 
IZB präsentiert wird, gibt es das aber nirgendwo. 

Welche Aussteller würden Sie sich noch 
wünschen? 
Wir haben uns darüber gefreut, dass vor zwei Jah-
ren unter dem Schwerpunkt „Digitalisierung“ erst-
mals Samsung bei uns vertreten war – das hatte 
sich vor vier Jahren noch nicht abgezeichnet. 
Freuen würden wir uns in diesem Kontext über 
jene Unternehmen, die seit einigen Jahren kom-
munizieren, dass sie die Mobilität revolutionie-
ren und die klassischen Automobilhersteller 
disruptieren: Apple oder Google zum Beispiel. 
Angefragt haben sie aber noch nicht. 

Die IZB besitzt nicht die Strahlkraft einer 
Cebit in Hannover oder IAA in Frankfurt. 
Bedauern Sie das? 
Damit können wir gut leben. Wir hatten nie 
den Anspruch, eine Publikumsmesse zu sein 
und wollten auch nicht in Konkurrenz mit 
dem Pariser Autosalon oder der Detroit Auto 
Show treten. Bei uns sieht man die Kompo-
nenten, nie das ganze Auto. Man sieht neue 
technische Lösungen und Innovationen. 
Wir sind von jeher eine Fachmesse und set-
zen viel daran, das auch zu bleiben. Das ist 
ein Stück unseres Erfolgsgeheimnisses.

Am Anfang war die IZB regionale Wirt-
schaftsförderung. Ist sie mittlerweile 
ein Geschäft? 
Sie ist immer noch ein ganz wesentli-
cher Beitrag zur Strukturentwicklung 
der Region. Gleichzeitig trägt sie posi-
tiv zum Umsatz bei, bei den beteilig-
ten Unternehmen und Partnern und 
natürlich auch bei der Wolfsburg AG. 
Im IZB-Zeitraum finden Sie in der 
Regel keine freien Hotel- und Konfe-
renzzimmer mehr. 

Gibt es noch Luft nach oben: Mehr 
Aussteller, mehr Internationali-
tät, mehr Wachstum? 
Die Größe passt zu dem, was unser 
temporäres Messegelände leisten 
kann. Und der Standort Wolfs-
burg ist gesetzt. Wir würden an 
einem anderen Messestandort 
unsere Authentizität verlieren.

Wir erleben aktuell die 
Neuerfindung des Autos und 
Volkswagens. Macht das 
die Messe in diesem Jahr 
besonders? 

2016 hatten wir das Thema „Digitale Mobili-
tät“, 2018 ist das Schwerpunktthema „Think 
Digital“ – wozu wir eine deutliche Steigerung 
des Interesses seitens der Aussteller wahr-
nehmen. Das kommt nicht von ungefähr: 
die Innovationszyklen haben sich stark ver-
kürzt. Wir müssen jetzt schnell lernen, das 
Auto digital zu denken und zu entwickeln. 

Weltweit gibt es zurzeit wenige Hersteller, 
die Batterien für Elektroautos in großen 
Serien herstellen. Wird man asiatische 
Hersteller auf der IZB erleben? 
Auch die europäischen Hersteller haben in 
den letzten Jahren sehr viel investiert in die 
Konzeptionierung von neuen und alterna-
tiven Antrieben. Die große Elektromobili-
tätsoffensive findet bei den Automobilher-
stellern und den Komponentenzulieferern 
in 2020/2021 statt. Da machen auch die asi-
atischen Hersteller mit. Diese setzen aber 
in Teilen auf die nächste Evolutionsstufe 
der Antriebskonzepte: die Verbindung von 
Elektromobilität und anderen alternativen 
Antriebsformen wie zum Beispiel Wasser-
stoff. Das Ganze ist ein offenes Rennen. 

Wie gut ist die europäische Zulieferindus-
trie im weltweiten Vergleich aufgestellt? 
Alles, was klassische Komponenten wie bei-
spielsweise den Verbrennungsmotor, die 
Karosserie, das Fahrwerk, den Antriebs-
strang, aber auch Interieur und Exterieur, 
die Wertigkeit und Materialien anbelangt, 
sind wir absolute Spitze. Aufholen müssen 
wir dabei,  die digitale Welt zu denken, zu 
leben und daraus erfolgreiche Geschäfts-
modelle zu entwickeln. Fakt ist: In zehn 
Jahren werden wir mit Daten und Service-
leistungen mehr verdienen als mit dem 
Wertschöpfungskern selbst, dem Verkauf 
des Automobils. 

