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OFFEN GESAGT

Slalomkurs

Komplizierte Auflagen und gesetzliche Regelungen, lange Wartezeiten bei den Behörden und auf der
Straße machen vielen Transportunternehmen das Leben schwer. Die Kosten sind explodiert.
Schwertransporten pro Jahr. „Wir haben
schon große Aufträge an unsere Mitbewerber in Österreich verloren, weil die
Transportkosten seit Änderung der Gesetzeslage im Mai 2017 explodiert sind“,
bedauert der Poppensieker-&-Derix-Geschäftsführer. Bei 30 Schwertransporten
mit Dachträgern aus Brettschichtholz für
nur eine Baustelle könne das Unternehmen die Mehrkosten von über 30 000
on Behördenwillkür will Euro nicht einfach auf den Kunden abMarkus Brößkamp nicht un- wälzen.
►Fortsetzung auf Seite 2
bedingt sprechen. Als würden die ewigen Wartezeiten
auf die Transportgenehmigungen bis zu acht Wochen das Unternehmen nicht schon genug ausbremsen.
Hinzu kommt eine Gesetzesänderung zur
Privatisierung des Schwertransportbegleitverkehrs, die voll ins Kontor schlägt:
Die Einschätzung der Sicherheitslage
durch Kreis und Polizei bezüglich der
vom Firmengelände Poppensieker & Derix in Westerkappeln rollenden Schwertransporte zur Autobahn hinterlässt ein
riesengroßes Fragezeichen im Kopf des
Geschäftsführers.
Statt lediglich eines Streifenwagens und
eines Begleitfahrzeuges der dritten Generation (BF3), das den Schwertransport
auch über die Autobahn ganz bis ans Ziel
begleitet, muss fahrzeugmäßig aufgerüstet werden: Drei private Schwertransport-Begleitfahrzeuge der ganz neuen
Generation (BF4) müssen mit Verwaltungshelfern am Steuer auf der 1,5 Kilometer langen Strecke bis zur Autobahn
statt des einzigen Streifenwagens mitfahren. Ein Einsatz von zehn Minuten, der
statt 150 Euro für die Polizei den Holzleimbinder-Hersteller jetzt 1050 Euro
kostet. Und dies jedes Mal bei rund 100

• Verkauf
• Reparatur
• Wartung

Preis: 3,50 Euro

Die Belastung wächst
Sie transportieren Industrieanlagen,
Windräder und ganze Häuser. Die
Zahl der Schwertransporte wächst.
Doch die Rahmenbedingungen für
die Spezialisten, die auch für die
Wirtschaft im Münsterland so wichtig sind, haben sich verschlechtert.
Die Regelungen gleichen mehr und
mehr einem Dickicht.

Ihr zuverlässiger Partner für gewerblich
genutzte Kafffeeautomaten

D

ie Branche tritt aufs Gaspedal, weil der Konjunkturmotor brummt. Doch statt
mit sperrigen Gütern Meter zu
machen, geraten die Betriebe
ins Schlingern. Sie befinden
sich auf einem Slalomkurs,
dessen Kurven immer enger
werden.
Was die Logistik-Experten auch
im Münsterland ausbremst, ist
vor allem eine Bürokratie, die
sich durch immer neue Regelungen selbst blockiert und deren Personalansatz weder mit
dem anschwellenden Volumen
an Anträgen noch mit der immer komplizierteren Materie
Schritt hält.
Als zweites Nadelöhr entpuppt
sich, dass sich die Straßen und
Brücken landauf und landab in
einem immer erbarmungswürdigeren Zustand befinden. Der
Weg aus dem Münsterland
nach München führt für einen
Schwertransport mit einem
Umweg von gut 200 Kilometern über Leipzig/Magdeburg.
Wenn dann zu allem Überfl
fluss
in benachbarten Bundesländern mit zweierlei Maß gemessen wird, gerät den hiesigen
Betrieben noch mehr Sand ins
Getriebe. Das Wohl und Wehe
dieses Segments der TransportBranche schlägt aber auch auf
die Wertschöpfung in der gesamten Region durch.
Denn ein pfiffiger Mittelstand
muss seine innovativen Lösungen, auch wenn sie X
XX
XL-Ausmaße annehmen, unter fairen
Wettbewerbsbedingungen an
den Mann bringen können.
Sonst feixen andernorts die
Anbieter.
Maike Harhues

3,6 Prozent mehr Gäste
Auch das Münsterland profitiert vom wachsenden Inlandstourismus.
Für die westfälisch-lippische Tourismusbranche war 2017 ein gutes Jahr. Die Übernachtungszahlen legten um 910 000 gegenüber
dem Vorjahr zu – das entspricht
einem Plus von 3,6 Prozent – und
übertrafen erstmals die Marke
von 26 Millionen.

D

amit lag Westfalen-Lippe über dem Bundestrend (plus 2,7 Prozent), blieb allerdings
leicht hinter den Ergebnissen aus Nordrhein-Westfalen (plus
3,9 Prozent) zurück. Das geht aus
dem jetzt veröffentlichten Infobrief
20017
4 198869 003501

zum Sparkassen-Tourismusbarometer hervor, das der Sparkassenverband Westfalen-Lippe herausgibt.
Das Sauerland legte bei den Übernachtungen am stärksten zu, verzeichnete ein Plus von 353 000 Übernachtungen auf 7,86 Mio. (plus 4,7
Prozent). Die Zahl der Übernachtungen von Touristen aus dem Ausland
(plus 5,4 Prozent) legte im dritten
Jahr in Folge zu.
Platz zwei in der Rangliste der Zuwächse bei Übernachtungen belegen
das Ruhrgebiet und das Münsterland.
Das Ruhrgebiet legte um 233 000
(plus 3,6 Prozent) auf 6,69 Mio. Übernachtungen zu. Wachstumstreiber
war der Inlandstourismus mit einem
Zuwachs von 3,8 Prozent.
Das Münsterland profitierte stark von
einem Nachfragezuwachs nach Ferienwohnungen und Campingplätzen

und verzeichnete 4,0 Mio. Übernachtungen – das sind 139 000 mehr als im
Vorjahr (plus 3,6 Prozent).
Der Teutoburger Wald legte ebenfalls
zu (plus 2,6 Prozent / plus 174 000)
und kam auf 6,8 Mio. Übernachtungen. Die Mittelgebirgsregion SiegenWittgenstein verzeichnete 808 561
Übernachtungen. Das entspricht
einem Plus von 1,4 Prozent (plus
11 000). Erstmals verbuchten die Hotels in der Region mehr Übernachtungen als die Vorsorge-/Rehakliniken
und setzten damit ihren Wachstumstrend fort.
Das Stimmungshoch der westfälischlippischen Tourismusbranche hält
weiter an: Bei der jährlichen OnlineStimmungsumfrage zeigten sich 82
Prozent der westfälisch-lippischen
Touristiker mit der Entwicklung zufrieden oder sogar sehr zufrieden.

Mehrfamilien-, Wohn- / Geschäftshäuser gesucht!
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und weltweiter Präsenz gehört Engel & Völkers
zu den führenden Dienstleistungsunternehmen für Wohn- und Gewerbeimmobilien.
Für Kunden aus unserem Netzwerk suchen wir derzeit dringend Mehrfamilien-,
Wohn- und Geschäftshäuser sowie Wohnanlagen in Münster und dem Münsterland.
Fragen Sie nach unseren Referenzen, wir freuen uns auf Sie!
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Niedersachsen macht’s vor
Hilfspolizisten übernehmen in einem Pilotprojekt den Begleitjob eines Streifenwagens.

Z

um Glück hat Poppensieker
& Derix am Standort Westerkappeln mit den Schwertransport-Experten
Klaus
und Andreas Laumeyer auf
allen Wegen durch ganz Europa seit Jahren verlässliche Partner an seiner Seite,
auf die allerdings mit der Gesetzesänderung ebenfalls enorme Kosten zugekommen sind. Drei neue, in vorschriftsmäßigem Schwefelgelb lackierte Mercedes-

Kämpft gegen die Kostenexplosion: Markus Brößkamp (r.), Geschäftsführer von Poppensieker & Derix in Westerkappeln, hier zusammen mit Inhaber Markus Derix.
Foto: Poppensieker &Derix
Sprinter mit leuchtenden Wechselverkehrszeichenanlagen – abwechselnd
können sie beispielsweise „Achtung“ und
„Weißer Pfeil auf blauem Grund“ aufleuchten lassen und die Verkehrszeichen
in alle Richtungen drehen – und aus-

22 000 ANTRÄGE IN EINEM JAHR

Rasanter Anstieg: 2017 hat die Bezirksregierung Münster
rund 22 000 Anträge bearbeitet. Ihre Anzahl lag damit
rund ein Viertel über dem Level des Vorjahres, als die
Behörde 17 500 Stellungnahmen an die Schwerlasttransport-Unternehmen erteilt hat. Wie sehr die XXL-Logistik
an Bedeutung gewinnt, offenbart die Zeitachse von 2012
bis 2017: In diesem Zeitraum verzeichnete die Bezirksregierung einen prozentualen Anstieg der Anträge um 83
Prozent. Diese würden in der Regel innerhalb von 14 Tagen beschieden, erläutert Sigrun Rittrich, Sprecherin der
Behörde. Das Tempo hänge im besonderen Maße davon
ab, ob der Antrag vollständig und schlüssig eingereicht
wurde. „In ungünstigen Fällen kann sich der Bearbeitungszeitraum auf bis zu sechs Wochen verlängern.“
In der Bezirksregierung seien Abläufe optimiert worden,
um der Flut Herr zu werden, so Rittrich. Auch personell
habe man um 50 Prozent aufgerüstet, sagt die Pressesprecherin, die zu konkreten Kopfzahl keine Angaben
macht. Aber: Lediglich zwei Ansprechpartner innerhalb
der Behörde werden der Branche auf der Homepage genannt.
-ma-

klappbarem „Schwertransport“-Schild
stehen auf dem Hof des Logistikers in Velte: „Jedes der drei neuen Begleitfahrzeuge der vierten Generation schlägt mit
75 000 Euro zu Buche“, erläutert Klaus
Laumeyer. Eine Investition des Unternehmers, die sich erst von Einsatz zu Einsatz
amortisiert. „Wir begleiten nicht nur
unsere eigenen Schwertransporte, sondern andere Logistiker können unsere
BF4-Begleitung buchen für die Strecken
hier im Kreis, auf denen wir uns auskennen“, erklärt der Firmenchef. Die Gebrüder Laumeyer als Chefs und ihre Mitarbeiter wurden von der Straßenverkehrsbehörde eigens geschult und auf
der jeweiligen Strecke eingewiesen.
An die Verkehrszeichen, die sie als Verwaltungshelfer aufl
fleuchten lassen, müssen sich alle Verkehrsteilnehmer halten.
Aber: „Sie haben keine hoheitlichen Aufgaben wie ein Polizist und sind auch keine Hilfspolizisten“, betont Bernd Buskamp, Leiter des Straßenverkehrsamts
des Kreises Steinfurt.
Und eben hier liege der Grund für die
Kostenexplosion gegenüber der Begleitung durch nur einen Streifenwagen:
„Wenn der Polizist aussteigt, die Kelle
hebt und Ihnen sagt, Sie bleiben hier mit
Ihrem Fahrzeug stehen, dann tun Sie
das“, so Buskamp. Der Verwaltungshelfer
hingegen könne nur sein Fahrzeug einsetzen, dieses an der neuralgischen Stelle
positionieren und das Verkehrszeichen
aufl
fleuchten lassen. Von diesen sicherheitsrelevanten Stellen gebe es in den
Streckenabschnitten jeweils mehrere –
das erkläre den hohen Personal- und
Fahrzeugaufw
fwand.
XX
XL-Transportstrecke hat das
Zu jeder X
Straßenverkehrsamt des Kreises Steinfurt auf Kreisgebiet in Zusammenarbeit
mit der Polizei eine Roadmap erstellt,
die für die Logistiker online abrufb
fbar ist,
zur Zeit 43 an der Zahl. „Wir sind da
sehr viel weiter als andere Kreise“, resümiert Buskamp. Seine Behörde vollziehe Vorgaben des Landes, das neue Gesetz lasse keinen Raum für Ermessen und
Spielräume, dass an dieser oder jener
Stelle ein BF4-Fahrzeug weniger stehe,
weil es dann für den Auftraggeber billiger
sei. Zwar bedauere er persönlich den erhöhten Kostenwand der Unternehmen.
Aber: „Viele Firmen finden die Neuregelung auch gut, weil es ihre Planungssicherheit erhöht“, gibt der Amtsleiter zu

Hauptsächlich die Baubranche beliefert Schwertransporte-Gigant W&F Franke von Ladbergen aus. Das Bild zeigt
knapp 30 Tonnen schwere Durchlassbauwerke auf dem Weg in die Eifel.
Foto: W&F Franke Schwerlast
Bedenken.
Die Replik bei betroffenen Firmen: „Wie
oft, bitteschön, jagt die Polizei denn hier
im Kreis Steinfurt Bankräuber?“, fragt
sich Markus Stawinoga, Niederlassungsleiter des Schwertransport-Giganten
W+F Franke in Ladbergen. Seine Planungssicherheit sei durch die Privatisierung der Schwertransportbegleitung keineswegs erhöht worden, die Zusammenarbeit mit der Polizei habe meist zuverlässig geklappt – und auch einem Begleitfahrzeug platze mal der Reifen, man
müsse auf alle Eventualitäten vorbereitet
sein. „Zudem ist die jetzige Regelung in
NRW für die Begleitfirmen doch wie ein
Freifahrtschein zum Gelddrucken; die
enormen Kosten kann ich meinen Kunden überhaupt nicht mehr verständlich
machen“, klagt Stawinoga. Und schaut

„Wir sind da sehr viel weiter als
andere Kreise.“
Bernd Buskamp

voller Neid nach Niedersachsen auf das
Pilotprojekt Hilfspolizist: Hinter der Landesgrenze kann sich ein zuverlässiger
Mitarbeiter eines Transportunternehmens ausbilden lassen und darf mit nur
einem einzigen mit vier Magnetschildern
als Hilfspolizei gekennzeichneten BF3
oder BF4 den Begleitjob des einen Streifenwagens nebst Beamten übernehmen.

Kostenersparnis: 700 Euro pro Einsatz.
Die Rahmenbedingungen diesseits und
jenseits der Ländergrenze haben auch
schon die Wirtschaftsförderung im Kreis
Steinfurt auf den Plan gerufen. Während
die Straßenverkehrsbehörde auf die Einhaltung der Bestimmungen pocht, sucht
Birgit Neyer, „WESt“-Chefin, nach Wegen, um die Verzerrung im Wettbewerb
zu mildern. Sie räumt ein, dass das Dickicht der Bestimmungen in NRW ziemlich eng ist.
Im benachbarten Bundesland hat sich
Klaus Laumeyer zum Hilfspolizisten ausbilden lassen, wird im Juli vereidigt und
darf dann innerhalb der niedersächsischen Landesgrenzen seines „Amtes“
walten: ausgestattet mit Kelle, gelber Jacke mit der Aufschrift „Hilfspolizei“ auf
dem Rücken und Ausweis als weisungsbefugter Hilfspolizist in der Verkehrsregelung – allerdings ausschließlich in
seinem Job als Begleiter eines Schwertransportes.
Und als Hilfspolizist kann es Laumeyer
natürlich auch nicht passieren, vom
Schwertransport abkommandiert zu
werden. Als Spediteur in NRW und anderswo sei es ihm in der Tat relativ oft
unterlaufen, dass der Transport warten
musste, weil die Polizeibeamten Wichtigeres zu tun hätten. Doch gerade über
weite Strecken wie zum Beispiel nach
Norwegen und Irland, wo der Schwertransport Distanzen über Wasser überwinden muss, ist ein genauer Zeitplan
unabdingbar. Sonst ist die Fähre weg.
►Fortsetzung auf Seite 3

Verfürth Zeitarbeit GmbH & Co. KG
Unser guter Name und unser Konzept – für Ihren Erfolg, denn Zeitarbeit ist Vertrauens
sache. Verfürth Zeitarbeit hat durch jahrzehntelange Erfahrung bei Kunden und Mitar
beitern Vertrauen geschaffen. Wir setzen auf unsere Mitarbeiter, deren Qualiﬁkation,
Motivation und deren Fähigkeiten im Interesse unserer Kunden.
Als Familienunternehmen mit langjährigen Angestellten stehen wir für den persön
lichen Kontakt und garantieren efﬁziente und zuverlässige Personaldienstleistungen.
Die Identiﬁkation aller unserer Mitarbeiter mit unserem Unternehmen und für den
jeweiligen Kunden wird durch eine faire, vertrauensvolle Zusammenarbeit erreicht und
wirkt sich so unmittelbar im Arbeitsalltag aus.

Verfürth Zeitarbeit GmbH & Co. KG
Hafenweg 13 · 48155 Münster
T: +49 251 68 66 150 · F: +49 251 68 66 1520
www.verfuerthzeitarbeit.de · hallo@verfuerthzeitarbeit.de
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„Kaum nachvollziehbar“

Mathias Humbert, Experte für Transport- und Speditionsrecht, weiß, wo die Branche der Schuh drückt.

A

ls „Super-GAU“ für die
Unternehmen wertet es
Mathias Humbert: Der
Fachanwalt für Transportund Speditionsrecht sieht
die Schwerlasttransport-Branche mit
einem ganzen Bündel von Problemen
konfrontiert, wie er im Gespräch mit
unserer Autorin Maike Harhues betont.
Die Firmen könnten kaum noch planen
und Termine einhalten.

über Gebühr belasten. Die wenigen Korridore für Fahrstrecken werden vielfach
durch neue Baustellen ad absurdum geführt, so dass viele Unternehmer über
Land fahren müssen. Auch die Genehmigungsverfahren, bedingt durch Änderungen der Verwaltungsvorschriften und zu
wenig Personal, dauern immer noch viel
zu lang. Für Unternehmen ein SuperGau, sie können weder vernünftig planen
noch Termine zusagen.

Als Rechtsvertreter zahlreicher Logistikunternehmen der Region kennen Sie die Sorgen und Nöte der Spediteure: Wo drückt besonders die
Schwertransportunternehmer der
Schuh? Sind es eher die kaputten
Brücken auf den Autobahnen oder
die Behörden, deren Genehmigungsverfahren sich in die Länge
ziehen?

In welchen Fällen konkret müssen
Sie die Unternehmer für XXL-Transporte am häufigsten vertreten? Und
inwieweit sind die Unternehmer
haftbar, wenn sie Transportfristen
nicht einhalten können?

Humbert: Die Unternehmer, verantwortliche Disponenten sowie Fahrer vertrete ich schwerpunktmäßig in Bußgeldverfahren bei Genehmigungs- und/oder
Mathias Humbert:Sicherlich sind es Aufl
flagenverstößen, welche mit Punkten
beide von Ihnen angesprochenen Punkte, im Fahreignungsregister in Flensburg
welche die Schwertransportunternehmer verbunden sind, sowie in sogenannten

Verfallverfahren. Hier werden von Behörden bei Verstößen nicht unerhebliche
Beträge, welche bei mehreren Tausend
Euro liegen können, abgeschöpft. Wenn
Unternehmer vereinbarte Fixtermine
nicht einhalten können, da Genehmigungen nicht vorliegen, oder Aufl
flagenverstöße gegeben sind, haften sie gegebenenfalls ihrem Auftraggeber für vereinbarten
Konventionalstrafen und dieser wiederum gegebenenfalls seinem Auftraggeber.

zum Teil mit einer Flut von teilweise
kaum nachvollziehbaren Aufl
flagen und
Vorgaben von diversen Behörden auseinandersetzen müssen. Die Bürokratisierung ist enorm, Sachbearbeiter bei den
Behörden sind kaum zu sprechen und
können nicht ffllexibel reagieren, da ihre
Befugnisse sehr stark eingeschränkt sind.
In anderen Ländern werden beispielsweise Schwertransporte auch tagsüber erlaubt, so dass insoweit das Handling
deutlich verbessert ist.

Herrscht in Deutschland ein unüberschaubarer
Vorschriftendschungel oder reicht der Personalansatz für diese Aufgabe Ihrer Meinung nach in den Behörden nicht
aus?

Ist die aktuelle BF4-Thematik aus
unternehmerischer Sicht in Ihren
Augen eher Segen oder Fluch?

Humbert: Neben dem Personalmangel
kommen zu dem erheblichen Antragsaufkommen für die Genehmigung von
Schwertransporten immer wieder neue
Änderungen der Verwaltungsvorschriften hinzu, so dass die Unternehmen sich

Humbert: In meinen Augen ist die BF4Begleitfahrzeug-Regelung eher negativ
zu bewerten. Durch den erheblichen
Mehreinsatz verteuern sich Transporte
enorm. In strukturschwachen Regionen
finden sich zudem kaum Unternehmen
für diese Art der Begleitung.

Schwertransport mit Holzleimbinder - so weit das Auge reicht: Auf den 1,5 Kilometern zur Autobahn muss Klaus Laumeyer seinen Schlepper gleich mit vier Fahrzeugen begleiten.

Foto: Maike Harhues

Nervenkitzel im Hafen von Oslo
Schwertransporte mit Holzleimbindern für den Flughafen erreichten eine Gesamtlänge von 52 Metern.

F

ür den Terminalbau des Flughafens in Oslo, ebenso wie
auch der Terminal des Flughafens im irischen Cork ein echtes Prestigeobjekt der Firma
Poppensieker, hat Laumeyer die Schiffslinie „Colorline“ über drei Monate knapp
50zig mal für seine langen Transporte gebucht. „Wir haben aufgrund der Anforderungen auf der Baustelle just-in-time geliefert – und das über eine Distanz von
1300 Kilometern“, veranschaulicht Markus Brößkamp. Immer drei LaumeyerZugmaschinen mit Nachläufern im Konvoi haben vorgefertigte Holzleimdachträger in Kiel auf die Fähre gefahren. Doch

es kam noch krasser: Sie mussten bei
einer Gesamtlänge von 52 Metern in Millimeterarbeit die Fähre verlassen. „Das
Problem war gar nicht das Einfahren. In
Oslo mussten wir vorne aus dem Schiff
wieder raus, da ist die Ausfahrtöffnung
schmaler als hinten zum Einfahren. Ich
hatte schon ernsthaft mit dem Hafenmeister besprochen, ob das Schiff nicht
drehen könnte – bei den Liegezeitpreisen
im Hafen leider keine Option“, führt Laumeyer aus. So musste der 53-Jährige sich
auf sein genaues Augenmaß und ein Lasermessgerät verlassen, als es aus dem
Schiffsbauch um die enge Kurve ins Hafengelände ging. Zum Glück ist die Fahr-

zeugkonstruktion besonders wendig:
„Trotzdem braucht man als Fahrer echt
starke Nerven. Und ich als Chef muss
auch sagen können, dass ich das Steuer
übernehme, wenn es meinem Fahrer zu
grenzwertig wird“, schildert Laumeyer
den Nervenkitzel in seinem Job. Einen
besonderen Reiz übt für den Spediteur
die Aufgabe des Beladens aus, eine echte
Tüftelarbeit mit komplizierten statischen
Berechnungen und zahlreichen Skizzen.
Denn das Besondere an den Holzleimträgern von Poppensieker & Derix, die Laumeyer zuhauf transportiert, ist ihre Wellen- oder gebogene Form: „Wir beladen
so, dass die Holzleimbinder sich gegen-

seitig stützen, miteinander verschraubt
sind, und manchmal schweiße ich sogar
noch zusätzliche Stützen an die Ladefl
fläche“, erläutert Laumeyer.
Ein wenig mehr Unterstützung wünscht
sich Markus Brößkamp auch vom Kreis.
Es ist nicht so, dass es zum Transport auf
der Straße für Poppensieker & Derix und
auch für mehr Nachhaltigkeit gar keine
Alternative gäbe, da ist sich der Geschäftsführer sicher: „Das Schienennetz
endet hier auf dem Firmengelände: Ich
habe in öffentlichen Institutionen vorgeschlagen, es zu reaktivieren – alle Firmen
hier im Gewerbegebiet könnten davon
profitieren.“
Maike Harhues

Mehr erfahren?
www.westermann-lettershop.de
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Neue Impulse für die Wirtschaft
Auf dem Katholikentag in Münster geht es vom 9. bis zum 13. Mai auch um Arbeitswelt und
Welthandel. ZdK-Präsident Sternberg: „Kirche muss sich in das Wirtschaftsgeschehen einbringen.“

Im Februar stellten Bischof Felix Genn und ZdK-Präsident Dr. Thomas Sternberg das Programm für den Katholikentag 2018 in Münster vor.
antwortung keine Gegensätze sind, sondern einander bedingen“.
Sternberg erinnert daran, dass die soziale Bewegung, die im 19. Jahrhundert begann, maßgeblich von Gemeinschaften
wie
dem
Kolping-Sozialverband
(Adolph Kolping war katholischer Priester und Begründer des Kolpingwerks)
und den Arbeitervereinen (und in deren
Folge von den Gewerkschaften) vorangebracht wurde. In diesem Zusammenm Bereich „Gesellschaft und Poli- hang würdigt der langjährige CDU-Politik“ – darin sind Wirtschaftsthe- tiker die Bedeutung der Gewerkschaften
men eingebunden – geht es beim in der sozialen Marktwirtschaft und deKatholikentag um Zukunftsfähig- ren Einsatz für eine sozial gerechte Gekeit und damit um die Bewälti- sellschaft.
gung von Herausforderungen: zum Bei- Soziale Gerechtigkeit – „die kann nicht
spiel um soziale Sicherung, Arbeiten auf vom Staat verordnet werden“, sagt der
dem Land, Gerechtigkeit, digitale Wissenschaftler, der sich auf verschiedeArbeitswelt, gute Arbeitsverhältnisse, nen politischen Ebenen engagierte. Der
Wachstum und Welthandel. Professor Staat schaffe Rahmenbedingungen und
habe eine förSternberg sieht
dernde Aufgabe,
die Aufgabe der
„aber Politik darf
Kirche
dabei
„Politik darf nicht dort in den
nicht dort in den
nicht in der rein
Markt eingreifen, wo es sozial
Markt eingreifen,
ökonomischen
wo es sozial nicht
Betrachtung.
nicht erforderlich ist.“
erforderlich ist“.
„Kirche muss AnProf. Dr. Thomas Sternberg
Das
Grundeinstöße geben, die
kommen,
über
das Denken und
das seit einigen
letztlich auch das
Handeln verändern können und sollen.“ Wochen debattiert wird, sieht er deshalb
Der Wissenschaftler verweist auf die sehr skeptisch: „Eine blauäugige Diskuschristliche Soziallehre – katholische So- sion über Arbeit.“ Natürlich müssten
ziallehre und evangelische Sozialethik. Menschen, die in Not geraten – auch
Kurz gefasst: Für politisches Denken und durch Arbeitslosigkeit – unterstützt werHandeln sollen christliche Grundsätze den, was ja auch getan werde. Arbeit
gelten. „Das gilt auch für die Wirtschaft“, dürfe aber nicht staatlich verordnet werden, sondern: „Wir haben im Niedrigsagt der ZdK-Präsident.
Wirtschaft – das ist für Professor Stern- lohnsektor zu geringe Löhne, also müsberg die soziale Marktwirtschaft. „Da- sen die unteren Lohngruppen besser berauf können wir stolz sein, denn da- zahlt werden.“ Das sei sozial, aber nicht
durch erhält die Wirtschaft eine soziale Aufgabe der Tarifpartner.
Ordnung.“ So sieht das zum Beispiel Natürlich kennt Thomas Sternberg den
auch die Bundesvereinigung der Deut- Zusammenhang, dass bei höheren Löhschen Arbeitgeberverbände (BDA). In nen auch die Preise für Produkte und
deren Informationen „kompakt: Kirche Dienstleistungen steigen. „Wir müssen
und Wirtschaft“ heißt es dazu: „Die so- noch mehr bewusst machen, dass viele
ziale Marktwirtschaft hat aus der katho- Produkte nur deshalb billig angeboten
lischen Soziallehre und der evangeli- werden können, weil die Arbeit dafür zu
schen Sozialethik wichtige Impulse er- gering entlohnt wird.“ Das soziale Gehalten.“ Und dort heißt es auch, „dass wissen schärfen? „Eindeutig ja. Wir
wirtschaftlicher Erfolg und soziale Ver- müssen bereit sein, für bestimmte An-

„Kirche muss sich in das Wirtschaftsgeschehen einbringen und
auch einmischen.“ Ein Kernsatz, mit
dem Professor Dr. Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken (ZdK),
den Blick auch auf Wirtschaftsthemen lenkt, die beim Katholikentag
in Münster vom 9. bis zum 13. Mai
diskutiert werden.

I

Das ideale
Umfeld.
Unternehmer im ecopark wissen:
Wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, da
leisten sie gute Arbeit. Investieren
auch Sie in ein gutes Umfeld – für Ihre
Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen.
Im ecopark an der Hansalinie A1.
ecopark – der Qualitätsstandort.

sprüche höhere Preise zu be
fach formuliert: Gutes Ge
Arbeit und für gute Produk
Damit nimmt der Wissens
Blick auch die Produktionsb
in den so genannten Billiglo
in den Fokus. Sozial bedeut
in solchen Ländern höher
zahlt werden müssten. „Ich
doch nicht über ein billiges
en, wenn ich weiß, dass di
die solche T-Shirts herst
einen Lohn erhalten, der
kaum ausreicht.“ Also: Me
seinsbildung für internatio
se, „denn wir sind intern
netzt, und diese Vernetzung
vielen Wirtschaftsbereichen
ran.“ Daraus entstehe auch
nale Verantwortung.
Wie sieht der ZdK-Präsiden
als wirtschaftlichen Akteu

Professor Dr. Thomas Stern
gen und auch einmischen.“
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Ein Gewinn und
eine große Chance
Was sagen Industrie, Handel und Handwerk zum Katholikentag?

W

naus für das gesamte Bistum, weil er Anlass ist, sich klarzumachen, dass in vielen
kleinen und mittleren Unternehmen des
Handwerks die christliche Soziallehre täglich gelebt wird. In den Betrieben der Wirtschafts- und Gesellschaftsgruppe Handwerk sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
Jung und Alt und Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit verschiedenen
Glaubensbekenntnissen traditionell friedlich miteinander tätig. Über Adolph KolAus Sicht der Handwerkskammer Müns- ping gibt es eine gewachsene Verbindung
ter ist der Katholikentag in Münster ... zwischen Kirche und Handwerk.
Der Katholikentag bietet uns darüber hi„ein Gewinn für Münster und darüber hi- naus die gute Gelegenheit, in zwei Podien
Themen zu beleuchten, die uns zunehmend
umtreiben: die Zukunft des Arbeitens in
ländlichen Räumen und die Chance der Gestaltung von Arbeitsplätzen durch Digitalisierung.“
IHK-Präsident Dr. Benedikt Hüffer Foto: IHK
elche Bedeutung hat
der Katholikentag für
die regionale Wirtschaft? Unser Autor
Hubertus Kost hat die
Präsidenten der IHK Nordwestfalen, Dr.
Benedikt Hüffer, und der Handwerkskammer (HWK) Münster, Hans Hund,
um ein Statement aus Sicht ihrer Organisation gebeten.

Neben positiven Effekten für das RegionalHandwerkskammer marketing kann der Katholikentag der heimischen Wirtschaft wichtige nachhaltige
Impulse geben, über den UnternehmensallAus Sicht der Industrie- und Handels- tag hinaus zu denken und Zukunftsfragen
kammer Nordwestfalen ist der Katholi- neu zu bewerten. Denn beim Katholikentag
werden religiöse und spirituelle Themen
kentag in Münster ...
angesprochen, aber eben auch wirtschafts„eine große Chance für das manchmal ethische und gesellschaftspolitische Fragen
unterschätzte Münsterland, sich als eine diskutiert. Ich würde mich freuen, wenn
weltoffene und erfolgreiche Region zu prä- sich viele Unternehmerinnen und Untersentieren, in der es sich gut leben und arbei- nehmer in die Diskussionen einbringen.“
ten lässt. Ein Imagegewinn tut auch unseren Unternehmen gut, die händeringend Dr. Benedikt Hüffer
Präsident der IHK Nord Westfalen
Foto: HWK Fachkräfte suchen.
Hans Hund
Präsident der
Münster

HWK-Präsident Hans Hund
Foto: Gunnar A. Pier

zahlen.“ Eineld für gute
kte.
schaftler den
bedingungen
ohn-Ländern
te, dass auch
re Löhne geh kann mich
T-Shirt freue Menschen,
tellen, dafür
zum Leben
ehr Bewusstonale Prozesnational verg geht in ganz
n weiter voh internatio-

che“ gehört zu den größten Arbeitgebern in Deutschland, erwähnt seien zum
Beispiel Krankenhäuser, Altenheime, caritative Einrichtungen. Antwort: „Forderungen, die an die Wirtschaft gestellt
werden, muss auch die Kirche bei ihren
Wirtschafts-Aktivitäten umsetzen.“
Zurück zum Anfang: Wie kann Kirche
wirtschaftliches Denken und Handeln
verändern? Der ZdK-Präsident nennt ein
einfaches Beispiel. In den 1970er Jahren
verkauften kirchliche Gruppen sogenannten fair gehandelten Kaffee. „Damals wurden sie belächelt“, erinnert sich
Professor Sternberg. Faire Produktionsbedingungen und fairen Handel gibt es
inzwischen für mehr Produkte, Unternehmen werben sogar damit. Das verändere zwar die Marktanteile nicht spürbar, „aber das Denken hat sich verändert
nt die Kirche – und ein bisschen auch schon das HanHubertus Kost
ur? „Die Kir- deln“.

berg: „Kirche muss sich in das Wirtschaftsgeschehen einbrinFoto: Hubertus Kost

PRÄGUNG IN DER
ELTERLICHEN BÄCKEREI

Wenn Professor Sternberg an seine
Bäckerlehre im elterlichen Betrieb im
Sauerland zurückdenkt, dann ist er
immer noch davon überzeugt: „Die
handwerkliche Ausbildung hat mich
stark geprägt. Auch durch die körperliche Arbeit, die in vielen Berufen früher sehr viel intensiver war als heute.“ Den Beruf des Bäckers konnte der
junge Geselle aus gesundheitlichen
Gründen dann nicht ausüben, dem
Handwerk und den kleinen und mittleren Betrieben der Wirtschaft ist er
aber stets verbunden geblieben:
„Wirtschaftliche Prosperität kommt zu
einem großen Teil aus dem Mittelstand.“
Nach dem Abitur an einem Abendgymnasium folgten das Studium der
Germanistik, Kunstgeschichte und
Theologie in Münster, Rom und Bonn
und die Promotion zum Dr. phil. in
Münster. Von 1988 bis 2016 leitete
Thomas Sternberg als Direktor die
katholisch-soziale Akademie FranzHitze-Haus in Münster, seit 2001 ist
er Honorarprofessor für Kunst und
Liturgie an der Universität Münster.
Als CDU-Mitglied engagierte sich der
Wissenschaftler auch in der Politik,
u.a. im Rat der Stadt Münster und als
Abgeordneter im NRW-Landtag. Seit
2012 ist er Mitglied im Landesvorstand seiner Partei.
Im November 2015 wählte ihn das
Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) zu seinem Präsidenten.
Dort hatte er bereits in verschiedenen
Gremien mitgewirkt. Das ZdK setzt
sich zusammen aus Vertretern der
Diözesanräte und der katholischen
Verbände, von Laien-Institutionen sowie weiteren Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft. Zu den Aufgaben gehört die Beratung der Deutschen Bischofskonferenz in Fragen
des gesellschaftlichen und kirchlichen
Lebens. Das ZdK ist Initiator und Veranstalter der Katholikentage.
-hko-

Der neue
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Industrie in der Region wächst
Die amtliche Statistikstelle des Landes NRW hat aus dem Datentopf Regionalfaktoren errechnet. Münster
und die Münsterlandkreise verzeichnen eine überdurchschnittlich gute Entwicklung.
Das Münsterland als Industriestandort? Nach wie vor fehlt vielen Menschen dafür die Fantasie. Weil sie Industrie mit den überkommenen Vorstellungen von Lärm und Dreck in
Verbindung bringen, erkennen sie
nicht, was sich vor ihrer Haustür abspielt. Trotz der seit einigen Jahren
laufenden
Akzeptanzinitiative
„In|du|strie – Gemeinsam. Zukunft.
Leben“, der sich über 350 Unternehmen in NRW angeschlossen haben,
werden Münster und die Münsterlandkreise eher mit Wissenschaft
und Tourismus als mit Industrie in
Verbindung gebracht. Dabei sagen
die Zahlen längst etwas anderes.