Im Rahmen des IZB-Kongress werden auch 
die Herausforderungen der Elektromobili-
tät diskutiert. Die deutsche Bevölkerung 
steht dem Thema skeptisch gegenüber. 
Wann wird sich das ändern? 
Wenn die ersten Produkte ihre Verbreitung 
auf dem Markt finden. Es gab in der Ver-
gangenheit immer wieder intensive Diskus-
sionen, wie zum Beispiel über das bleifreie 
Benzin in den 80er Jahren. Heute kommen 
Innovationen viel schneller und unaufge-
regter auf den Markt. So wird es auch stu-
fenweise mit dem autonomen Fahren sein: 
Erst teil-, dann hochautomatisiert. Funktio-
nen, wie die heute schon vorhandene auto-
matische Einparkhilfe, werden bald selbst-
verständlich. Das betrifft auch die gesamte 
Elektromobilität, die sich durchsetzen  
wird. 

Was fahren Sie selbst für ein Auto? 
Momentan einen klassischen Verbrennungs-
motor. Ich bin aber auch ein Jahr lang im 
E-Golf unterwegs gewesen. Mit einer Reich-
weite, von damals 60 Kilometer, bin ich voll-
kommen ausgekommen. Die nächste Gene-
ration wird eine Reichweite von 200 bis 300 
Kilometern haben – das reicht dann auch für 
die Urlaubsfahrt. 

Eine weitere These, die auf der IZB 
diskutiert wird, ist: „Das Automobil 
bestimmt weiterhin den Alltag“. Warum 
sind Sie sicher, dass das Auto auch bei 
zukünftigen Generationen eine wesent-
liche Rolle spielt? 
Weil unser weltweites Wirtschaftssystem – 
und damit unsere gesamte Wertschöpfung, 
die uns Arbeit, Lohn und Brot bringt – auf 
dem Grundpfeiler Mobilität beruht. Ohne 
Mobilität, ohne die Bewegung von Personen 
und Gütern im Raum, würden wir nicht wirt-
schaften und somit existieren können, wie wir 
es tun. Das Fahrzeug, ob Pkw, Lkw oder Bus, 
ist dabei auch weiterhin das individualisierte 
Transportmittel Nummer eins. 

Herr Krause, wie verlief Ihr Weg zur 
Wolfsburg AG?
Nach einer Bankausbildung und einem Stu-
dium der Wirtschaftsgeographie bin ich 1996 
zur EU-Kommission nach Brüssel und Han-
nover gekommen und habe kleine und mittel-
ständische Unternehmen beraten. Anschlie-
ßend war ich bei der niedersächsischen 
Agentur Technologietransfer und Innova-
tion tätig, bevor es mich zur Wolfsburger Wirt-
schaftsförderung zog. Von hier wechselte ich 
in die Strategische Planung und Stadtentwick-
lung bei der Stadtverwaltung. Seit 2007 bin ich 
Mitglied im Vorstand der Wolfsburg AG und dort 
zuständig für die Bereiche Mobilität, Energie und 
Verkehr. 

Fühlen Sie sich, nach so vielen beruflichen 
Stationen, in Ihrem Job angekommen? 
Auf alle Fälle. Ich habe das Privileg, die sehr posi-
tive Entwicklung der Stadt Wolfsburg und der 
gesamten Region aktiv mitgestaltet zu haben und 
dies auch in Zukunft tun zu können. Diese Region 
ist das Gegenteil von statisch. Das liegt auch an der 
Geschichte, die kulturell, politisch und wirtschaft-
lich von Heterogenität geprägt ist. Und das erklärt, 
warum sich hier so viele verschiedene dynamische 
Unternehmenscharaktere herausgebildet haben. 

Die Internationale Zuliefererbörse (IZB) feiert im 
Oktober ihre zehnte Auflage. Was waren die Gründe 
für den Start der Messe? 
Die Idee zur Messe ist Ende der 90er Jahre bei der 
Wolfsburg AG entstanden. Es gab damals, aufgrund der 
neuen Just-in-time-Produktionsstrategie von Volkswa-
gen, die Notwendigkeit, viele Lieferanten im unmittelba-
ren Umfeld anzusiedeln. Diese sollten technologieorien-
tiert und innovationsbezogen sein – und den Kosten- und 
Qualitätsanforderungen von VW entsprechen. Um die 
Lieferanten zu binden, wollten wir ein Netzwerk bilden 
und eine gemeinsame Plattform schaffen. Das war die 
Internationale Zuliefererbörse, wobei der Name anfangs 
vielleicht noch etwas hochgegriffen war (lacht). 