E

rst kürzlich hat die amtliche
Statistikstelle des Landes
Nordrhein-Westfalen
(IT.NRW) die Industrie in
Nordrhein-Westfalen genauer unter die Lupe genommen. Die Datenanalysten gingen der Frage nach, ob man
es bei der NRW-Industrie mit einem
homogenen Wirtschaftssektor oder eher
mit einem heterogenen Konglomerat zu
tun hat. Letzteres trifft zu: „Die Industrie
in Nordrhein-Westfalen“, so heißt es in
einem Fazit der Auswertung, „besteht
fachlich aus einem Bündel verschiedenster Branchen, die unterschiedlich stark
im Land vertreten und dabei nicht gleichmäßig verteilt sind. Die industrielle
Struktur in den Kreisen und in den kreisfreien Städten ist daher sehr verschieden.“
Auffällig: Das Münsterland schneidet
über alle vier Landkreise und die Stadt
Münster im Zentrum der Region hinsichtlich der regionalen Entwicklung der Industrie durchweg positiv ab. Zur Darstellung der unterschiedlichen Entwicklungen in den NRW-Regionen hat IT.NRW
die regionalen Wachstumsraten der Beschäftigtenzahlen für den Zeitraum 2010
bis 2015 im Vergleich zur durchschnittlichen Wachstumsrate auf Landesebene
gesetzt und dabei einen Regionalfaktor
ermittelt.
Dieser
gibt an, ob sich eine
Region auf dem
Sektor der Industrie besser oder
schlechter als das
Land
entwickelt
hat.
Der Kreis Borken
verzeichnete mit
einem Regionalfaktor „über 1,08“
gemeinsam
mit
den Kreisen Heinsberg,
Gütersloh
und Olpe den landesweit stärksten
Arbeitsplätze in der Industrie sind heute
vielfach hochmodern.
Foto: BG RCI Beschäftigungszu-

INDUSTRIEENTWICKLUNG: Der Regionalfaktor* in NRW
Minden-Lübbecke

Veränderung der Beschääftigung
2010 bis 2015

Steinfurt

Regionalfaktor größer als 1 = stärkeres Wachstum
Regionalfaktor kleiner als 1 = schwächeres Wachstum
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Illustration: colourbo

wachs im Bereich der Industrie. Die Kreise Steinfurt, Warendorf und Coesfeld und
die Stadt Münster kamen auf einen Wert
von 1,05 bis 1,08. Dies weist ebenso auf
ein überdurchschnittliches Wachstum
hin.
Kreisfreie Städte aus dem Ruhrgebiet –
Bochum, Herne, Bottrop und Gelsenkirchen – verzeichneten die größten Beschäftigungsrückgänge (unter 0,92). Die
Ergebnisse für Ostwestfalen und Südwestfalen schwanken laut IT.NRW zwischen „nur durchschnittlich“ und „überdurchschnittlich“.
Ermittelt wurde auch die Ausprägung des
Standortfaktors auf Ebene der Kreise und
der kreisfreien Städte im Land. Hierbei
wurde geschaut, ob sich ein Gebiet unter
allen lokalen Einfl
flussfaktoren außer der

ra k: IT NRW chr

Branchenstruktur besser oder schlechter
entwickelt hat als erwartet. Auch hier erzielt der Kreis Borken neben den Kreisen
Heinsberg und Herford einen Bestwert
(mehr als 1,08). Münster sowie die Kreise
Steinfurt, Coesfeld und Warendorf
schneiden ebenfalls überdurchschnittlich ab (1,02 bis 1,08). Auffällig ist dabei,
dass nicht das Ruhrgebiet, sondern eher
ein regionaler Streifen südlich davon mit
negativen Abweichungen hervortritt.
Laut IT.NRW gehören neben Bochum,
Herne und Gelsenkirchen auch Hamm,
Krefeld und Mönchengladbach zu dieser
Gruppe (Standortfaktor unter 0,92).
Großen Einsatz für die Industrie in NRW
beweisen schon seit Langem die 16 Industrie- und Handelskammern im Land.
In einer jüngst veröffentlichten Broschü-

re („Industrie stärken! Innovation fördern!“) weisen sie erneut darauf hin, dass
die Industrie das Rückgrat der nordrheinwestfälischen Wirtschaftsstruktur bildet.
Mit knapp 330 Milliarden Euro Umsatz
pro Jahr und über einer Millionen Beschäftigen trage die Industrie erheblich
zum Wohlstand bei. Die Broschüre liefert
eine Übersicht über die verschiedenen
Initiativen im vergangenen Jahr, gibt
aber ebenso einen Ausblick auf kommende Aktivitäten.
Dazu gehört die Erhöhung der Transparenz im Bereich Forschung und Entwicklung und eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen. Die Unternehmen in NordrheinWestfalen tragen laut IHK heute bereits
58 Prozent der FuE-Ausgaben.
wk

www.service-kh.de
dsb-extern@kh-st-waf.de
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„Eine gute Firma ist wie
eine Fußballmannschaft“
Claus-Dieter Toben, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Fiduciua & GAD, hat selbst erfahren,
warum lebenslanges Lernen heute so wichtig ist – ein Gespräch über das Megathema Bildung.
Claus-Dieter Toben ist einer der erfolgreichsten Manager im Münsterland. Der 63-Jährige ist stellvertretender Vorstandsvorsitzende der Fiducia & GAD, dem IT-Dienstleister
von rund 1000 Volks- und Raiffeisenbanken und weiteren Unternehmen
mit rund 4400 Beschäftigten. Der gesamte Konzern inklusive Töchter hat
6600 Mitarbeiter. Als Claus-Dieter
Toben 1983 zur damaligen GAD kam,
hielt man es in Westfalen noch für
ein „Wunder“, dass die Kunden eine
Plastikkarte in einen Automaten
steckten, wo anschließend Bargeld
herauskam.

Da gehen Sie ja mit gutem Beispiel
voran ...

Toben: Ja, man muss nur wollen! Ich
selbst habe mich auch erst nach der Ausbildung zum Industriekaufmann am Friesischen Brauhaus Jever und einer weiteren verkürzten Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Oldenburgischen Landesbank entschieden, über den zweiten
Bildungsweg dann den Weg in ein BWLStudium mit Schwerpunkt IT einzuschlagen. Programmieren habe ich damals im
Studium an der FH Lüneburg noch mit
Lochkarten gelernt, war aber gut, etwas
Haptisches. Wir haben tagsüber die
Daten erfasst und nachts zum Rechenm 30. Juni geht Claus-Die- zentrum der Uni Hannover übertragen.
ter Toben in den Ruhestand.
Lebenslanges Lernen ist eine wichtiAm 27. Mai ist er zu Gast in
ge Philosophie ihres Hauses. Wader Adam-Riese-Show in
rum?
der „Cloud“ auf dem Germania-Campus in Münster (es gibt noch
Karten). Dort plaudert er aus seinem Le- Toben: Nicht nur das Bankenwesen,
ben. Unser Autor Peter Sauer traf ihn bei auch die IT entwickelt sich gerade in den
den Vorbereitungen zur beliebten Talk- vergangenen Jahren rasant schnell. Da
show und sprach mit ihm über ein zentra- darf man nicht stehen bleiben, muss sich
les gesellschaftliches Thema: Bildung ffllexibel weiterentwickeln. Wir bieten bei
und Lernen.
der Fiducia & GAD bedarfsorientierte
Möglichkeiten zur berufl
flichen WeiterentWarum legen Sie als Banker so viel wicklung, ganz individuell zugeschnitWert auf Bildung?
ten. Um erfolgreich zu sein, darf man keine Angst vor Veränderung haben. Meine
Claus-Dieter Toben: In der IT ist es Karriere verlief ja auch nicht geradlinig.
überlebenswichtig, auf der Höhe der Zeit Als Entwickler habe ich 1983 angefangen
zu bleiben. Es gibt permanente Verände- bei der GAD, habe damals die Nächte
rungen. Wir kümmern uns aktiv um den durchprogrammiert. Ab 1999 habe ich
Nachwuchs, müssen uns verjüngen. Wir immer wieder neue Aufgaben übernomwerben Studienabgänger an. Es gibt sehr men. So habe ich in den 35 Jahren meines
gute Aufstiegschancen. Wir stellen jedes Berufslebens außer im Bereich Finanzen
Jahr über 50 Azubis ein, unterstützen das schon in allen anderen Unternehmensbeduale Studium. Wir glauben an die reichen Verantwortung in FührungsposiPotenziale unserer Mitarbeiter, wollen tionen übernommen. Dabei gab es natürihre persönlichen und fachlichen Qualifi- lich auch schon Zeiten, in denen es nicht
kationen weiterentwickeln. Junge Leute so gut lief – da heißt es dann aber am Ball
fördern wir mit verschiedenen Bildungs- zu bleiben.
maßnahmen, bieten Führungsseminare
an, vermitteln wichtige Soft Skills. Denn:
Und wie sind Sie da durchgekomBei uns kann man schon früh Verantwormen?
tung übernehmen.
Toben: Mit meinem Optimismus, einer
Wie wichtig sind Schulnoten?
gehörigen Portion Veränderungsbereitschaft, Durchhaltewillen, Disziplin, Ruhe
Toben: Wir achten natürlich bei der und Empathie, um auch in schwierigen
Sichtung der eingehenden Bewerbungen Situationen Kollegen und Kunden mitein Stück weit auf die Noten. Entschei- nehmen zu können. Eine gute Firma ist
dend ist dann aber bei den eingeladenen wie eine Fußballmannschaft. Der TeamBewerbern, wie sie sich im Gespräch bei geist zählt. Eine erfolgreiche Mannschaft
uns präsentieren. Das Gros unserer Be- zeichnet sich dadurch aus, dass jeder
werber sind Gymnasiasten, das muss Spieler auf seiner Position sich entfalten
aber nicht sein. Der schulische Teil der kann und sein Bestes gibt. Eine MannFachhochschulreife ist aber auch in Ord- schaft, die nur aus Stars besteht, die in
nung.
der Spitze auf die Bälle warten, hat es nur

A

Textile Vollversorgung. Seit 1923.

Freut sich auf mehr Freizeit: Claus-Dieter Toben, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Fiducia & GAD,
wird Ende Juni in den Ruhestand verabschiedet.
Foto: Fiducia &GAD
sehr selten weit gebracht.
Am 30. Juni gehen Sie in Ruhestand.
Wie sieht Ihr Leben danach aus?
Toben: Erstmal freue ich mich darauf,
wieder mehr Zeit zu haben für die Familie
und meine Hobbys. Ich fotografiere leidenschaftlich gern und liebe seit meiner
Jugend die Ornithologie. Sportlich wird
es dringend Zeit, dass ich an meinem
Golf-Handicap arbeite, sonst enteilt meine Frau mir mit ihrem Handicap noch
mehr.

INFOS

Claus-Dieter Toben ist neben dem
Musiker Henning Wehland und
der Schauspielerin Janina Fautz
Gast der Adam-Riese-Show am 27.
Mai (Sonntag), 19 Uhr. Karten gibt
es im WN-Ticket-Shop, Prinzipalmarkt 13-14 in Münster oder online unter www.adamriese.net/
cloud.htm.
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Renault Twingo SCe 70: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,3; außerorts: 4,2;
kombiniert: 5,0; CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km.
Renault Twingo: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km):
5,3 – 4,2; CO2-Emissionen
kombiniert: 118 – 95 g/km
(Werte nach
EU-Messverfahren).

Renault Clio Life 1.2 12 V 75:
Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 7,2; außerorts: 4,7
kombiniert: 5,6; CO2-Emissionen kombiniert: 127 g/km.
Renault Clio: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km):
5,9 – 3,3; CO2-Emissionen
kombiniert: 135 – 85 g/km
(Werte nach
EU-Messverfahren).

Renault Mégane Life ENERGY
TCe 100: Gesamtverbrauch
(l/100 km): innerorts: 6,7; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,4;
CO2-Emissionen kombiniert:
120 g/km. Renault Mégane:
Gesamtverbrauch kombiniert
(l/100 km): 6,0 – 3,3; CO2-Emissionen kombiniert: 134 – 87 g/
km (Werte nach
EU-Messverfahren).Renault

Scénic Life ENERGY TCe 115:
Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 7,2; außerorts: 5,0;
kombiniert: 5,8; CO2-Emissionen kombiniert: 129 g/km.
Renault Scenic: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km):
5,8 – 3,6; CO2-Emissionen
kombiniert: 130– 94g/km
(Werte nach
EU-Messverfahren).

Renault Talismann Life ENERGY dCi 110 : Gesamtverbrauch
(l/100 km): innerorts: 4,6; außerorts: 3,7; kombiniert: 4,0;
CO2-Emissionen kombiniert:
106 g/km. Renault Talisman:
Gesamtverbrauch kombiniert
(l/100 km): 6,0 – 3,7; CO2-Emissionen kombiniert: 135 – 98 g/
km (Werte nach
EU-Messverfahren).

Besuchen Sie uns im Autotohaus . Wir freuen uns auf Sie.

Autohaus Hartmann GmbH
3+ '1#0 31!& uxA w{tyx Ɗ,12#0A #*@ suxtRyt{szs
"'1-,120Ɓ# yA w{wvu &#',#A #*@ sx|ztR|y|ts
'*"#120Ɓ# tvA w|wzz
#, Ɗ0#,A #*@ sxwxtR|yyus
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Alles aus einem Guss
Bei einem Besuch in der Eisengießerei Schultz in Freckenhorst werden rasch die Sinne geweckt. Das
Traditionsunternehmen produziert für Kunden in der ganzen Welt.

Eine beeindruckende Szenerie: Beim Gussvorgang mit dem 1400 Grad heißen Eisen wird es jedem Betrachter warm.

S

o viele Eindrücke, die das Hören, Sehen, Riechen und Fühlen ansprechen. Von irgendwo geben blechern klingende,
dumpfe Stöße den Takt vor;
es hallt und schwingt in dieser Halle von
überall zurück. Ein erdig süßer Geruch
steigt in die Nase, undefinierbar zunächst. Für den Junior-Chef der Eisengießerei, Klaus Schultz, sind diese Fragen

Klaus Schultz, Junior-Chef der Eisengießerei Th. Schultz GmbH &
Co. KG in Freckenhorst.
Foto: Monika Vornhusen

der Besucher seiner Firma nicht neu.
,,Das dürfte wohl das Betonith (Art von
Lehmpulver) sein, das hier als Bindemittel genutzt wird“, erläutert er. Und dann
wird der Blick auch schon gefangen genommen von dem 1400 Grad heißen
Eisen, das gerade aus der schweren Gusspfanne heraus in die dafür vorgesehenen
Gussformen fflließt. Funken sprühen. Und
jeder, der sich mit respektvollem Abstand
diesem Vorgang nähert, spürt, welche
Energien hier im Spiel sind.
Für die rund 40 Mitarbeiter in der Eisengießerei Schultz sind das alltägliche Produktionsabläufe auf dem mittlerweile
von ursprünglich 10 000 Quadratmeter
auf 20 000 Quadratmeter gewachsenen
Firmengelände. Dennoch kommt hier
tagtäglich Spannung auf. ,,Eigentlich haben wir hier jeden Tag Weihnachten,
denn wir packen täglich Überraschungen
aus“, hat der Senior-Chef Hubert Schultz
die Sache auf den Punkt gebracht. Und
das besagt: Es kann auch mal teuer werden, wenn Gussprodukte am Ende des
Produktionsprozesses misslingen und
möglicherweise Fehler in der Form oder
der Stabilität aufw
fweisen. Allerdings wird
in der Eisengießerei Schultz nichts dem
Zufall überlassen, dafür sorgt ein Netz
von Qualitätssicherungssystemen mit
einem umfangreichen Prüf- und MessProgramm während des gesamten Herstellungsprozesses. Dazu zählen neben
der Eisenanalyse mit modernen Spektrometern auch thermische und chemische
Analysen, Härte- und Dichtigkeitsprüfungen sowie eine Ultraschall- und eine
Durchstrahlungsprüfung und ebenso
eine Prüfung der mechanischen Eigenschaften sowie eine metallographische
Untersuchung.
Was die Mitarbeiter am Ende des Produktionsprozesse alles auspacken dürfen aus
den Gussformen und Modellen aus Holz
und Metall, die maschinen- oder auch
handgeformt entstehen, das sind beispielsweise Gehäuse für Motoren, Stanzund Ziehwerkzeuge für die Automobilindustrie, Gussdeckel für Kokereien, Klavierrahmen, Getriebegehäuse oder Winkelstücke für Kornförderanlagen.
►Fortsetzung auf Seite 10

» HERSTELLER + FACHHÄNDLER

Es ist die große transparente Box, gefüllt mit bunten Ohrstöpseln, die
dem Besucher der Eisengießerei
Schultz in Freckenhorst gleich an
einer Wand im Eingangsbereich zum
Personaltrakt begegnet. Noch bevor
die Frage überhaupt zu Ende gedacht
ist, warum denn so unendlich viele
Ohrstöpsel in dieser Firma gebraucht werden könnten, geht es
weiter in die Werkshallen und mitten
hinein in das Herz der Eisengießerei.
Und hier ist auch schon die Antwort
auf die Frage nach der Notwendigkeit der Ohrstöpsel zu finden: Hier
greifen Handwerk und Industrie so
intensiv ineinander, dass dem Besucher für einen Moment der Atem
stockt.

Foto: Schultz

Berufsbekleidung
vom Hersteller
» Eigene Kollektionen
» Sonderanfertigungen
» Logoservice
» Fachhandelsware
www.bruns-debray.de
www.shop-bruns.de

T 02581.9359-0 info@bruns-debray.de
•

KATALOG BESTELLEN

»Bleiben Sie
einzigartig und
zeigen Sie es.«

BRUNS + DEBRAY GMBH
BERUFSBEKLEIDUNG
Hellegraben 7 • 48231 Warendorf
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Kältefeste Anlagen
aus dem heißen Ofen
Schultz hat sich erfolgreich auf individuelle Produkte spezialisiert und überlässt
im Prozess nichts dem Zufall. Prüf- und Messprogramme sichern die Qualität.

A

Brucheisen dient der Gießerei als Rohstoff.

uch Exotisches gehört zum
Produktionsprogramm der
Eisengießerei, zum Beispiel
besonders kältebeständige
Gehäuse für Bahnanlagen
und Antriebswellen aus nicht genormtem
Material von besonderer Kältefestigkeit
und Dehnbarkeit für die Kälteregionen
Russlands. Diese Produktionspalette
zeigt , wo das Freckenhorster Traditionsunternehmen seine persönliche Nische
gefunden hat.
„In unseren Aufträgen geht es meistens
darum, besondere und individuelle Produkte herzustellen. Dabei drängt in der
Regel die Zeit, und der Preis sollte natürlich auch möglichst günstig sein“, zieht
Klaus Schultz Bilanz. Wenn es also auf
Qualität und Lieferzeiten ankommt,
dann bleibt der Auftrag im Land. ,,Denn“,
so erklärt Schultz den Lauf der Dinge auf
dem Weltmarkt, ,,alles, was in Massenware produziert wird und zeitlich nicht
unter Druck steht, da hat ein Land wie
China die Nase vorne.“
Die Eisengießerei Schultz hat ihre Kunden vorwiegend in Deutschland und in
den umliegenden europäischen Ländern.
Allerdings reist die eine oder andere Produktion auch mal in die weite Welt. Denn
oftmals geht es gerade darum, sich aktiv
an einer neuen Produktentwicklung zu

Ein spannender Augenblick: Wenn die Formen geöffnet werden, können die Fachleute in der Gießerei erkennen,
ob der Gussvorgang wieder einmal geglückt ist.
Fotos: Monika Vornhusen
beteiligen – ob in der Automobilindustrie, im Anlagenbau oder eben dann,
wenn es um die Entwicklung neuer Materialien wie das dehnbare kältebeständige
Material für Russlands geht. Selbst die
Fenster im Wasserturm der Insel Borkum
wurden in Freckenhorst gegossen.
„Wir versuchen, gegen den Strom zu
schwimmen und mit Flexibilität und
Qualität unsere Kunden zu halten“, sagt
Schultz. Ein Spagat sei das allemal. „Was
uns zu schaffen macht, dass sind weniger
die Weltmarktpreise für die Rohstoffe.
Die müssen alle zahlen, ob in China oder
in Deutschland. Vielmehr sind es die
Energiepreise und natürlich auch der
Lohnanteil von 40 Prozent, die den Druck
auf die Wirtschaftlichkeit erhöhen.“
Energie und die nachhaltige Nutzung von
Rohstoffen sind in der Eisengießerei
Schultz große Themen, denn sie bestimmen jeden Arbeitsschritt im Produktionsalltag.
Und das funktioniert so: Aus Holz, verschiedenen Metallen oder auch Schaumprodukten werden Modelle hergestellt.
Dazu werden die Modelle in Formsand
gebettet, der wird wiederum verdichtet.
Anschließend werden Formteile zu einer
fertigen Form zusammengesetzt. Im weiteren Arbeitsverlauf werden Metalle geschmolzen und legiert und anschließend
von Hand oder per Maschine in die entsprechenden Formen vergossen. Sind die
Formen erkaltet, werden sie zerstört, so
dass die darin enthaltenden Gussteile gesäubert und bearbeitet werden können.
Fertig ist das Produkt.
„Wir gießen jeden dritten Werktag mit
einem Kaltwindkupol-Ofen, der mit Koks
befeuert wird“, erläutert Klaus Schultz,
der das 1952 gegründete Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Vater
Hubert Schultz führt. Bei diesem Grauguss ist im Ergebnis ein Stückgewicht von
bis zu 3000 Kilogramm möglich.
An den übrigen Arbeitstagen wird mit
einem
Mittelfrequenz-Induktionsofen
gearbeitet, um Sphärogussteile bis zu
einem Stückgewicht von 800 Kilogramm
herzustellen. Hitzebeständiges Hämatitgusseisen wird ebenfalls bis zu einem Gewicht von 3000 Kilogramm in Freckenhorst gegossen.
Mit einem eigenen Blockheizkraftwerk
und einem Wärmetauscher werden energetische Prozesse optimiert, um möglichst viel produzierte Energie im eigenen

Betrieb beispielsweise für das Heizen von
Nebengebäuden und Aufenthaltsräumen
zu nutzen. Auf dem Hof, gleich angrenzend an die Gießerei, lagern die Rohmaterialien – haufenweise Stahlschrott, bereits recycelter Grauguss, hier ein Haufen
Kalksteine und Siliziumformlinge, dort
ein Haufen Kokskohle zum Schmelzen.
„Wir schmelzen zu 90 Prozent aus recycelten Materialien. „Selbst die letzten
zehn Prozent Roheisen fflließen in den Recyclingprozess mit ein“, erläutert Klaus
Schulz. Und auch die Formstoffe für die
Gussformen können, nachdem sie aus
ihrer Form gerüttelt wurden, wiederverwertet werden.
So schließt sich auf dem Firmengelände
der Eisengießerei Schultz, die zugleich
auch Ausbildungsbetrieb für Gießereitechnik ist, tatsächlich der Kreislauf vom
Rohstoff hin zum fertigen Produkt –
selbst die Ohrstöpsel für Besucher und
Mitarbeiter, die das allgegenwärtige
Rumpeln, Ruckeln und Donnern auf dem
Gelände in gedämpfte Laute verwandeln,
dürften diesem Recyclingprozess unterliegen.
Monika Vornhusen

Blick in das umfangreiche Formenlager der Gießerei in Freckenhorst.
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Schlummernde Potenziale
Professor Dr. Reiner Kurzhals und Doktorand Cornelius Brosche von der FH Münster haben
gemeinsam mit dem Logistikunternehmen Fiege das Westphalia DataLab gegründet.
Viele Unternehmen horten jede Menge Daten von ihren Kunden – Daten,
in denen Potenziale schlummern.
Die werden aber nur selten genutzt
und ausgewertet, weil dafür beispielsweise Know-how, Technologie
oder die Kapazitäten fehlen. Wer das
aber kann: Unternehmen aus dem
Bereich Data Science. In Deutschland kann man sie an nur einer Hand
abzählen.