10. INTERNATIONALE  
ZULIEFERERBÖRSE (IZB)

Als Europas Leitmesse der Automobilzulieferindus-
trie hat sich die Internationale Zuliefererbörse (IZB) 
etabliert, die vom 16. bis 18. Oktober 2018 zum zehn-
ten Mal in Wolfsburg stattfindet. Unter dem Leit-
thema „Think Digital“ präsentieren sich über 800 Aus-
steller (darunter 8 der 10 umsatzstärksten Zulieferer 
weltweit wie Bosch, Conti, Denso oder Magna) aus 
34 Nationen bei der Jubiläumsausgabe im Wolfsburger 
Allerpark. Mit im Gepäck: Viele zukunftsweisende Inno-
vationen, Produkte und Lösungen rund um die Verbin-
dung von IT und Mobilität. Flankierend dazu gibt es am 
15. Oktober den IZB-Kongres auf dem Experten wie Ste-
fan Gramse, Chief Procurement Officer, Automobili Lam-
borghini S.p.A., Dr. Bernd Heinrichs, Executive Vice Presi-
dent and Chief Digital Officer Smart Mobility Solutions, 
Robert Bosch GmbH, und Werner Köstler, Leiter Strategie 
Division Interior, Strategie & Business Development Mobi-
lity Services, Continental Automotive, über E-Mobilität, 
Digitalisierung und vollautonomes Fahren referieren.
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Freuen Sie sich auf noch
mehr Shopping-Möglichkeiten.

Ab Herbst 2018.

SHOPPING INWOLFSBURG

Alles rund um die Erweiterung und
unsere neuenMarken erfahren Sie hier:
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Körper, Komik und KI
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Veranstaltungstipps für Oktober 2018

BRANCHENTREFF: 
INTERN. ZULIEFERERBÖRSE

„Think Digital“ lautet das Sonderthema der 
IZB 2018. 86 Unternehmen aus 18 Ländern 
präsentieren ihre digitalen Innovationen 
entlang der automobilen Wertschöpfungs-
kette (siehe auch Interview mit Thomas 
Krause). Continental zeigt eine Compu-
ter-Vision-Plattform, die Künstliche Intel-
ligenz, neuronale Netze und maschinelles 
Lernen einsetzt, Fujitsu Technology eine 
Plattform, die Fertigungslinien, Menschen 
und Dinge verbindet.
TERMIN: 16. Oktober bis 18. Oktober
ORT: Allerpark Wolfsburg
INTERNET: www.izb-online.com.de

MUSIK: ANDREAS GABALIER
Er ist einer der erfolgreichsten Musikacts 
der deutschsprachigen Szene, der die größ-
ten Stadien füllt. Der steirische Superstar 
Andreas Gabalier geht in Begleitung sei-
ner Volks-Rock’n‘Roller-Band mit seinen 
Fans nun auf Live-Tuchfühlung in Braun-
schweig. Kleinkarierte Hemden, enge Mie-
der, weite Röcke, verspielte Rüschen und 
Schürzen dominieren den Look des Publi-
kums, das ausrastet, wenn der fesche An-
dreas auf der Bühne seine Harmonika, 
seine Stromgitarre und seine strammen 
Lederhosenhüften schwingt.
TERMIN:  25. Oktober, 19:00 Uhr
ORT: Volkswagen Halle Braunschweig
INTERNET: www.andreas-gabalier.at

KUNST: LEDA BOURGOGNE/
IDA EKBLAD

Doppelausstellung zweier zeitgemäßer 
Künstlerinnen: Leda Bourgogne beschäftigt 
sich in ihren Arbeiten mit Poesie, dem Kör-
per und dem Unterbewussten, widmet sich 
Machtverhältnissen und Identitätskons-
truktionen. Stoffe wie Samt, Jersey und 
Latex verarbeitet sie in ihren Malereien.  
In Ida Ekblads plakativen, expressiven  
Werken finden sich Einflüsse des Situatio-
nismus, des Abstrakten Expressionismus,  
der Popkultur, Graffiti und Comics.
TERMIN: Bis 18. November
ORT: Haus Salve Hospes, Braunschweig
INTERNET: www.kunstverein-bs.de

MUSIK: SASHA
Er ist ein erfolgreicher Pop-Star, der Rocka-
billy-Held Dick Brave (mit den Back-
beats) und zudem ein smarter Entertai-
ner (bei „Alive & Swingin“). Sasha (alias 
Sascha Schmitz aus Soest) verstand es 
immer wieder, sich neu zu erfinden. Nach 
zwei Jahrzehnten kann man den vierfa-
chen Echo-Preisträger jetzt erstmals auf 
Deutsch erleben. Sein aktuelles Album 
„Schlüsselkind“ übersetzt Erinnerungen, 
vermittelt Inneneinblicke und authenti-
sche Gedanken in eingängigen Songs. 
TERMIN: 15. Oktober, 20:00 Uhr
ORT: Stadthalle Braunschweig
INTERNET: www.sasha.de

VORTRAG: MARTIN  
KLAPHECK

Wo sind ihre Träume hin? Ihre Lebens-
freude? Oder, wie The Kinks einst tönten: 
„Where have all the good times gone”? Wie 
man sich Spaß und Schwung zurückholt, 
ohne sein bisheriges (Berufs-)Leben auf-
zugeben, verrät Martin Klapheck. Nach 
23 Jahren als Bankkaufmann wandelte er 
sich zum lässigen Klavierspieler und präg-
nanten Keynote-Speaker. Als „Piano-Refe-
rent“ lebt er seinen Beat, beschert seinen 
Zuhörern Aha-Erlebnisse und löst neue 
Erkenntnisse aus.
TERMIN: 17. Oktober, 19:00 Uhr
ORT: Forum Medienhaus Braunschweig
INTERNET: www.martinklapheck.de

KABARETT: OHNE ROLF
Zwei Männer, keine Worte, viel Papier. Das 
Schweizer Komiker-Duo hat mit seiner 
„erlesenen Komik“ eine neue Kleinkunst-
form geschaffen, die sich sehen lassen kann. 
Statt zu sprechen, blättern sie einfach. Über 
Plakate, auf denen das Programm geschrie-
ben steht, kommen die beiden ins Gespräch, 
während die Zuschauer mitlesen. Der Vor-
teil: Auch lautes Lachen stört nicht, man 
bekommt trotzdem alles mit. Eine absurde 
Mischung aus abgedrehtem Theater und 
philosophischem Kabarett, witzig und gele-
gentlich auch musikalisch.
TERMIN:  26. Oktober, 19:30 Uhr
ORT: Lindenhalle Wolfenbüttel
INTERNET: www.ohnerolf.ch 
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Axel Vogelsang
Leiter im Bereich Datenschutz  
der Kämmer Consulting GmbH

FO
TO
S
: D

er
ya

 Ö
zl

ük

DER SCHREIBTISCH VON …

VON DERYA ÖZLÜK

Knapp vier Monate ist es nun her: Seit 
dem 25. Mai gilt die Datenschutz-Grund-

verordnung und damit ein neuer, europaweit 
einheitlicher Rechtsrahmen für die Verarbei-
tung, Speicherung und Nutzung personen-
bezogener Daten. Das neue Datenschutz-
recht betrifft praktisch alle Unternehmen 
und erzeugt viele Fragen und Unsicherhei-
ten. Axel Vogelsang, Datenschutz-Spezialist 
der Kämmer Consulting GmbH in Braun-
schweig, erlebte viel Hysterie und klärte auf, 
wie klein- und mittelständische Unterneh-
men mit den neuen Anforderungen umge-
hen sollten.

Der Datenschutz ist unerlässlicher 
Bestandteil moderner Unternehmensfüh-
rung – mehr noch: „Es ist für Unternehmen 
ein Qualitätsmerkmal geworden“, sagt Vogel-
sang. „Ähnlich wie man sich im Moment mit 
verschiedenen ISO-Normen zertifizieren 
kann, wird im Datenschutz-Bereich auch 

etwas passieren.“ Dass es dennoch ein unbe-
liebtes Thema in Unternehmen ist, bestrei-
tet er nicht: „Es macht Arbeit, ist lästig und 
kostet Geld. Aber es ist eine gesetzliche 
Vorgabe!“ 

Mit der DSGVO werden umfangreiche 
Dokumentationsnachweise erforderlich, 
bei denen professionelle Hilfe von Nöten ist. 
Besonders prekär sei die Zeit vor der Inkraft-
setzung der Datenschutzverordnung gewe-
sen: Viele verunsicherte die starke Präsenz 
in den Massenmedien, dazu kam die Angst 
vor hohen Geldstrafen. „Für uns war das 
natürlich gut“, erklärt Vogelsang. „Die Nach-
frage nach Beratung stieg Anfang des Jah-
res enorm an – aber bereits Ende Mai, direkt 
nach der Verordnungsverkündung, hat der 
Boom etwas nachgelassen. Die Leute haben 
gemerkt, dass sich die Welt weiter dreht.“