D

eshalb hat Prof. Dr. Reiner
Kurzhals von der Fachhochschule (FH) Münster
Ende September 2017 mit
seinem Doktoranden Cornelius Brosche und dem Logistikunternehmen Fiege ein Start-up gegründet:
das „Westphalia DataLab“. „Man muss
sich klarmachen, dass es in diesem Bereich wirklich einen Riesenbedarf gibt“,
sagt der Professor für quantitative Methoden. „In Deutschland existieren auf
dem Gebiet Data Science aktuell 15 000
offene Stellen. Datenwissenschaften sind
bedeutender und aktueller denn je.“
„Letztendlich sorgen wir dafür, dass regionale Unternehmen mitspielen können
im Konzert der
Weltkonzerne,
was den Bereich
„Datenwissenschaften sind bedeuDigitalisierung
tender und aktueller denn je.“
anbelangt“, erklärt
Brosche. Die
Prof. Dr. Reiner Kurzhals
Kernaufgabe: Die
Teammitglieder
analysieren und
bereiten gesammelte Kundendaten auf –
und daraus leiten sie Optimierungsprozesse ab, die zum Beispiel das Marketing,
Wartungsarbeiten oder das Personal betreffen. Außerdem bieten sie diesen Service als Plattformlösung an, sodass
Unternehmen die Analyse selbst in ihren
Arbeitsalltag integrieren und ihr Feedback zurückfl
fließen lassen können.
Dass das ein lohnendes Geschäft ist, daraus machen Kurzhals und Brosche keinen Hehl; ihr Auftragsbuch ist prall gefüllt, zu den größten Kunden zählen Remondis, TSR, Fiege und Claas, aktuell
arbeiten schon 40 Data-Scientisten im

Das Gründerteam des Westphalia DataLabs mit Marcus Gropp, Cornelius Brosche, Felix Fiege und Prof. Dr. Reiner Kurzhals (v.l.).

DataLab. Nicht schlecht für ein Start-up,
das erst ein halbes Jahr existiert. „Bis Ende des Jahres wollen wir das größte
Datenanalyse-Unternehmen in Deutschland sein“, sagt Kurzhals.
Er scherzt nicht, er ist nicht zum ersten
Mal mit einem Start-up erfolgreich.
Schon vor acht Jahren bewies Kurzhals
sein wirtschaftliches Händchen, als er ein
Unternehmen gründete, es fünf Jahre leitete und schließlich an McKinsey verkaufte.
Aktuell ist das DataLab aber noch ein
richtiges Start-up: mit viel Platz für
Ideen, einer Konsole in der Küche und
der neusten Infrastruktur. „Da haben wir
einen großen Vorsprung, das ist allein der
Ausstattung und den rasanten technologischen Entwicklungen der letzten Jahre
geschuldet“, erklärt Brosche. „Wenn man
von ,Big Data‘ spricht, geht es bei einigen
Kunden darum, 800 Milliarden Datenzeilen zu verarbeiten. Wir sind technisch in
der Lage, auch weit mehr Daten zu analysieren.“
Prof. Dr. Reiner Kurzhals und Cornelius
Brosche sind schon etwas stolz. „Wir sind
eines der ersten industriellen Data-Science-Start-ups in Europa!“ Und zwar ein
richtig stylishes: Die Räumlichkeiten des
Westphalia DataLabs in Münster-Kinderhaus sind hell und offen, ganze Wände
fungieren als Whiteboards.
Die anwendungsnahe Lehre an der Fachhochschule Münster kommt dem Team
zugute. „35 unserer Mitarbeiter sind Absolventen oder Ehemalige unserer Hochschule oder kommen von der Uni Münster“, sagt Kurzhals. Und ihre Fähigkeiten
sind bunt gemischt: Im Westphalia DataLab arbeiten aktuell Betriebswirte, Informatiker, Physiker, Mathematiker, Juristen und Statistiker.
„Bis Ende 2019 sollen es 100 Mitarbeiter
sein“, sagt Kurzhals. Und die haben alle
Freiheiten: ffllexible Arbeitszeiteinteilung
und Arbeitsplatzwahl, sie dürfen ihre Babys oder Hunde mit ins Büro bringen, es
gibt interne Schulungen, Teilzeitverträge
Intensiver Austausch: Felix Fiege (l.) und Prof. Dr. Reiner Kurzhals und Home Office. Auch das Miteinander
schauen gemeinsam auf die Datenwelt. Im Firmenprospekt heißt
ist entspannt – alle sind per Du, und Bares: „Informationen sind das Öl des 21. Jahrhunderts – und Analy- becue und Mate-Tee nach Feierabend gesen der Verbrennungsmotor.“
Foto: Oliver Werner hören auch immer mal dazu.

Foto: Westphalia DataLab

Volle Ladung Leistung: die Qualitätsversprechen für Junge Sterne Transporter.
Junge Sterne Transporter. So Mercedes wie am ersten Tag.
24 Monate Fahrzeuggarantie*

HU-Siegel jünger als 3 Monate

12 Monate Mobilitätsgarantie*

Wartungsfreiheit für 6 Monate
(bis 7.500 km)
10 Tage Umtauschrecht

Attraktive Finanzierungs-, Leasingund Versicherungsangebote

Probefahrt meist innerhalb von
24 Stunden möglich

Inzahlungnahme
Ihres Fahrzeugs möglich

Beresa GmbH & Co. KG
Kein Vertragspartner
Blumenhaller Weg 155 · 49078 Osnabrück
E-Mail: · Tel.: 0541-9411-0 · Fax: 0541-9411-2911
http://www.beresa.de

BERESA OWL GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Am Dorn 2, 48308 Senden-Bösensell,
Tel.: 0800 7788505 (kostenfrei), www.beresa.de

12

BRANCHEN

400 000 Tonnen

Die Ahauser Firma Stenau hat sich im Laufe der Jahrzeh
für Recycling entwickelt – ein komplexes Geschäft mit vi
Es ruckelt gewaltig am Arbeitsplatz
von Stefan Lammers. Jedes Mal,
wenn der Greifer des Müllwagens
eine Tonne anhebt und sie im großen
„Bauch“ des Lkw entleert, schwankt
das gesamte Fahrzeug wie ein Boot
auf hoher See. „Man gewöhnt sich
dran“, lacht der 40-jährige StenauMitarbeiter. Seit 18 Jahren fährt er
für den Ahauser Entsorger. Gronau
und Epe sind seine Gebiete. Und die
kennt er inzwischen wie seine Westentasche.

A
Eine Presse „formt“ Papier und Folien zu Paketen, die besser stapel- und transportierbar
sind als loses Material.
Fotos (2): Susanne Menzel

INFOS

Seit vier Jahrzehnten am Markt, freut sich das Familienunternehmen „vor allem auch darüber, dass uns viele
Mitarbeiter seit mehr als einem Vierteljahrhundert die
Treue halten“, so Geschäftsführer Dr. Georg Grüber. Doch
jede Medaille hat auch eine Kehrseite: Etliche der Beschäftigten stehen demnächst auf dem Sprung in den Ruhestand – und Nachwuchskräfte sind deshalb gesucht.
Um entsprechende Anreize zu schaffen und auch die
„Neuen“ im Team langfristig zu binden, hat sich das
Unternehmen einiges einfallen lassen. Bei den Bewerbern
– und natürlich auch bei den Bewerberinnen, Frauen sind
ebenso gerne gesehen – sind sowohl Quereinsteiger als
auch jene willkommen, die bereits über eine Berufskraftfahrerausbildung verfügen. Gefragt sind Fachkräfte wie
Auszubildende.
Geboten werden neben flexiblen Arbeitszeiten auch Absprachen über den Einsatzort (Dr. Grüber: „Bei Bedarf nur
um den Kirchturm herum, oder – wer mag – auch weiter
weg.“). Stenau organisiert und finanziert bei Branchenfremden – wenn erforderlich – die Umschulung.
Wer bisher keinen Lkw-Führerschein besitzt, sich aber
dennoch als Berufskraftfahrer an Stenau als Arbeitgeber
binden möchte, bekommt die Fahrausbildung bezahlt.
Auszubildende unterstützt der Entsorger während der
dreijährigen Lehrzeit und finanziert auch hier den LkwFührerschein – und, sofern noch nicht vorhanden, den
fürs Auto gleich mit.

ls „Müllwagenfahrer“ bezeichnet
sich
Stefan
Lammers allerdings nicht,
wenn er nach seiner Tätigkeit gefragt wird. „Ich sage
dann stets, dass ich bei Stenau arbeite“,
erklärt er: „Als Entsorgungsfahrer.“ Auf
dem Müllwagen zu sitzen, war vor Jahren
noch eher verpönt. Das hat sich längst gewandelt. Aus dem ehemals sehr körperlichen und teils geruchsintensiven Job ist
inzwischen ein High-Tech-Arbeitsplatz
geworden, der den Mitarbeitern ein hohes Maß an Konzentration, aber auch an
technischem Verständnis abverlangt.
Die tonnenschweren Fahrzeuge firmieren als Arbeitsmaschinen und sind mit
Bordcomputern ausgerüstet, die das Anheben der Mülltonne, den Leervorgang
oder auch das Schüttgut überwachen. Im
Inneren des Aufl
fliegers sind Kameras installiert, die Aufnahmen auf einen Bildschirm in der Fahrerkabine übertragen.
So entgeht keine falsche Befüllung dem
wachsamen Auge des Fahrers. Die Hebearme werden per Joystick gesteuert. „Ich
habe meinen Töchtern einmal erzählt,
dass ich den ganzen Tag an so etwas wie
einem ‚Gameboy‘ sitze“, grinst Stefan
Lammers.
„Während meiner Schulzeit habe ich in
den Ferien hier ausgeholfen. Damals war
die Ausstattung der Fahrzeuge allerdings
noch wesentlich einfacher. Zu der Zeit

Die unterschiedlichsten Spezialfahrzeuge hat die Ste
wurden Lader benötigt, um die Mülltonnen ins Auto zu befördern. Und nahezu
alle Abfälle wurden auf die Deponie gebracht“, sagt Dr. Hermann Bergmann,
Neffe der Unternehmens-Gründer Gertrud und Theo Stenau, der seit etwas
mehr als einem halben Jahr die Geschäftsführung gemeinsam mit Dr. Georg
Grüber und Dr. Hubertus Reloe ausübt.
„Die Abfallbranche hat sich im Laufe der
letzten Jahre zu einem sehr komplexen
Geschäft entwickelt. Nicht nur, was die
Abfuhr angeht“, sagt der Quereinsteiger,
der nach 15-jähriger Tätigkeit in der Chemischen Industrie den Wechsel ins
Münsterland gewagt hat. „So weit liegen
Chemische Industrie und Entsorgung
thematisch übrigens gar nicht auseinander“, befindet er. Und beim Blick zurück
auf seine Zeit für seinen früheren Arbeitgeber in Asien unterstreicht Bergmann:
„Dort ist man im Bereich Entsorgung und
Verwertung noch weit weg von dem, was
bei uns bereits Standard ist.“

Die Stenau-Geschäftsführung teilen sich (v.l.) Dr. Georg Grüber, Dr. Hermann Bergmann und Dr. Hubertus Reloe.
Foto: Stenau

IHRE WERBUNG RICHTIG PLATZIERT

MEDIADATEN UND BERATUNG

TRIFFT DIREKT DIE ENTSCHEIDER

Frank Micheel Tel. 0251/690-916161 | frank.micheel@aschendorff.de
Lars Normann Tel. 0251 / 690-916162 | lars.normann@aschendorff.de

WWW.DIE-WIRTSCHAFT-MUENSTERLAND.DE

N ÄC H S T

< DIREKT < BUSINESS TO BUSINESS > ZIELGENAU >
MÜNSTER
MÜNSTERLAND

DAS IDEALE WERBEMEDIUM 2018. JETZT BUCHEN!

E AU S G A

BE

18
29. 5D.e2r 0

schluss
Anzeigen 018
5. 2
ist am 4.

400 00
hande
Stenau
kus lä
rung d
Auftra
Abfalle
werbli
ßende
samme
Restm
Zwisch
Ahaus
schied
Umkre
genann
gesetz
beweg
wird d
tion pe
Papier
was w
kontro
darf n
sehr so
che in
mann
arbeite
prüfen
schon
sich vo
nur an

& BETRIEBE

13

n werden jährlich bewegt

hnte von einem klassischen Entsorger zu einem Spezialisten
ielen Facetten.

enau GmbH im Einsatz.

00 Tonnen Abfall transportiert, belt und verwertet das Unternehmen
u jährlich. Und dabei liegt der Fongst nicht mehr nur auf der Leeder „Mülltonnen“ im kommunalen
ag, sondern vor allem auch auf der
entsorgung von privaten und geichen Kunden sowie der anschlien (Wieder-)Verwertung der eingeelten Abfallfraktionen. Einzig der
üll wird – teils nach einer kurzen
henlagerung auf dem Platz in
– fast sofort weiter zu den verdenen Verbrennungsanlagen im
eis transportiert. Dabei werden sonte Walking-Floor-Fahrzeuge eint, die rund 25 Tonnen Zuladung
gen können. Oben in den Aufl
flieger
der Abfall eingefüllt, an der Endstaer Schubboden entsorgt.
r, Biomüll, Holz, Kunststoffe – alles,
iederverwertbar ist, wird zunächst
olliert, dokumentiert und bei Beachsortiert. „Manche Kunden sind
orgsam, andere werfen alles Möglidie Container“, schildert Dr. HerBergmann. Da müssen die Miter dann genau die Qualität übern: „Wir hatten im Laufe der Jahre
alles in den Behältnissen, was man
orstellen kann“, deutet Bergmann
nsatzweise an, wie sich der Inhalt

STENAU GMBH & CO. KG

Als Firma „Theo Stenau“ haben Gertrud und Theo Stenau das Unternehmen 1970 in Gronau gegründet. Die
ersten kommunalen Aufträge zur Abfallentsorgung kamen aus dem Altkreis Ahaus und dem Kreis Steinfurt.
Der erste Standort lag direkt neben dem Privathaus, die
erste Umladestation wurde in Gronau an der Henschelstraße betrieben. Zwischenzeitlich wurde aus
Platzmangel sogar ein Lokomotiv-Schuppen der Deutschen Bundesbahn angemietet.
1979 reihte sich die Grafschaft Bentheim in die Auftraggeber-Liste ein, dort entstand dann auch ein zusätzlicher Standort.
1980 übernahm Stenau die Firma Möller in Rheine
(heute 2M).
1985 wurde das Betriebsgelände in Ahaus erworben,
1987 der neue Hauptstandort an der Von-Braun-Straße
eingeweiht. Stenau verfügt dort über diverse Sortierund eine Kompostieranlage sowie eine Umladestation.
2013 kam als Standort noch Ahlen hinzu. Somit ist das
mittelständische Unternehmen aktuell an acht Standorten tätig. Neben Ahaus, Gronau und Ahlen sind das
noch Rheine, Diepholz, Heek, Nordhorn sowie Reichenbach im Vogtland. Der klassische Entsorger hat sich zu
einem Recyclingspezialisten und Dienstleister gewandelt.
Theo und Gertrud Stenau stehen dem Unternehmen
noch heute als Gesellschafter vor. Als Geschäftsführer
fungieren Dr. Hermann Bergmann, Dr. Georg Grüber
(seit über 25 Jahren) und Dr. Hubertus Reloe.

Foto: Stenau

mitunter zusammensetzt. Die Kontrolle
der Wertstoffe ist letztlich auch eine Kostenfrage: „Wenn der Kunde den Container bunt durcheinander befüllt, muss er
letztlich den höheren Preis für die spätere
Nachsortierung zahlen“, macht der Geschäftsführer die einfache Rechnung auf.
Folien oder Restmüll etwa im Bioabfall ist
da schon fast eine „harmlose“ Variante.
Altholz ist ein bedeutender Stoff für Stenau. Altholz wird unterschieden in die
Klassen A1 (Palettenholz), A2 (Spanplatte), A3 (beschichtete Hölzer wie Schränke oder Tische) und A4 (belastetes Holz
wie etwa Bahnschwellen). Während das
A1- und das A2-Material dem Kreislauf
wieder zugeführt und stoffl
flich recycelt
werden kann, wird das A3- und A4-Material in Biomasse-Kraftwerken thermisch
verwertet, also in Energie überführt.
Schrott, Bau- und Kunststoffe, Biomüll
sowie auch Grünabfälle werden teils in
Spezialanlagen aufb
fbereitet oder recycelt.
„Für die Grünabfälle beispielsweise haben wir auf dem Platz in Ahaus eine zertifizierte Anlage installiert, in der wir die
Kompostherstellung selbst vornehmen
können“, erklärt Bergmann.
Auf dem Firmenareal lagern momentan
riesige Berge an Altholz, aber auch Papier
und Kompost. Derzeit ist Stenau dabei,
eine im letzten Jahr abgebrannte Halle zu

erneuern, um für die Recycling-Materialien wieder entsprechend geschlossene
Lagermöglichkeiten zu konzipieren. Immer wieder rollen die Lkw auf den Platz,
laden ab oder ein. Es herrscht ein ständiger Fluss, ein Kommen und Fahren.
Auch Stefan Lammers steuert den Platz in
Ahaus kurz an, um sein Fahrzeug zu entleeren. Dann geht’s wieder zurück über
die Stadtgrenze, sein Gebiet liegt hinter
dem Ortsschild. Rund um den Gronauer
Kirchturm, da ist er zu Hause, dort legt er
Tag für Tag rund 150 Kilometer zurück.
Entleert mal die blaue, mal die schwarze
oder die braune Tonne.
Er ist übrigens nicht der einzige StenauMitarbeiter, der seinem Arbeitgeber seit
fast zwei Jahrzehnten die Treue hält.
„Das Entsorgungsunternehmen hat rund
250 Beschäftigte, davon über 100 Kraftfahrer. Viele von ihnen sind seit 25 Jahren und länger bei uns“, hebt Geschäftsführer Dr. Georg Grüber stolz hervor. Das
Unternehmen honoriert diese Treue
nicht nur mit ffllexiblen Arbeitszeiten, sondern auch mit Wechselmöglichkeiten innerhalb des Betriebes.
„Mitunter ändern sich Familien- und Lebenssituationen. Und wir haben gelernt,
uns da auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter einzustellen“, sagt Dr. Grüber.
Susanne Menzel

Altholz ist ein wichtiger Stoff für Stenau. Palettenholz und Spanplatten können dem Kreislauf wieder zugeführt werden.

CW&S

Cooperation von
Wirtschaftsprüfern & Steuerberatern

Stolze – Dr. Diers – Beermann GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

Mit derzeit 18 Berufsträgern (davon 6 Wirtschaftsprüfer, 2 Rechtsanwälte und
18 Steuerberater) und insgesamt 55 Mitarbeitern sind wir eine der führenden
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien in Westfalen.
Unser Angebot umfasst eine breite Spanne von Dienstleistungen insbesondere
für mittelständische Unternehmen und deren Gesellschafter von der Einkommensteuererklärung über die Abschlusserstellung bis zur Jahresabschluss- und
Konzernabschlussprüfung. Weiterhin beraten wir in Fragen des Steuerrechts
– insbesondere im Bereich des Umwandlungsteuerrechts, des internationalen

Steuerrechts und der Unternehmensnachfolge. Zu unserem Dienstleistungsspektrum zählt auch die betriebswirtschaftliche Beratung. Jeder Mandant hat
bei uns einen persönlichen Ansprechpartner, der das Unternehmen langjährig
betreut. Über unsere örtlichen Niederlassungen in Emsdetten und Rheine
hinaus kooperieren wir im Rahmen der CW & S mit anderen Praxen und sind
Mitglied des internationalen Verbundes von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern „AGN“, um auch überregional und grenzüberschreitend unsere Mandanten betreuen zu können.

www.stolzediersbeermann.de

Neubrückenstraße 4
48282 Emsdetten
Telefon (0 2572) 40 85
Telefax (0 2572) 8 56 47
stolzediers@stodibe.de
Timmermanufer 142
48429 Rheine
Telefon (0 59 71) 8 08 226
Telefax (0 59 71) 8 08 2275
info@stodibe.de

Geschäftsführer:
Prof. Dr. FritzUlrich Diers
Dr. Philipp Diers
Dr. MarieTheres Stolze
Heinz Stolze
Wilfried Beermann
Johannes Fink
Prof. Dr. Dorian Fischbach

Mitglied im Verbund
der agn International
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Der Trend geht zum Papier
Die Firma Upmann in Rheine hat sich auf Verpackungsmaschinen spezialisiert. Größte Kunde sind
weltweit Firmen aus dem Agrarsektor. Die Unternehmensgeschichte beginnt im Jahr 1797.

Der Markt ist in Bewegung: Geschäftsführer Thomas Huesmann (r.) und Upmann-Mitarbeiter Wilfried Deupmann an einer Verpackungsmaschine.
Bei Verpackungen spielen auch ökologische Aspekte mehr und mehr
eine Rolle. Der Trend geht zum
Papier. Darauf müssen auch die Hersteller von Verpackungsmaschinen
reagieren – zum Beispiel die Firma
Upmann in Rheine.

D

ie Upmann-Geschichte beginnt im Jahr 1797. Der
Dorfschmied Stiegemann
übernimmt einen großen
Reparaturauftrag an der
Kirche in Mesum und begründet damit
die handwerkliche Tradition eines Betriebes, der sich zu einem führenden Unternehmen in der Fertigung von Verpackungsmaschinen entwickelt hat. Größter Kunde ist der Agrarsektor – weltweit.
Verpackungen: Achten die Kunden darauf? „Aber ganz bestimmt,“ weiß Thomas Huesmann. Der geschäftsführende
Gesellschafter des Unternehmens spricht
aus langjähriger Berufserfahrung, wenn

er darüber berichtet, dass die Verpackung
einer Ware einen großen optischen Reiz
auf den Käufer ausübt. Auch – und vielleicht sogar besonders – bei Lebensmitteln und dort wiederum bei den landwirtschaftlichen Produkten. Die Entwicklung
von Verpackungsmaschinen für diesen
Bereich ist die Kernkompetenz der Firma
Upmann. Zum Kundenkreis gehören zum
Beispiel landwirtschaftliche Betriebe, die
ihre Ware direkt vermarkten, und Packbetriebe, die für große landwirtschaftliche Erzeuger arbeiten.
„Der Markt ist in Bewegung“, sagt Thomas Huesmann, denn „Verpackungen
sind Mode.“ Hinzu kommen seit einigen
Jahren Umweltargumente – bei der landwirtschaftlichen Produktion ebenso wie
bei den Verpackungen. „Wer auf hohe
Qualität und auf ökologische Erzeugung
achtet, der möchte auch keine Ware kaufen, die in Folie verpackt ist.“ Thomas
Huesmann nennt ein Beispiel. „Dem Verbraucher werden Kartoffeln in drei unter-

Foto: Kost

gut präsentieren, erläutert Thomas Huesmann.
Der Markt verändert also auch die Anforderungen an die Hersteller von Verpackungsmaschinen. Der Wandel von Plastik zu Papier ist eindeutig. Bei Upmann
machen die Maschinen,
mit
denen Papiertü„Wer auf hohe Qualität und auf
ten
hergestellt
ökologische Erzeugung achtet, der
werden können,
einen großen Teil
möchte auch keine Ware kaufen,
der Produktion
die in Folie verpackt ist.“
aus.
Thomas Huesmann
Noch einmal zur
Geschichte
des
Unternehmens:
1938 übernahm Namensgeber Bernhard
Upmann den Betrieb, der sich in den
1950er Jahren auf Wiege- und Verpackungstechnik spezialisierte. Ein Patent
aus dem Jahr 1966 bringt den Durchbruch. Das Unternehmen konstruiert
„eine Maschine zum Füllen, Verschließen
und Vereinzeln von Beuteln eines von
einer Kunststoff-Folienbahn gebildeten
Beutelbandes“ – der Einstieg in die Entwicklung und Fertigung von Verpackungsmaschinen.
Das Unternehmen fertigt Serien und Maschinen nach individuellen Kundenwünschen. Der Exportanteil liegt bei 80 Prozent. Das Leistungsangebot reicht von
der Planung bis zur Endmontage und Inbetriebnahme. Dafür sorgt ein Team von
Fachleuten im technischen Bereich,
unterstützt von kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Kräften. Insgesamt sind 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Thomas Huesmann
leitet den Handwerksbetrieb gemeinsam
mit Johannes Richter. Stark engagiert ist
die Firma in der Ausbildung des Berufsnachwuchses. Fachkräftemangel ist bei
„Upmann Verpackungsmaschinen“ kein
Thema.
Ebenso engagiert ist der Betrieb in der
Umsetzung von technologischen Entwicklungen. Ein Beispiel ist die Auszeichnung mit dem Seifriz-Preis für vorbildlichen Technologie-Transfer zwischen
Wissenschaft und Handwerk.
Hubertus Kost
Foto: Upmann

schiedlichen Verpackungen angeboten –
Folie, Netz und Papiertüte. Wofür entscheidet er sich heute überwiegend? Für
die Kartoffeln in der Papiertüte.“
Das gelte nicht – oder noch nicht – für alle
Produkte, „aber Papiertüten sind wieder
stark im Kommen“. Was bedeutet „wieder“? Das ist die Erinnerung an die Zeit,
als es noch keine Klarsichtfolie gab. Erst
durch die Folie konnten Produkte „sichtbar“ verpackt werden.
Und wer zum Beispiel abgepacktes Obst
und Gemüse kaufte, der wollte das eben
auch sehen. Die Folie als „sichtbares“ Verkaufsargument.
Das ändert sich seit einigen Jahren. Gerade bei Premium-Produkten geht der Verbraucher davon aus, das es sich um hochwertige und einwandfreie Ware handelt
– und die kann dann auch „unsichtbar“
verpackt sein, also umweltfreundlich in
der Papiertüte.
Diese müsse dann ebenso umweltfreundlich und hochwertig sein und lasse sich

Solche Verpackungen werden mit den Maschinen der Upmann Verpackungsmaschinen GmbH hergestellt.
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Schubkraft für die Betriebe
Nachhaltigkeit ist für Prof. Dr. Petra Teitscheid von der Fachhochschule Münster auch ein
Innovationsthema. Wissenschaft kann die KMU bei der Umsetzung unterstützen.

D

ie Ansprüche an Nachhaltigkeit in Unternehmen
steigen – nicht als bloßes
Bekenntnis, sondern als
umfassende Herausforderung für alle Branchen. Das CSR-Kompetenzzentrum Münsterland will den KMU
der Region hierbei konkrete und themenbezogene sowie themenübergreifende
Hilfestellung leisten. Denn nicht nur das
Kundenverhalten und immer strengere
gesetzliche Vorgaben verlangen, bei den
ökologischen und sozialen Folgen von
Herstellung und Handel eine Balance zu
wahren. Vielmehr verbindet sich mit diesem Leitbild auch Schubkraft für die Betriebe selbst. Nachhaltigkeit ist ein Innovationsthema, betont deshalb Prof. Dr.
Petra Teitscheid von der Fachhochschule
Münster, Fachbereich Oecotrophologie/
Facility Management und wissenschaftliche Partnerin des Kompetenzzentrums,
im Gespräch mit unserer Autorin Maike
Harhues.
Worin sehen Sie Ihre Rolle als Expertin für Nachhaltigkeitsmanagement, Unternehmensorganisation
und Qualitätsmanagement, um die
Arbeit des regionalen CSR-Kompetenzzentrums zu unterstützen?
Prof. Dr. Petra Teitscheid: Ich nehme
zwei Rollen ein: Als Wissenschaftlerin,
die sich seit Jahren mit der Umsetzung
von Nachhaltigkeitsmanagement in
Unternehmen befasst, bringe ich Kompetenzen mit, die ich zum Beispiel in Fachveranstaltungen oder über eine Beiratstätigkeit mit einbringen kann. Als Hochschullehrerin
geht es mir in erster Linie darum,
„Ich bin davon überzeugt, dass die meinen StudieMenschen in der Lage sind, statt
renden Zugänge
zur Praxis zu verdes individuellen Vorteils für weschaffen und so
nige eher das Gemeinwohl in den
die Themen, die
Blick zu nehmen.“
wir in den SemiProf. Dr. Petra Teitscheid
naren in der
Theorie besprechen, zusätzlich
praktisch erlebbar zu machen. Unsere Studierenden
sind im Thema Nachhaltigkeitsmanagement/CSR gut ausgebildet, sie bringen
das Wissen um die systematische Entwicklung eines CSR-Managementsystems mit. Lernen können und sollen sie,
welche Chancen, aber auch Hemmnisse
in der Praxis mit diesen Themen verbunden sind.
Wie sehen Vorgehensweise
Arbeitsschritte dabei aus?

und

Teitscheid: Die Studierenden begleiten
die Unternehmen in der ersten Phase des
Projekts. Hier geht es vor allem um die
Ist-Analyse, die Bewertung der Ist-Situation und die Entwicklung von Strategien
und Zielen. Sie arbeiten als Kleingruppe
eng mit dem Unternehmen zusammen,
der Erfolg hängt zum einen vom Engagement und den Fähigkeiten der Studierenden ab, genauso stark aber auch von der
Bereitschaft der Unternehmen, sich auf
dieses Bildungsprojekt einzulassen und
den Studierenden Zeit und Einblicke in
den Alltag von Unternehmen zu geben.
Wir organisieren regelmäßig solche Formen der Zusammenarbeit und erleben in
der Regel Begeisterung auf beiden Seiten.
Sie plädieren dafür, dass mehr
Nachhaltigkeit in alle Abläufe in
einem Unternehmen Einzug hält.
Teilen die Betriebe diese Haltung
auch?
Teitscheid: In unserer Forschungsarbeit

erleben wir immer wieder, dass Unternehmen bereit und interessiert sind, ihre
Leistungserstellung nachhaltiger zu gestalten. Oft fehlt es aber an Ideen, wie das
über klassische Themen, wie zum Beispiel das Energiemanagement hinaus angepackt werden kann. Insbesondere der
Blick auf die Nachhaltigkeitswirkungen
der eigenen Produkte und die eigene Rolle in der gesamten Wertschöpfungskette
fällt kleineren Unternehmen schwer. In
dem Moment, wo man den Unternehmen
praktische Werkzeuge anbietet, die an ihr
Alltagshandeln anknüpfen, schwinden
viele der Hemmnisse und sie arbeiten engagiert an der Integration der Themen im
eigenen Leistungserstellungsprozess.
Ist mehr grundsätzliche Überzeugungsarbeit vonnöten oder Unterstützung dabei, an welcher Stelle
und wie CSR-Aspekte in die Wertschöpfung implementiert werden
können? Wie wichtig sind die Köpfe
der Chefs?
Teitscheid: Ohne die Köpfe der Chefs
geht es überhaupt nicht. In den meisten
Branchen gibt es Marktsegmente, in
denen die Kunden auf nachhaltigere Produkte und Dienstleistungen Wert legen
und auch bereit sind, dafür zu bezahlen.
Die Entscheidung, sich in Richtung dieser
Märkte zu orientieren ist ganz klar eine
strategische Entscheidung und kann nur
durch die „Chefs“ getroffen werden.
Überzeugung gelingt dann am besten, Prof. Dr. Petra Teitscheid von der Fachhochschule Münster, Fachbereich Oecotrophologie/Facility Management,
wenn damit auch Erfolg verbunden ist. ist wissenschaftliche Partnerin des CSR-Kompetenzzentrums im Münsterland.
Foto: Wilfried Gerharz
Nachhaltigkeit als fast schon infl
flationär benutzter Begriff setzt Firmen unter Druck, auf diesem Feld
Farbe zu bekennen. Wie können
aber Betriebe Gewissheit erlangen,
dass sich ihre Wege auch als wirklich belastbar erweisen und nicht
als eher kosmetisch oder sogar sinnlos entlarvt werden?
Teitscheid: Unternehmen können sich
naturgemäß in der Debatte um nachhaltige Unternehmensführung nicht umfassend auskennen. Hier sind wir Wissenschaftler gefragt, in Zusammenarbeit mit
der Praxis die passenden Werkzeuge zu
entwickeln. In unserem Forschungsprojekt „Nahgast“ haben wir zum Beispiel
einen „Rechner“ für die Nachhaltigkeitsbewertung von Speisen in der AußerHaus-Gastronomie entwickelt. Die Großküche gibt ihre Rezeptur und Informationen über die Herkunft und Qualität der
Rohwaren dort ein, und bekommt eine
wissenschaftlich fundierte, aber für die
Praxis komprimierte Auswertung über
die ökologische, soziale und gesundheitliche Qualität des Speisenangebots mitsamt Hinweisen, wie optimiert werden
kann. Damit können die Küchen arbeiten
und ihre Produktentwicklung und ihre
Beschaffungsprozesse anpassen.
Müssen Sie bei Firmen darauf drängen, dass die CSR-Ansatzpunkte
durchschlagend und nicht bloßes
Greenwashing sind?
Teitscheid: Natürlich, aber insbesondere bei KMU geht es weniger um bewusstes
Greenwashing als um eine schrittweise
Herangehensweise an dieses Thema. Sobald die kurz-, mittel- und langfristigen
Strategien erkennbar sind, besteht die Sicherheit, dass Nachhaltigkeit in die vorhandene Managementstruktur integriert
werden kann. Und das Thema Greenwashing ist vom Tisch.
Welche Branchen eignen sich, um
Ansprüche an Nachhaltigkeit einfl
fließen und umsetzen zu lassen?
Wenn dies beispielsweise bei der Er-

nährungswirtschaft auch aus Kundensicht erwartet wird, könnte dies
beispielsweise beim Maschinenbau
deutlich weniger relevant sein?
Lässt der globale Marktdruck in
manchen Sparten überhaupt „Luft“
für mehr ökologische und soziale
Belange?

lichte Cibaria darüber hinaus eine zertifizierte Gemeinwohlbilanz, die deutlich
macht, inwieweit Fairness gegenüber
Menschen und Natur das Handeln bei Cibaria prägen. Zudem zählt Cibaria heute
zu den 500 besten Bäckereien in Deutschland und wurde bereits viermal vom Magazin Feinschmecker als „Beste Bäcker“
ausgezeichnet. Im Jahr 2015 erhielt Cibaria auf der Anuga den „Genießt-uns!
-Award!“ für das große Engagement
gegen Lebensmittelverschwendung. Für
mich ein gelungenes Beispiel, wie eine
konsequente nachhaltige Orientierung
und Unternehmenserfolg zusammenpassen.

Teitscheid: Die Transformation hin zu
einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise ist
eine globale Herausforderung und macht
nicht an Branchengrenzen halt. In allen
Märkten steigt die Nachfrage nach nachhaltigeren Produkten, Nachhaltigkeit ist
damit auch ein Innovationsthema. Zusätzlich steigen gesetzliche AnforderunWann und warum ist CSR für Sie ein
gen. Natürlich gibt es, wie bei allen TransThema geworden, für das Sie sich
formationsprozessen, Vorreiter und
persönlich starkmachen?
Nachzügler. Ich würde das aber nicht an
Branchen, sondern viel eher an der Persönlichkeit und Innovationsfähigkeit der Teitscheid: Ich bin während meines gesamten Berufslebens und auch privat eng
Führungskräfte festmachen.
mit dem Thema verbunden. Aus meiner
Können Sie Unternehmen aus der Sicht kann und darf es nicht sein, dass der
Region nennen, die sich unter Vor- Wohlstand hier in Deutschland und Eurozeichen der Nachhaltigkeit erfolg- pa zu einem großen Teil darauf fußt, dass
reich „verwandelt“ haben? Geht es Menschen in anderen Teilen der Welt
diesen Unternehmen wirtschaftlich ausgebeutet und die planetaren Grenzen
gut, weil CSR eine wichtige Kompo- systematisch missachtet werden. Das hat
nente in ihren Geschäftsabläufen ist nichts mit Verantwortung und Enkeloder haben diese Firmen Nachhal- tauglichkeit zu tun. Ich bin davon übertigkeit
erst
als
„Luft-nach- zeugt, dass die Menschen in der Lage
oben“-Thema erkannt, als sie wirt- sind, statt des individuellen Vorteils für
schaftliche Stabilität erlangt hat- wenige eher das Gemeinwohl in den Blick
zu nehmen. Das Wissen und die Instruten?
mente sind alle bekannt – die HerausforTeitscheit: Als vorbildliches Unterneh- derung besteht darin, dieses Wissen
men fällt mir die Cibaria-Vollkornbäcke- praktisch werden zu lassen.
rei in Münster ein. Das Unternehmen
wurde 1990 als ökologisch-biologische
CSR-KOMPETENZZENTRUM
Vollkornbäckerei gegründet. Für die ProDas neue CSR-Kompetenzzentrum Münsterland – eins
duktion werden ausschließlich Rohstoffe
von
sieben in Nordrhein-Westfalen – will kleinere und
verwendet, die nach ökologischen Richtmittlere
Unternehmen dafür gewinnen, gesellschaftliche
linien hergestellt werden und – sofern es
Verantwortung zu übernehmen. So sollen sie ihren ökosich um tierische Rohstoffe, wie Butter,
logischen und sozialen Fußabdruck systematisch verrinMilch etc. handelt – aus artgerechter
gern und nachhaltig wirtschaften können. Das CSRTierhaltung stammen. Für Cibaria haben
Kompetenzzentrum
wird aus Mitteln des Europäischen
regionale Wirtschaftskreisläufe eine groFonds
für
regionale
Entwicklung (Efre) gefördert. Geße Bedeutung, das Unternehmen baut
führt wird es vom Verein „future – verantwortung
deshalb konsequent und stetig seine kounternehmen“ mit Sitz am Spiekerhof in Münster.
operativen Beziehungen mit Partnern in
der Region weiter aus. 2017 veröffent-

IHRE WERBUNG
RICHTIG PLATZIERT

TRIFFT DIREKT DIE ENTSCHEIDER
Wirtschaftskompetenz aus der Region
und für diee Region!
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– Relevante regionale Wirtschaftsthemen
– Reportagen, Interviews
– Hintergrundberichte und Portraits
– Standpunkte und Stimmen aus der Wirtschaftt
– Themenschwerpunkte:
Macher & Märkte
Branchen & Betriebe
Geld & Geschäft
Leben & Wissen
– Für Firmenlenker und Führungskräfte
– Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen
etwas bewegen wollen
– 10 × jährlich personalisiert an 17.000
Unternehmen im Münsterland
– Anspruchsvolles Umfeld für Ihre
Kundenansprache
– Mehr wissen – besser entscheiden –
erfolgreich werben
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Lockruf der Rendite
Sparer suchen in Zeiten niedrigster Zinsen nach lukrativen Anlagealternativen. Der „Graue
Kapitalmarkt“ lockt – doch in diesem kaum regulierten Segment gibt es auch viele dubiose Offerten.
OFFEN GESAGT

Genau hinschauen

L

etztlich ist es die Gier, die Anleger
dazu treibt, ihr Geld riskant anzulegen. Der „Graue Kapitalmarkt“ wird im
Wesentlichen von dieser Gier angetrieben. Dabei dachten Branchenkenner
zunächst, dass den meisten Sparern
durch die globale Finanzkrise endlich
klar geworden ist: Hohe Renditen bedeuten immer auch ein hohes Risiko.
Hinzu kommt, dass sich in der grauen
Zone des Kapitalmarkts auch Kriminelle tummeln, die ihre Produkte bewusst
auf den Betrug der Kunden angelegt
haben.
Für Otto Normalsparer sollten sich daraus zwei mögliche Alternativen ergeben: Zum einen – als optimaler Weg –
ein völliger Verzicht auf riskante Geschäfte am „Grauen Kapitalmarkt“.
Zum anderen können einzelne Produkte – nach gründlicher Prüfung – als
Beimischung in einem größeren Anlage-Portfolio geeignet sein.
Letztlich bleibt zu hoffen, dass manchem dubiosen Geschäft schon bald die
Grundlage entzogen wird, weil übliche
Sparformen wieder Zinsen abwerfen.
Schon jetzt bietet der reguläre Aktienmarkt eine seriöse Gewinnchance.
Jürgen Stilling
Foto: dpa

Der Kauf von Edelsteinen gehört zu den riskanten Geschäften am „Grauen Kapitalmarkt“.
Nicht alle Unternehmen, die auf dem
Finanzmarkt tätig sind, werden von
staatlichen Stellen kontrolliert.
Wenn Anbieter keine Erlaubnis der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (Bafin) benötigen und nur
wenige gesetzliche Vorgaben erfüllen müssen, spricht man vom „Grauen Kapitalmarkt“. In diesem Fall ist
besondere Vorsicht geboten. Doch
ist die Palette möglicher Produkte in
diesem Finanzmarkt-Segment so
groß, dass eine konkrete Abgrenzung quasi unmöglich ist.