In vielen Mitarbeiterschulungen wurde 
die Notwendigkeit der Verordnung indes 
bezweifelt: „Wenn ich jedoch nach den Gehäl-

tern der Teilnehmer 
gefragt habe, war die 
Sicherheit der per-
sönlichen Daten mit 
einem Mal doch nicht 
mehr so unwichtig“, 
berichtet der 51-Jäh-
rige und lacht. Aber 
auch im privaten 
Bereich, etwa beim 
Preisgeben von per-
sönlichen Infor -
mationen auf sozi-
alen Plattformen, 
bleibt Datenschutz 
ein Thema: „Deshalb 
ist die Auseinander-
setzung damit sehr 
wichtig!“

Selbst ist Vogelsang 
auf Umwegen zum 
Datenschutz gekom-
men. Ursprünglich 
startete er als Kon-
ditor-Lehrling beim 
Café Haertle in Braun-
schweig in die Berufs-
welt, verpflichtet sich 
anschließend für acht 
Jahre als Zeitsoldat 
– mit einem festen 
Vorsatz: „Ich wollte 
unterrichten und 
schulen.“ So beginnt 
er 1994 nach der Bun-
deswehr über den 
Berufsförderungs-

dienst seine zweite Ausbildung als Büro-
kaufmann an der Oskar Kämmer Schule, 
gelangt darüber 2003 zu Kämmer Consulting 
und übernimmt vorerst die Bereichsleitung 
im IT-Service, ist als EDV-Trainer tätig und 
gibt SAP-Schulungen. „Vor etwa fünf Jahren 
wurde das Thema Datenschutz als eigen-
ständiger Bereich mit in das Beratungsport-
folio aufgenommen. Nach rund 20 Jahren im 
selben Themenfeld hatte ich ehrlich gesagt 
auch nicht mehr viel Lust zu erzählen, wie 
man einen Serienbrief erstellt.“ Seitdem lei-
tet und koordiniert Vogelsang das fünfköp-
fige Datenschutz-Team. Seine Tätigkeit als 
Datenschutzbeauftragter umfasst alle Abtei-
lungen und Bereiche, in denen personenbe-
zogene Daten verarbeitet werden – vom klei-
nen Unternehmen mit 20 Mitarbeitern bis zu 
den größeren mit 400 Mann.

Auch privat prägt ihn die Auseinander-
setzung mit dem Datenschutz: Anders als 
Freunde und Familie, betrachte er seine 
Umgebungen mit einer anderen Aufmerk-
samkeit: „Mein Blick geht oft nach oben. Ich 
schaue, ob irgendwo Kameras hängen, bin 
bereits sensibilisiert – genau das wollen wir 
bei unserem Kunden auch erreichen.“ Dabei 
sei es wichtig, Kunden so wenig wie möglich 
in den Abläufen zu stören. „Oftmals sind es 
nur Kleinigkeiten, an denen man ein biss-
chen drehen muss.“ Datenschutz kann also 
schon bedeuten, eine E-Mail mit vertrauli-
chen Daten nicht an einen falschen Empfän-
ger zu schicken. „Schauen Sie vor dem Sen-
den einfach noch einmal genauer hin.“



FO
TO
S
: D

er
ya

 Ö
zl

ük

Innovationen bauen mit Köster

Individuelle Baulösungen für Ihre Immobilie in Hannover:

❙ Budgetoptimierung durch vorgeschaltete Optimierungsphasen

❙ Transparenz dank gemeinsamer Entscheidungsprozesse

❙ Verlässliche Abwicklung mit einem eingespielten und erfahrenen Projektteam

❙ Effizienter Projektablauf durch ein maßgeschneidertes Termin- und Logistikkonzept

Schlüsselfertiger Neubau des Engineering Innovation Center für die Wabco Fahrzeugsysteme GmbH, Hannover

Köster GmbH, Braunschweig
T (0531) 5904-0 | hochbau.braunschweig@koester-bau.de |
www.koester-bau.de



Wir
versprechen
Ihnen…

…nicht das Blaue
vomHimmel.
Vertrauen Sie bei Bewertung und
Verkauf Ihrer Immobilie unserer
Kompetenz und Seriosität.

Wählen Sie die Nr. 1
0531 487-3854

blsk.de/makler