M

anchmal hilft der Prospekt. Auch am „Grauen
Kapitalmarkt“ müssen
manche Anbieter Informationen in einer solchen schriftlichen Form verbreiten, etwa
bei Wertpapieren, Genussrechten und
anderen Unternehmensanteilen. Doch
die Bafin warnt: „Behalten Sie dabei immer im Hinterkopf, dass wir einen Prospekt nicht daraufh
fhin prüfen, ob die Anlage werthaltig oder der Anbieter seriös
und finanziell solide ist.“ Die Aufsicht
prüft auch nicht, ob die Angaben im Prospekt inhaltlich richtig sind. Billigt die Bafin einen Prospekt, bedeutet das lediglich, dass dieser die gesetzlich geforderten Mindestinformationen zum Anbieter
und zum Produkt enthält.
Doch was macht eigentlich Produkte des
„Grauen Kapitalmarkts“ aus? Woran erkennt man diese zum Teil problematischen Angebote? Als deutlichstes Warnsignal gelten bei Verbraucherschützern
Lockofferten, bei denen Zinsen oder Renditen weit über dem allgemeinen Marktniveau – von derzeit quasi null Prozent
– liegen.
Nach Schätzungen von Anlegerschützern
verlieren Anleger jedes Jahr zwischen 20
und 30 Milliarden Euro am „Grauen Kapitalmarkt“. Eines der spektakulärsten
Beispiele für massiven Geldverlust der
jüngeren Vergangenheit in diesem Bereich war im Jahr 2007 die Insolvenz der
zur Göttinger Gruppe gehörenden Securenta AG und der Zusammenbruch der
Göttinger Gruppe. Die Verluste der Anle-

ger gingen Medienberichten zufolge in
die Milliarden. Rund 1,5 Milliarden Euro
wurden von den Anlegern bei verschiedenen Gesellschaften der Gruppe eingezahlt; das gesamte Zeichnungsvolumen
dürfte wohl zehn Milliarden Euro übertroffen haben.
Doch wie prüft man Angebote konkret?
Der berühmte Investor Warren Buffett
hat einen ganz simplen Ratschlag: „Kaufen Sie nichts, was Sie nicht kennen!“
Die Liste der möglichen Produkte am
„Grauen Kapitalmarkt“ ist lang. Hier einige Beispiele:
– Unternehmensbeteiligungen
– Genussrechte und andere hybride Anleiheformen
– Orderschuldverschreibungen
– Crowdfunding
– Darlehen mit Nachrangabrede (oft nur
im Kleingedruckten erkennbar)
– Direktinvestments, etwa in Holz, Edelmetalle, Minen oder Edelsteine
– Gold- oder Edelmetallsparpläne
– Kauf- und Rückvermietungs-Verträge
Doch wie kann man die Verbraucher effektiv vor dubiosen Angeboten schützen?
Der ehemalige Daimler-Finanzvorstand
Manfred Gentz forderte schon vor Jahren: „Man wird wahrscheinlich für bestimmte Produkte ganz simpel zu Verboten kommen müssen.“
Denn die Liste der Gefahren ist lang:
– keine Produktkontrolle
– keine Kontrolle der Seriosität und Bonität der Anbieter, Initiatoren und Geschäftsleiter
– keine Überprüfung der wirtschaftlichen
Tragfähigkeit des Geschäftsmodells
– keine laufende Überwachung des
Unternehmens
– keine Bilanzkontrolle
– keine Einlagensicherung
Einen ersten Schritt zu mehr Anlegerschutz hatte der Bundestag schon 2015
im Kleinanlegerschutzgesetz beschlossen. Das Gesetz sieht mehr und aktuellere Informationen sowie Vertriebsbeschränkungen für Anbieter von Vermögensanlagen vor und stärkt die Aufsicht
über den Finanzmarkt. Doch das Segment bleibt „grau“ – also letztlich nur begrenzt durchschaubar. Jürgen Stilling

Sttephan Dröge,
Freiberuff lerbetreuer,
Sparka
asse Münsterland Ost.

Dr. med. Jens Quakern
nack,
GYNMÜNSTER
Operative Gynäkologie
e,
Münster.

Einfach
verstanden.
Wir verstehen, was Sie bewegt.
Weil wir in Ihrer Branche zu Hause
sind. Mit Erfahrung und Know-how,
wie es nur Spezialisten haben.
Wissen ist einfach wertvoll.

Wenn’s um Geld geht
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Einspruchsfrist
beachten
Fehlerhafte Steuerbescheide können korrigiert werden.
Wer kennt es nicht: Da ffllattert der
Einkommensteuerbescheid
ins
Haus, doch die berechnete Steuer
weicht von der Vorhersage ab.
Schaut man genauer hin, stellt man
häufig fest, dass Fahrtkosten, Krankenkassenbeiträge oder andere
steuermindernde Ausgaben nicht
vollständig anerkannt wurden. In
der heutigen Zeit läuft vieles digital
ab. „Daten von Kranken- und Rentenversicherungen werden elektronisch übermittelt und ungeprüft
übernommen. Da kommt es schnell
zu Fehlern, bei denen sich die Einlegung eines Einspruchs lohnt“, so die
Steuerberaterkammer
WestfalenLippe.

J

eder Einspruch kann nur Erfolg
haben, wenn der Steuerpfl
flichtige diesen rechtzeitig einlegt.
Die Frist hierzu beträgt einen
Monat. Bei Versäumung der
Frist weist das Finanzamt jeden noch so
gut begründeten Einspruch als unzulässig zurück. Die Frist beginnt mit Ablauf
des Tages, an dem der Steuerbescheid
dem Steuerpfl
flichtigen zugestellt wurde.
Lässt sich der genaue Tag des Posteinwurfs nicht beweisen, nimmt die Finanzverwaltung an, dass der Bescheid binnen
drei Tagen nach dem Versand beim
Steuerzahler angekommen ist. Wird der
Steuerbescheid mit Einwilligung des
Steuerzahlers im Elster-Portal zur Abho-

lung bereitgestellt, gilt der Bescheid in
der Regel drei Tage nach Absendung der
Mail-Benachrichtigung über die Bereitstellung als bekannt gegeben. Die Monatsfrist endet im Folgemonat mit Ablauf
des Tages, der nach seiner Zahl dem Tag
der Zustellung im Vormonat entspricht.
Fällt dieser Tag auf einen Samstag, Sonnoder Feiertag, so endet die Frist erst mit
Ablauf des darauf folgenden Werktages.
Ist die Zustellung am 31. eines Monats erfolgt, endet die Frist bereits am 30. des
Folgemonats, wenn dieser nur 30 Tage
hat.
Für die Fristwahrung reicht es zunächst
einmal aus, den Steuerbescheid genau zu
bezeichnen und zu schreiben, dass dagegen Einspruch eingelegt werde. Das
Einspruchsschreiben muss den Absender
und dessen eigenhändige Unterschrift
enthalten. Sonst ist der Einspruch unwirksam. Der Steuerpfl
flichtige braucht
den Einspruch nicht bereits innerhalb der
Einspruchsfrist zu begründen. Die Begründung kann zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. Im Zweifel
kann man den Einspruch zur Wahrung
der Frist ohne Begründung einlegen.
Dann hat man nachfolgend Zeit, sich
durch einen Steuerberater kundig zu machen. Fast zwei Drittel der eingelegten
Einsprüche haben Erfolg, so eine Statistik
des Bundesfinanzministeriums. Mit der
Expertise eines Beraters sind die Chancen
gut, im Einspruchsverfahren ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Anzeige

Unter den 27 Besten

Stolze – Dr. Diers – Beermann GmbH darf Siegel des
ManagerMagazins tragen
Emsdetten. Wird Emsdetten in Sachen Steuern und
Wirtschaftsrecht in einem Atemzug mit Metropolen wie
München, Frankfurt oder Düsseldorf genannt, liegt das
nicht zuletzt an der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Stolze – Dr. Diers – Beermann.
Denn diese zählt mit ihren Niederlassungen in Emsdetten
und Rheine nach einer Studie des Manager-Magazins
zu den bundesweit 27 besten mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
In dieser dem Magazin und mit dem Forschungsinstitut WGMB durchgeführten Studie unter dem Titel
„Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer 2018“ ging
es neben der Ermittlung der sogenannten „Big Four“
der Branche darum, herauszuﬁnden, wer zu den besten
deutschen mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zählt. Grundlage bildete eine Befragung von
mehr als 1.000 Führungskräften aus dem Mittelstand,
bei der es unter anderem um die Qualität von Jahresabschlussprüfungen und um das Thema Steuerberatung
ging. Wer dabei empfohlen wurde, nahm schließlich an
der ﬁnalen Studie „Deutschlands beste mittelständische
Wirtschaftsprüfer“ teil. Eine eigene Bewerbung war
nicht möglich. Die auf diesem Wege herausgeﬁlterten
Teilnehmer der Studie wurden anschließend einer kritischen Einschätzung unterzogen, bei der insbesondere
die Fachgebiete Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung, Steuergestaltung, personalbezogene steuerliche sowie betriebswirtschaftliche Beratung im Mittelpunkt standen. 400 Führungskräfte, darunter Vorstände,
Bereichsleiter, Experten für Finanzen, Rechnungswesen
und Controlling sowie strategische Planer, hatten dabei
das Sagen. Studienteilnehmer, die von ihnen mindestens
vier von fünf möglichen Sternen erhielten, dürfen sich
nun über das Siegel „Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer 2018“ freuen – und zwar in der Kategorie
„Challenger / beste mittelständische Wirtschaftsprüfer“.
„Für mich hat das eine große Aussagekraft“, freut
sich denn auch Dr. Philipp Diers, Geschäftsführer der
Kanzlei Stolze - Dr. Diers - Beermann. „Schließlich hat
das Feedback aus unserer Mandantschaft zu diesem
Ergebnis geführt. Für uns ist das eine Bestätigung unserer Tätigkeiten“, sagt Heinz Stolze – und meint damit
nicht zuletzt das rund 55-köpﬁge Team, zu dem neben
sechs Wirtschaftsprüfern zwei Rechtsanwälte sowie 18
Steuerberater zählen.
Zu den Aufgabenbereichen der Kanzlei zählen neben
Jahresabschlussprüfungen und der Erstellung von Jah-

resabschlüssen Beratungen in
Erbfolgeangelegenheiten sowie
in Sachen Generationswechsel
und Unternehmensnachfolge.
Vielen der Mandanten aus
letztgenanntem Bereich stünde
die Kanzlei im Münsterland
schon seit Jahrzehnten hilfreich zur Seite. Hinzu kommen Beratungen rund um Firmenumstrukturierungen.
„Und natürlich zählen auch Arbeitnehmer zu unseren
Mandanten“, fährt Stolze fort. Wobei zum Mandantenstamm vorwiegend Firmen mit Hauptsitz in der Region
gehören, wie Dr. Philipp Diers erklärt.
„Für sie erledigen wir alles, was mit dem deutschen und
dem internationalen Steuerrecht zusammenhängt“, so
Stolze. Für alles, was man selber nicht erledigen könne,
stünden über einen weltweit tätigen Kooperationsverbund von Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen entsprechende Partner zur Verfügung.

++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE ++
24. April 2018: Unternehmensverantwortung – Herausforderung und Erfolgsfaktor für den Mittelstand, Auftaktveranstaltung des CSR-Kompetenzzentrums, 15 – 18 Uhr,
Aula Vom-Stein-Haus, Schlossplatz 34, Münster
24. April 2018: Management-Werkstatt in Münster: Die
neue Datenschutz-Grundverordnung – Was ändert sich für
Ihr Unternehmen?, 17 – 19 Uhr, Handwerkskammer Bildungszentrum, Echelmeyerstraße 1-2, Münster
25. April 2018: Mittelstand-Digital-Workshop, 10 – 18 Uhr,
Digital Hub münsterLAND, Hafenweg 16, Münster
25. April 2018: IHK vor Ort: Kunden gewinnen und binden,
19 – 21 Uhr, Hotel Restaurant Beverhof, Hauptstraße 35,
Ostbevern
26. April 2018: gwc.chancenforum der Wirtschaftsförderung des Kreises Coesfeld, 17.30 – 21 Uhr, Bürgerzentrum,
Schulze Frenkings Hof 40, Nottuln-Appelhülsen
27. April 2018: Auftaktveranstaltung „Heimat shoppen“, 10
– 12 Uhr, IHK Nord Westfalen, Sentmaringer Weg 61,
Münster
28./29. April 2018: KREATIVfrühling, Sa. 10 – 17 Uhr, So.
11 – 16 Uhr, Messe- und Congresszentrum Halle Münsterland, Münster
3. Mai 2018: 5. IT-Strategie-Kongress, 9 – 17 Uhr,
IHK Nord Westfalen, Sentmaringer Weg 61, Münster
3. Mai 2018: Klassische und alternative Finanzierungsmodelle für Gründer/innen und junge Unternehmen, 9 –
11.30 Uhr, Startercenter NRW bei der WFG Borken, Erhardstraße 11, Ahaus
3. Mai 2018: Die wirtschaftlichen Potenziale der RömerLippe-Route entdecken, IHK Nord Westfalen, 10.30 – 12.30
Uhr, Könzgen-Haus, Annaberg 40, Haltern am See
9. – 13. Mai 2018: 101. Deutscher Katholikentag, Münster
14. Mai 2018: NRW-Bankensprechtag, 9 – 17 Uhr, Handwerkskammer Münster, Bismarckallee 1, Münster
14. Mai 2018: Von der Idee zum Konzept, Gründerinformation, 17 – 20 Uhr, IHK Nord Westfalen in Bocholt,
Willy-Brandt-Straße 3, Bocholt
15. Mai 2018: Gründungssprechstunde in Hörstel, 9 – 16
Uhr, Infos: WESt Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft, Tecklenburger Straße 8, Steinfurt
17. Mai 2018: Patente-Marken-Design: Erfinderberatung,
16 – 19 Uhr, IHK Nord Westfalen in Bocholt, Willy-BrandtStraße 3, Bocholt
18. Mai 2018: Hauptversammlung der Technotrans AG,
Messe- und Congresszentrum Halle Münsterland, Münster
29. Mai 2018 Uhr: Tagesseminar für Gründungsinteressenten und Jungunternehmer praxisnah und kompakt, 9 – 17
Uhr, Stadtverwaltung Rhede, Rathausplatz 9, Rhede
6. Juni 2018: Wie finde ich mich zurecht im Social-Media-.
Dschungel?, 19.30 – 21 Uhr, Frauen & Beruf Münster im
Frauen-Forum e.V., Warendorfer Straße 3, Münster
16./17. Juni 2018: Jobmesse Münsterland, Sa. 10 – 16 Uhr,
So 10 – 16 Uhr, Messe- und Congresszentrum Halle Münsterland, Münster
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Im Ausland Fuß fassen

Die Fast-Forward-Veranstaltung in Münster zeigte, wie intensiv Investoren beraten werden.
Exportweltmeister: Diesen Titel verdankt Deutschland einer Vielzahl
von leistungsstarken Unternehmen
mit internationalen Marktaktivitäten. Die Überschussbilanz ist aber
auch der Verdienst von Förderinstitutionen wie NRW-Bank, Zenit
GmbH und DNL-Contact. Die Organisationen schaffen mit Informationen
über Märkte und Kulturen sowie Finanzierungsmöglichkeiten
überhaupt erst eine Basis für den erfolgreichen Außenhandel oder die weltweite Präsenz. Auf Initiative der
Wirtschaftsförderung Münster präsentierten die Akteure kürzlich das
breite Förderspektrum für Unternehmen. Die Fast-Forward-Veranstaltung fand in der NRW-Bank, der
Förderbank des Landes, statt.

A

ufgrund unterschiedlicher
kultureller,
politischer,
wirtschaftlicher und rechtlicher Bedingungen sind die
Erfahrungen mit dem heimischen Markt selten direkt auf die Geschäftsaktivitäten im Ausland übertragbar. Johannes Reef von der DNL-contact
GmbH & Co. KG aus Steinfurt stellte laut
Wirtschaftsförderung mittels eines fiktiven deutschen Unternehmers und seines
niederländischen Handelspartners die
Mentalitätsunterschiede bei Geschäftsanbahnungen gelungen dar. Des Weiteren präsentierten Peter Hentschel von
der NRW-Bank und Dr. Karsten Lemke
vom Zentrum für Innovation und Technik, kurz „ZENIT“, das umfangreiche An-

gebot öffentlicher Unterstützungen für
Firmen, die Absatz- und Wachstumschancen auf fremden Märkten suchen.
Unabdingbare Voraussetzungen für ein
erfolgreiches Auslandsengagement von
Unternehmen, so die Experten, seien die
Analyse der eigenen Potenziale und
Chancen, die Auseinandersetzung mit
dem Zielland und das Knüpfen zielführender Kontakte. Darüber hinaus ist für
expansionsorientierte Firmen auch eine
Internationalisierungsstrategie in den
„Reiseunterlagen“ zu empfehlen. „Firmen und Berater sollten jeden Schritt
über die Grenze gut überlegen und gegebenenfalls bei der Organisation auf die
Hilfe von Experten vertrauen“, erklärten
Hentschel und Lemke.
Lemke empfahl das Enterprise Europe
Network. Es stattet Unternehmen individuell mit Markt- und Wettbewerbsinformationen aus und berät zu Fördermöglichkeiten aus EU-Quellen sowie zu Kooperationsformen und -partnern. Es hilft
auch bei der Erarbeitung und Umsetzung
einer
Internationalisierungsstrategie.
„Beim Gang auf Auslandsmärkte sollte
ich mich als Unternehmer schon fragen:
Mache ich das alleine oder gibt es Kooperationsmöglichkeiten?“ Das Netzwerk,
weltweit größte Unterstützungsplattform für Unternehmen mit 600 Partnerorganisationen in mehr als 60 Ländern,
fungiert in NRW als NRW.Europa. Beteiligt sind unter anderem die Zenit GmbH,
die NRW-Bank und die NRW-International GmbH als Außenwirtschaftsfördergesellschaft. „Wir haben Partner auf fast allen Kontinenten und bringen die Unter-

Firmen, die im Ausland wachsen wollen, können auf Unterstützungsangebote vertrauen. Das war die Botschaft
bei der Fast-Forward-Veranstaltung der Wirtschaftsförderung mit (v.l.): Günter Klemm (Wirtschaftsförderung
Münster), Dr. Jörg Hopfe (NRW-Bank), Johannes Reef (DNL-contact), Dr. Karsten Lemke (Zenit GmbH), Peter
Hentschel (NRW-Bank) und Dr. Thomas Robbers (Wirtschaftsförderung Münster).
Foto: WFM Münster/Martin Rühle
nehmen untereinander in Kooperation
oder stellen Kontakte zu Forschern her
und erleichtern den Zugang zu wichtigen
Informationen in den Zielmärkten.“
Aus Sicht der NRW-Bank bestätigte Hentschel, dass eine öffentliche Unterstützung nicht immer finanzieller Natur sein
muss. Es kann sich auch um Beratungsleistungen für Unternehmen handeln.
„Am Anfang stehen für Unternehmen die
Fragen: Wo stehe ich gerade? Und: Warum will ich mit welchem Produkt auf
welchen ausländischen Markt?“
Auch der nächste Schritt, die Auslandsmarkterschließung, will gut überlegt
sein. „Wer sind mögliche Kooperations-

partner? Wie ist das Investitionsklima?
Gibt es eventuell eine Unterstützung für
eine kommerzielle Beratung bis hin zur
Frage der Absicherung, wenn ich im Ausland tatsächlich Geld investieren will?“
Hentschel stellte für verschiedene Zwecke die Vielfalt infrage kommender Förderansätze dar.
„Viel Erfolg beim Akquirieren von Fördermitteln“ wünschte Günter Klemm, Berater bei der Wirtschaftsförderung Münster, abschließend. Er verwies in diesem
Zusammenhang auf die Lotsenfunktion
der WFM. „Wir bringen mit Ihnen Förderanträge auf den Weg oder vermitteln Ihnen die Kontakte.“

20

LEBEN &

Vielseitigkeit im

Charlotte Sudmann erlernt in Westbevern bei der Firma Mü
hat vor allem großen Spaß daran, dass sie im Team ihre Kr

Charlotte Sudmann, angehende Produktdesignerin im dritten Lehrjahr, mit Ausbildungsleiter Dirk Münstermann an ihrem Schreibtisch.
Fotos (3): Peter Sauer

wässern.
Eine Herausforderung war die Montage
dieses Ofens. Normalerweise wird eine
Anlage in ein bestehendes oder neu erbautes Gebäude montiert. Im Fall des
wuchtigen Ofens erfolgte die Montage in
enger Absprache mit dem Kunden, da die
Anlage zeitlich abgestimmt mit dem Baufortschritt des Produktionsgebäudes
montiert werden musste. Das gelang nur
in mehreren Abschnitten.
Im nächsten Schritt ihrer Ausbildung zur
technischen Produktdesignerin erlernte
Charlotte Sudmann, verschiedene Bauteile sehr detailliert und plastisch-mehrdimensional am Computer darzustellen.
Damit sie später am Rechner beim Konstruieren keine Fehler macht, setzte sie sich
dabei auch mit verschiedenen Werkstoffen, Fertigungsverfahren und Montagetechniken auseinander. „Dieses Montieren hat echt Spaß gemacht“, erinnert sich
die 21-Jährige, „am Ende hat man etwas
in der Hand, was man selbst gemacht hat.
Das ist schon toll.“
Aber was muss man nun eigentlich für
den Ausbildungsberuf des Produktdes ist auch die Vielseitigkeit signers mitbringen? „Das kreative Eindes Berufs der technischen bringen ist sehr gefragt“, sagt AusbilProduktdesignerin, die die dungsleiter Dirk Münstermann. „Man
sportive Hobby-Reiterin reiz- braucht räumliche Vorstellungskraft, gute. Ob industrielle Trock- te Kenntnisse in Mathe und Physik, ein
nungs- und Wärmebehandlungsanlagen, Interesse an Technik, hohe Konzentraanspruchsvolle Fördertechnik und hoch- tionsfähigkeit, Flexibilität und Teamwertige Entstaubungs- und Filteranla- geist, um projektbezogen erfolgreich
gen: Am Anfang steht meistens eine arbeiten zu können.“
Konstruktionsskizze. Diese hat ein Inge- Der Clou kommt noch: „Es ist ganz egal,
nieur angefertigt. Aber es sind erst die was für einen Schulabschluss man hat“,
technischen Produktdesigner, die diese überrascht Dirk Münstermann. Vielmehr
Zeichnungen am PC dann zum Leben er- käme es auf den einzelnen Menschen an,
auf seine Ausstrahlung und seine ganz
wecken.
persönliche Lust
Technische Proam Job. „Denn
duktdesigner sind
der soll – neben
die Brücke zwi„Wir sehen unsere Auszubildenden
aller Arbeit – vor
schen der Konsals zukünftige Mitarbeiter – und
allem auch Spaß
truktion und der
und Freude bereiProduktion. Auf
das vom ersten Tag an.“
ten“,
betont
der
Grundlage
Magdalena Münstermann
Münstermann.
der IngenieursDie Ausbildung
skizzen entwerdauert in der Refen sie am Computer 2D- oder 3D-Modelle. Auch wenn gel dreieinhalb Jahre. Obwohl Charlotte
das rechnerunterstützte Zeichnen rund Sudmann bei der Firma Münstermann
90 Prozent der Arbeit ausmacht, stand derzeit die einzige Frau unter insgesamt
Charlotte Sudmann am Anfang ihrer Aus- 21 Azubis (davon aktuell vier Produktdebildung vier Monate im Blaumann in der signer, im Sommer 2018 werden es acht)
Werkstatt, um die einzelnen Stationen ist, kommt sie sehr gut zurecht. Kaum zu
der Produktion kennenzulernen – zum glauben, dass sie durch Zufall bei MünsBeispiel eine 22 Meter lange, vier Meter termann in Westbevern landete.
breite und sieben Meter hohe Ofentrock- Nach der Schule wusste Charlotte Sudnungsanlage, mit der ein chemisches mann erst gar nicht, wo es berufl
flich hinSchüttgut-Material bei bis zu 600 Grad gehen sollte. Sie wollte nicht in Münster,
kalziniert werden kann. Als Kalzinieren sondern im Umland arbeiten und schaute
bezeichnet man das Erhitzen eines Fest- sich die Homepages verschiedener Firstoffes, um ihn zu zersetzen oder zu ent- men im Internet an. Der Online-Auftritt
Dressur, Geländeritt und Springen –
das macht Vielseitigkeit im Reitsport
aus. Charlotte Sudmann ist in diesem Mehrkampf schon seit einiger
Zeit erfolgreich für den RFV TelgteLauheide unterwegs. Die junge Frau
aus Münster-Handorf ist aber auch
berufl
flich vielseitig orientiert. Bei
der Wahl nach einem Ausbildungsplatz fokussierte sie sich eben nicht
auf die wachsende Stadt Münster,
wie viele ihrer Altersgenossen, und
auch nicht auf typische Frauenberufe. Sie wählte ihren ganz eigenen
Weg und steht jetzt im dritten Ausbildungsjahr zur technischen Produktdesignerin – der Beruf hieß früher
technischer Zeichner. Die 21-Jährige
arbeitet bei der Firma Münstermann
in Telgte-Westbevern, einem familiengeführten Unternehmen, das
auch vielseitig orientiert ist – als Experte für industrielle Thermoprozessanlagen, anspruchsvolles Material-Handling und Anlagen zur Luftreinhaltung.

E

Diese 3D-Maus ist das Hauptarbeitswerkzeug von Charlotte Sudmann.

Eine starke Kombination für
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Gemeinsam mit Azubis aus anderen Bereichen baute Charlotte Sudmann (2.v.r.) mit an diesem Offroad-Kar
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Alltag ist Trumpf

nstermann den Beruf der Produktdesignerin. Die 21-Jährige
reativität einbringen kann.

Planen und Konstruieren: Charlotte Sudmann arbeitet viel am
Schreibtisch.

MÜNSTERMANN GMBH

ht ihren Mann: Charlotte Sudmann (2.v.r.), Auszubildende zur technischen Produktdesignerin, hat auch bei großen Maschibeim Schüttgut-Bandkalzinierer keine Berührungsängste.
Foto: Münstermann

mann sprach sie am meisten
r nett, informativ, transpalseitig.“
chen Hierarchien sprachen
sehen unsere Auszubildenünftige Mitarbeiter und das
ag an“, erläutert Firmenchena Münstermann die Philosoilienunternehmens in sechson. „Das bedeutet, dass die
den von Anfang an mit in die
eingebunden werden.“ Das
harlottes Vorstellungen sehr:
gut, dass ich viel zeichnen
reative Ideen mit einbringen
wir in Gruppen konstruktiv
bin immer überrascht, was
alles rauskommen kann.“
auch der Alltag der Azubis
mann. Ausbildungskoordinanstermann formuliert es so:
flicht‘ spielt in unserer
ie ,Pfl
eine wichtige Rolle, sondern
r‘ in Form von zusätzlichen
rungen.“ Es gibt spannende
te, bei denen es vor allem
geht, Eigenverantwortung
übernehmen. Azubis der verAusbildungsberufe, Jahrgän-

ge und Schulformen, darunter auch
Charlotte Sudmann, wurden so auch zu
Fahrzeugbauern. Mit viel Spaß inklusive.
Im gemeinsamen Jahresprojekt planten
und fertigten sie ein Offroad-Kart. Alles
eigenverantwortlich: vom Einkauf eines
Motorrads, um einen geeigneten Motor
einsetzen zu können, über die Konstruktion des Karts bis zur Fertigung inklusive
Lackierung. Und obendrauf gab es noch
den Preis für besondere Leistungen in der
Feinwerkmechanik von der Zeitschrift
M&T in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Metall.
Auch die guten, weil nachhaltigen Zukunftsaussichten des Berufs der technischen Produktdesignerin und das sichere
Einkommen gefallen Charlotte Sudmann
sehr. Die 21-Jährige hat ihre Abschlussprüfung im Mai. Danach kann sie bei
Münstermann auch ein berufsbegleitendes Studium anhängen. Ausbildungsleiter Dirk Münstermann betont: „Die Chancen einer Übernahme sind sehr groß.
Charlotte macht ihre Arbeit gut, sie zeichnet viel, hat sich gut integriert. Ich würde
eh gerne eine Frau einstellen.“ Und warum? „Frauen bringen einfach anderen
Schwung rein.“
Peter Sauer

rt. Solche Gemeinschafts-Jahresprojekte der Azubis sind sehr beliebt.

Foto: Münstermann

Münstermann ist einer der führenden Hersteller von Sonderanlagen und spezialisierten Lösungen in den Bereichen
Trocknungs-, Förder- und Entstaubungstechnik und beliefert namhafte Großunternehmen von Armacell über BASF
und Continental, Haver & Boecker bis ThyssenKrupp und
Varta. Münstermann mit Sitz in Telgte-Westbevern ist ein
Familienbetrieb in sechster Generation, gegründet 1845.
Der Umsatz liegt bei 50 Millionen Euro (Durchschnitt der
letzten fünf Jahre), die Belegschaft zählt rund 240 Mitarbeiter, das Durchschnittsalter liegt bei 41 Jahren, die
Ausbildungsquote bei zehn Prozent. Münstermann hat
eine Betriebsgröße von 14 000 Quadratmetern Hallenfläche auf einem 40 000 Quadratmeter großen Grundstück
Die bisher schwerste von Münstermann gefertigte Anlage
wog 500 Tonnen, die leichteste 30 Kilogramm.
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Hohe Kunst des Unfertigen
„Unerwartete Begegnung“ von Gerhard Richter und Otto Modersohn in Tecklenburg

Dr. Erich Franz schaut auf ein Tecklenburger Frühlingsbild von Otto Modersohn (1891).
Das ist tatsächlich eine „Unerwartete Begegnung“, die der Kunstfreund
im schönen Kurstädtchen Tecklenburg am Teutoburger Wald erleben
darf. Denn wenn der Gigant der aktuellen Kunstszene, Gerhard Richter,
mit seinen Bildern auftaucht, dann
ist das für die Region schon ungewöhnlich.

B

ei manchen Kunstkennern
schwingen üblicherweise im
Hinterkopf riesige Kunstmarkt-Summen mit. Doch
Dr. Erich Franz, den Kurator
und Vorbereiter der jetzigen „Begegnung“ von zehn Bildern Richters mit den
langfristigen Otto-Modersohn-Leihgaben aus Fischerhude, bleibt da als Kunstkenner nüchtern und sachlich: „Der Wert
eines Bildes bemisst sich für mich nicht in
dem Marktwert, sondern daran, was das
Bild in mir erzeugt!“
So gesehen rufen die Bilder im schmu-

cken Tecklenburger Museum, das zuletzt
Otto Modersohns Münsterland und davor dessen Sicht auf Tecklenburg in wunderschönen Skizzen und Gemälden präsentierte, ganz viele Stimmungen hervor,
und die lohnen den Ausfl
flug ins Fachwerkstädtchen. Die Begegnung zwischen
Modersohn und Richter oder umgekehrt
wirkt dabei in vielerlei Hinsicht überraschend: Erstens trennt die beiden Künstler und die hier gezeigten Werke ein ganzes Jahrhundert, zweitens hatten und haben sie ein unterschiedliches Verhältnis
zu den Sujets Natur und Landschaft. Dr.
Erich Franz, der langjährige stellvertretende Direktor des Westfälischen Landesmuseums in Münster, bringt dies auf den
Punkt: Während Modersohn sich von der
Landschaft, zumal der des Münsterlandes, faszinieren ließ, in ihr Stimmungen,
auch Romantik, sicher auch ein Stück geheimnisvolle Schöpfung erblickte, ist
Richters Verhältnis zur Natur eher distanziert, kühl. Für ihn hat die Natur keine

Foto: Johannes Loy

Seele, es ist der Mensch, der seine Empfindungen in sie hineinprojiziert.
Dies heißt nicht, dass man die beiden
Künstler nicht zusammen und vergleichend ausstellen könnte. In beiden Fällen
haben wir es mit der Auseinandersetzung
zwischen Mensch und Landschaft zu tun,
zugleich vereint Modersohn und Richter
mehr, als selbst der Kunstfreund ahnt. Es
sei das „Skizzenhafte, Unfertige“, so
Erich Franz. Natürlich: Man sieht auf Modersohns Bildern Landschaft, Häuser und
Bäume, doch bei naher Betrachtung sind
die Bilder bewusst „unfertig“: Farbfelder
fransen aus, Pinselstriche sind zu sehen,
kein Blatt oder Strauch wird „zu Ende“
gemalt. Es sind vielmehr die kleinen und
fast schon abstrakt wirkenden Farbfl
flächen, die dann bei etwas distanzierterer
Aufnahme die Fantasie des Betrachters
erwecken, Konturen, Bilder und Stimmungen erzeugen. Ob nun in einer faszinierenden Lichtkomposition des Mittzwanzigers Modersohn ein Frühlingsbild

entsteht, vielleicht ein erdiger Spätherbst
in ländlicher Umgebung oder die weißlich-bläuliche Kühle des Winters: Da trifft
sich Modersohn 100 Jahre später mit Gerhard Richters „Skizzen zu Parkstück“, auf
denen dieser in wenigen pastosen Strichen eine Ahnung von Natur, Erde und
Landschaft erzeugt. Besonders sinnfällig
erscheint dabei die Gegenüberstellung
eines „Winterabends bei Tecklenburg“
von Modersohn mit Richters „weißen
Studien“. Mit der Rakel hat Richter die
Farbe über die Leinwand gezogen: Dadurch entstehen fahle „Landschaften“.
Wie bei den Ausstellungen zuvor nimmt
das Obergeschoss des Museums, das
Paul-Christoph Dörr, Uta Jenschke und
Silke Herbort vorbildlich und kompetent
präsentieren, den Gast und Betrachter
pädagogisch an die Hand, präsentiert Lebensläufe und Hintergrund.
Johannes Loy

OTTO MODERSOHN UND GERHARD RICHTER

Der Werdegang beider Künstler ist eng verknüpft mit der Kunstakademie Düsseldorf. Otto Modersohn (1865-1943), bewunderte Camille Corot und die anderen Freilichtmaler von Barbizon mit ihrer offenen Malweise, die den Betrachter
über die Grenzen gemalter Formen hinausführte. Der Kunststudent Modersohn
wurde von seinen Professoren kritisiert, er male „zu viele Studien“, denen die
Vollendung fehle. Doch der junge Maler war sich sicher: Das „Fertigmalen“ verhindere die Poesie. Er bleibt bei seiner Einstellung und verlässt die Akademie.
Gerhard Richter (geboren 1932) hingegen wird selber Lehrer. Von 1971 bis 1993
ist er Professor für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf. Auch sein Credo
zielt auf die uneingeschränkte Weite: „Entscheidend ist, dass nichts begrenzt erscheint.“ Richter ist ebenso wie Modersohn ein Meister der skizzenhaften und
offenen Form. Die Gegenüberstellungen von Richter und Modersohn bewirken,
dass man die Bilder beider Künstler mit neuen Augen betrachtet. Die hier gezeigten Gemälde Richters umspannen einen Zeitraum von 1971 bis 2006 und
stammen aus privaten Sammlungen. Die Gemälde Otto Modersohns sind in den
Jahren 1891/1892 in Tecklenburg entstanden. Sie stammen sowohl aus der Modersohn Stiftung Fischerhude wie auch aus Privatbesitz.
Bis 26. August, Di-So 11-18 Uhr. Katalog. Führungen: 1. Sonntag im Monat
www.ommt.de

Geschäftsführerin Uta Jenschke vor Bildern Otto Modersohns und Gerhard Richters, die
in erdigen Brauntönen schwelgen.
Foto: Johannes Loy

LEBEN & WISSEN

23

Nur schnell raus
aus der „Pleiteliga“
Drittligisten im Fußball schielen stets in Richtung 2. Bundesliga. Denn erst dort können
sie mit millionenschweren Einnahmen rechnen, die die Kosten für Kader & Co. abdecken.
3. Liga gleich Pleiteliga?
Man könnte fast auf diesen Gedanken kommen,
nachdem der Chemnitzer
FC und RW Erfurt gerade
Insolvenz angemeldet haben. Bei Traditionsclubs
wie in Münster oder Osnabrück sehnt man den
Aufstieg in die 2. Bundesliga herbei, dabei hatte
das aktuelle Tagesgeschäft zuletzt nur Abstiegskampf im Angebot.

D

as
Unwort
„Pleiteliga“
begleitet die
dritthöchste
deutsche
Spielklasse im Profifußball
bereits seit der Gründung
im Jahr 2008. Nichts Neues
also. Das wirtschaftliche
Schreckgespenst erwischte
in der laufenden Spielzeit
den Chemnitzer FC und
RW Erfurt, fast schon eine
normale Quote, meint
man und denkt an die
Schnittstelle zwischen den
beiden von der Deutschen
Fußball-Liga gesteuerten
Bundesligen sowie dem
vom Deutschen FußballBund organisierten RestSpielbetrieb. Die Clubs
meldeten Insolvenz an, der damit
verbundene Neun-Punkte-Abzug bugsiert sie direkt gen Regionalliga. Aber die
besonderen Blüten der letzten Tage waren, dass a) der FC Carl Zeiss Jena mit
einem Schuldenstand von rund vier
Millionen Euro einen
schuldenfreien
Neustart
eine
Klasse tiefer in
Betracht zieht,
und b) just Chemnitz den ersten Zugang für die neue
Saison vorgestellt
hat. Bei Jena hält
Finanzier Roland
Duchatelet still
und fordert die
vier
Millionen
Euro aktuell nicht
ein. In Chemnitz fehlen wohl rund 2,5 Millionen Euro. Gefühlt gibt es sowieso
nur wenige Drittligisten, die liquide
sind.
Es geht also weiter, immer weiter. Die 3.
Liga hat immerhin das Zeug, sich zum
Durchlauferhitzer zu entwickeln. Nach
oben in die 2. Bundesliga werden sich der
SC Paderborn und der 1. FC Magdeburg

Der Schein trügt: Über dem Stegerwald-Stadion in Erfurt (hier ein
Bild aus der Zeit vor dem Umbau) kreist der Pleitegeier.

verabschieden. Paderborn überlebte die
Vorsaison nur als Drittletzter und verhinderte den dritten Abstieg in Serie, weil
1860 München von der 2. Bundesliga in
die
viertklassige Regionalliga durchgereicht wurde. Der DFB verweigerte die Lizenz.
Bei den ebenfalls
finanziell gebeutelten Ostwestfalen
ist keiner der Star,
nur Trainer Steffen
Baumgart, ein während der Spiele unruhig auf einem
Plastikstäbchen
herumkauender
Fußballlehrer. Sein
Team wurde geformt
aus der Konkursmasse
des Ex-Erstligisten von
2015, einer Reihe von Regionalliga-Kickern und Drittliga-Spielern, die
keiner mehr auf dem Radar hatte. Den
Plan konnte keiner vor dem Saisonstart
so richtig entdecken, es mutet wie eine
Aneinanderreihung glücklicher Zufälle
an, dass der SCP nun ganz oben steht.
Baumgart sei Dank.
Magdeburgs Entwicklung ist dagegen
eine stetige seit dem Regionalliga-Aufstieg vor drei Jahren. Planwirtschaft in
Sachsen-Anhalt. Aufstieg, Euphorie entfacht, Vierter, Euphorie weitergetragen,
Vierter, Euphorie auf die Spitze getrieben, Tabellenzweiter und Konkurrenz in
Schach gehalten. Partystimmung. Dass
der FCM das vielleicht begeisterungsfähigste Publikum hat, das sei an dieser
Stelle erwähnt.
Mit dem Zweitliga-Aufstieg kommen die
Gelder. Mindestens sechs Millionen Euro
erhält ein Verein im Bundesliga-Unterhaus allein aus der TV-Vermarktung.
Kein Drittligist gibt so viel Geld für sein
professionelles Personal aus. Ein Quantensprung für die Aufsteiger. Jeder Drittligist träumt davon, deshalb will jeder

ambitionierte Club aufsteigen. In
Liga drei wird es in der nächsten Saison
„nur“ 1,2 Millionen Euro aus dem Fernsehvertrag mit Telekomsport geben.
Alle anderen? Sie haben es schwer, Verschuldung ist die häufigste Konsequenz
daraus. Einnahmen und Ausgaben stehen selten in der Waage. Beispiel Preußen Münster: Der Verein schubste sein
negatives Eigenkapital von 3,125 Millionen Euro in die ausgegliederte Profiabteilung. Der eingetragene Verein ist schuldenfrei, das Profi-Konstrukt ist außen vor
– und zum Erfolg verdammt. Man sucht
zehn schlagkräftige Investoren, vorzugsweise aus der Region, die beim Re-Start
mitmachen wollen. Natürlich fehlt ein
bundesligareifes Stadion, was letztlich
erst den Braten fett machen würde.
Münster plant mit rund 4,2 Millionen
Euro durch Sponsoren. Die Zuschauereinnahmen machen nicht einmal mehr
20 Prozent des Etats aus, bei 7100 Besuchern im Schnitt kann
der Verein mit rund
135 000 Zuschauern in
der Saison rechnen –
was vielleicht eine Million Euro einbringt.
Münster verpasste gerade im Frühsommer
2013 den Sprung in die
2. Bundesliga. Vielleicht wäre alles anders
gekommen, aber die
Verantwortlichen gingen volles Risiko und
scheiterten
denkbar
knapp. Dass der Verein
in den letzten beiden
Spielzeiten lange gegen den
Abstieg spielte, erleichtert die Sache
nicht. Die Tradition hilft auch dem Deutschen Vizemeister von 1951 gar nichts.
Das gilt auch für den VfL
fL Osnabrück, der
von seinem Gesamtbudget von acht Millionen Euro noch drei Millionen Euro in
das kickende Personal stecken darf. Seit
dem Schuldenschnitt steht der Club

unter besonderer Kontrolle, kann nicht
mehr als 40 Prozent für den Kader ausgeben. Nun findet sich der VfL
fL im Tabellenkeller wieder, wenig geht, das Minimalziel Klassenerhalt wird erreicht. Aber
selbst wenn die Lila-Weißen aufsteigen
würden, müssten zwei Millionen Euro in
das Stadion an der Bremer Brücke investiert werden. Überall nur Kosten.
Die 3. Liga ermöglicht aber auch andererseits kleinen Clubs den Verbleib. Aufsteiger SV Meppen schwebt auf einer Wolke,
hat die Insolvenz von 2001 längst verdrängt. Oder auch die SF Lotte. Unter
Coach Ismail Atalan erreichten die Sportfreunde in der vergangenen Saison sensationell das Viertelfinale im DFB-Pokal
und scheiterten erst da an Borussia Dortmund. Rund drei Millionen Euro zusätzlich dürften die Einnahmen betragen haben, was letztlich zu einer sorgenfreien
Planung für die aktuelle Saison geführt
hat. Offizielle Zahlen liegen nicht vor aus Lotte,
vier Ortsteile, knapp
15 000 Einwohner. Aber
auch hier dürften die
branchenüblichen Gehälter überwiesen werden, zudem kosten
gleich vier Trainer in
einer Spielzeit von Atalan über Oscar Corrochano und Marc Fascher
zu Andreas Golombek,
der auch schon wieder
vor dem Aus steht, eine
Menge Bares. Das Polster schmilzt wie Eis in der
Sonne. Zwischen 2,5 und 3,5
Millionen Euro wird ein durchschnittlicher Drittliga-Kader kosten. In Lotte und
Großaspach ist das nicht anders als in
Münster oder Wiesbaden. Am Ende entscheidet vor allem der Sport über den
wirtschaftlichen Erfolg und die Perspektive. Lange aufh
fhalten in der 3. Liga will
sich keiner.
Alexander Hefl
flik

Willkommen auf unserer
internationalen Veranstaltung

Meet your Adviser!
3. Juli 2018

Wenn Sie planen im Ausland tätig zu werden
Wenn Sie schon im Ausland tätig sind und Ihr Auslandsengagement mit unseren ausländischen HLB Kolleginnen
und Kollegen erörtern möchten
Im Rahmen unserer Messe stehen Ihnen dafür Berater aus verschiedenen
europäischen und außereuropäischen Ländern für die Bereiche
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung als Ansprechpartner zur Verfügung.
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Messe mit persönlichen Gesprächen
Impulsvorträge (englisch)

Impulsvorträge zu aktuellen weltwirtschaftlichen Themen
Veranstaltungsort

HLB Dr. Schumacher & Partner

Voranmeldungen zu individuellen Beratungsgesprächen bereits jetzt
unter +49 (0) 251/ 2808-115 möglich!
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HLB International

Weitere Informationen unter:
www.schumacher-partner.de
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Gewerbebau
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ANSPRÜCHE ÄNDERN SICH.
QUALITÄT BLEIBT.
An erster Stelle steht für uns Kundenzufriedenheit. Die hohe Qualität von Material und
Ausführung ist für uns selbstverständlich. Vom ersten Informationsgespräch an geht
es uns darum, Ihr Anliegen umzusetzen. Dafür wurden wir als „Bauunternehmen des
Jahres“ ausgezeichnet.

Römerstraße 113 I 59075 Hamm I Tel. 0 23 81.79 90-0
Industrie- und Gewerbebau für alle Branchen
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Wohnen über dem
Supermarkt
Angesichts der Wohnungsnot und knapper Flächen rücken Handelsketten von der klassischen Filiale
mit großem Parkplatz ab. Sie setzen auf Kombinationen mit Wohnungen und sogar Kindergärten.
Beispiele dafür gibt es auch bereits
im Münsterland. Und die Zahl der
Projekte dürfte in den kommenden
Jahren noch weiter steigen.

E

ingeschossige Flachbauten
mit üppigen Parkplätzen für
den Großeinkauf am Wochenende – dieses Bild in
deutschen Städten dürfte seltener werden. Lebensmittelhändler errichten zunehmend Filialen mit angeschlossenen Wohnungen, Arztpraxen
und Büros. Gab es bisher schon angemietete Geschäfte im Erdgeschoss von Wohnungen und einzelne gemischte Projekte,
gewinnt die „Nachverdichtung“ nun an
Fahrt. „Der Trend zum Neubau gemischter Handelsimmobilien ist noch jung“,
sagt Marco Atzberger, Mitglied der Geschäftsleitung beim Handelsinstitut EHI.
Beispiele dafür gibt es etwa in Hiltrup, wo
Aldi bereits seit Jahren Bürofl
flächen auf
der Filiale am Bahnhof anbietet. Und in
das E-Center in unmittelbarer Nähe wurden 17 Wohnungen integriert. Im neuen
Baugebiet Lorenzgrön an der Westfalenstraße wird es Wohnungen über dem
dann neu gebauten Lidl-Markt geben.
Der Discounter hat mit den Plänen für
eine „Metropolfiliale“ bereits eine Blaupause, „wie wir uns Einzelhandel in dicht
besiedelten innerstädtischen Gebieten
vorstellen“, sagt Alexander Thurn, Geschäftsleiter Immobilien bei Lidl
Deutschland. Bodentiefe Fenster, breite
Gänge, begrüntes Dach mit Photovoltaikanlage, Ladestationen für Elektro-Autos
– und das auf engstem Raum. Die räumliche Enge beim „Muster“ in Frankfurt-Niederrad lässt den Discounter kreativ werden: Parkplätze werden unter der Filiale
angelegt, eine Rolltreppe führt zu den
Verkaufsfl
flächen.

Norma etwa hat im Obergeschoss einer
Filiale in Nürnberg eine Kindertagesstätte errichtet, Wasserspielplatz auf dem
Flachdach inklusive. Ferner hat die Handelskette auf dem Grundstück auch den
Neubau von Reihenhäusern und Geschosswohnungen geplant. Das Projekt
sei Vorbild für weitere Filialen gerade in
Bayern, heißt es.
Aldi Süd hat ähnliche Pläne: In Ballungsräumen wie Köln oder München würden
Filialen in Kombination mit Wohnungen
realisiert, teilte das Unternehmen mit.
Man stehe neuen Konzepten „offen
gegenüber“. Und Lidl will im Frankfurter
Gallus-Viertel eine Filiale abreißen, die
samt Parkplatz ein 7700 Quadratmeter
großes Grundstück belegt. Zu viel Raum
für einen eingeschossigen Bau, findet
Lidl, zumal die Gegend durch mehr Wohnungsbau „zunehmend attraktiv“ werde.
Lidl plant mit der kommunalen Gesellschaft ABG 110 Wohnungen auf dem Gelände – 40 direkt über der neuen Filiale
und weitere 70 in einem separaten Gebäude. Die Parkplätze werden teils in
eine Tiefgarage verbannt. „Mit solchen
Plänen kommen Händler den Anforderungen von Städten entgegen, die dringend Wohnraum brauchen“, sagt Atzberger. Mehrgeschossige Handelsimmobilien seien betriebswirtschaftlich effizienter und nebenbei näher am Kunden. „Wer
über einem Lebensmittelmarkt wohnt,
kauft dort wahrscheinlich auch ein.“
Teils agieren Handelsketten aber auch
unter politischem Druck. Aldi Nord etwa
will in Berlin 2000 Wohnungen errichten. Die ersten in Neukölln und Lichtenberg würden in Kürze gebaut, weitere 15
Standorte in der Hauptstadt habe man im
Blick. Mit dem Projekt geht Aldi auch auf
Berlins Senat zu, dem die üppigen Discounterfl
flächen wegen der Wohnungsnot

Am Hiltruper Bahnhof finden sich zwei Projekte, bei denen Wohn- und Büroflächen in die Supermarktgebäude
integriert wurden.
Fotos: Peter Imkamp
ein Dorn im Auge sind. „Handelsketten
dürften mit gemischt genutzten Immobilien leichter Baugenehmigungen in Städten erhalten“, sagt Atzberger.
Zudem setzt der Immobilienboom die
Handelsketten selbst unter Druck. In
Metropolen seien Planungen für rein eingeschossige Supermärkte plus Parkplätze
wegen der hohen Grundstückpreise
„wirtschaftlich nicht realisierbar“, erklärte Rewe. Der hochpreisigere Händler
setzt aber eher auf zentrale „City“-Filialen in städtischen Wohnhäusern.
Selbst bei anderen Händlern finden neue
Filialtypen Gefallen: So strebt der Möbelriese Ikea zunehmend in die Innenstädte
und kann sich nun Büros und Wohnungen auf dem Dach von Geschäften vorstellen. „Wir trauen uns zu, solche Modelle zu entwickeln. Umgesetzt werden soll-

ten sie dann mit lokalen Partnern“, kündigte Ikea am Mittwoch an.
Die neuen Vorzeigefilialen haben jedoch
auch Nachteile, etwa eine aufw
fwendigere
Statik. Aus Anwohnersicht ist ebenfalls
nicht alles rosig: Supermärkte liegen oft
an Verkehrsachsen und sind so Lärm
beim Kommen und Gehen der Kunden
ausgesetzt. Zumal manche Geschäfte bis
in den späten Abend hinein geöffnet haben.
Zudem sei Vermietung keine Kernkompetenz von Händlern, sagt Experte Atzberger. Verwalteten sie Wohnungen in
eigener Hand, seien sie Ansprechpartner
für Reparaturen und Mieterbeschwerden. Eine Auslagerung an Dienstleister
lohne hingegen erst bei vielen Objekten.
„Die neuen Filialkonzepte müssen sich
insofern noch bewähren.“
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Gesamtplanungen
im Gewerbe- und Wohnungsbau
Lean Construction, 3D-Planung im BIM-Modell
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Klassiker für die
zeitgemäße Gestaltung
Es gibt zahlreiche klassische Baustoffe, um Gebäude im Inneren ansprechend zu gestalten. Holz und
Glas sind dabei sehr häufig die erste Wahl.
Und nicht selten lässt sich mit diesen
bewährten „Klassikern“ Besonderes
und zugleich auch Haltbares gestalten. Aufgefrischt durch neue Möglichkeiten lassen sich vielfältige
Ideen verwirklichen.

E

twa beim Glas. Neue technische Möglichkeiten und Qualitäten machen heute große
Fensterfl
flächen möglich –
und das ohne einst übliche
Wärmeverluste. Doch nicht nur in den
Außenwänden spielt Glas eine immer
größere Rolle. Auch in der Innenraumgestaltung ist es ein gefragtes Gestaltungsmittel. So setzt moderne Architektur den
Fokus auf Offenheit und Freiheit. „Diese
Anforderung lässt sich nur mit Glas optimal erfüllen“, sagen Ingo und Dirk Niggemann vom gleichnamigen Glas- und
Spiegelspezialisten in Münster.
Gerdae in Kanzleien, Praxen, Büros sowie
in der Gastronomie und der Hotellerie
bieten Trennwandsysteme aus Glas vielseitige Möglichkeiten. „Individuelle Systemlösungen bieten dabei viele Funktionalitäten, die über die einer reinen Ganzglasanlage hinausgehen“, so Ingo und
Dirk Niggemann.
Holz ist ein weiterer Baustoff, der sich
weiter entwickelt hat. So waren etwa
Holzpfl
flasterklötze mit Beginn des Wirtschaftswunders bis weit in die 1980er
Jahre hinein ein typischer Bodenbelag
für den Industrie- wie auch den Gewerbe-

Systemtrennwände aus Glas ermöglichen die offene und vielfältige Nutzung von Räumlichkeiten. Dank einer Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten, bieten sie eine
größere Flexibilität als etwa reine Ganzglasanlagen.
Foto: Niggemann TreWaSys
bereich. Gerade in der Schwerindustrie
im Ruhrgebiet waren die robusten Bodenbeläge besonders in Gießereien, Hüttenwerken sowie Maschinen- und Automobilfabriken gefragt und zu finden.

Holzpflaster wird aufgrund seiner hohen Stabilität schon lange in Werkstätten und Fabrikhallen eingesetzt.
Foto: Fachverband Holzpflaster/Tekton Holzpflaster

„Holzpfl
flaster ist ein stabiler und gleichzeitig elastischer Bodenbelag, der nachgibt, wenn zum Beispiel Metallteile auf
den Boden fallen oder abgestellt werden.
So werden sie kaum beschädigt. Angegriffene Bodenfl
flächen hingegen können
problemlos ausgetauscht werden, wodurch die Instandsetzungskosten sehr
niedrig bleiben“, erklärt Heiner Willms,
Vorsitzender des Fachverbandes Holzpfl
flaster.
Heute findet Holzpfl
flaster besonders in
repräsentativen Objektbauten Verwendung. In Hotels, Theaterräumen, Kirchen, Ladengeschäften und anderen öffentlichen Gebäuden, ebenso wie in
Schulen, Kindergärten, Ausbildungs-

werkstätten und im Wohnbereich kann
Holzpfl
flaster seine Vorteile ausspielen. Da
flaster gegenüber anderen BodenHolzpfl
belägen mit Druckbelastungen sehr gut
zurecht kommt, sind stark frequentierte
Flächen besonders häufige Einsatzorte.
Grund für die hohe Stabilität ist die einzigartige Verlegeart: Die Holzpfl
flasterklötze werden so platziert, dass die Stirnseiten der Klötze die Lauffl
fläche bilden.
So können die senkrecht stehenden Fasern der anfallenden Druckbelastung
besser standhalten als Fasern, die waagerecht zur Lauffl
fläche verlaufen. Zudem ist
Holzpfl
flaster ein sehr umweltfreundlicher Bodenbelag, der häufig mit dem
„Blauen Engel“ und weiteren Gütezeichen zertifiziert wird. Auch die einstigen
Imprägnierstoffe wurden längst durch
die technische Holztrocknung und umweltfreundliche Stoffe zur Oberfl
flächenbearbeitung ersetzt. Zusätzlich wird
flaster durch eine DIN-Norm techHolzpfl
nisch definiert.
Übrigens änderten sich in den vergangenen Jahren nicht nur der wichtigste Einsatzort von Holzpfl
flaster von Industriehallen hin zum repräsentativen Objektbereich, sondern auch die beliebteste
Holzart: „Kamen früher zu 60 bis 70 Prozent Kiefer und Fichte zum Einsatz, so ist
heute die Eiche mit rund 60 Prozent am
stärksten vertreten“, so Willms. pi/pd
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Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gewinnen auch bei modernen Lager- und Logistikhallen immer mehr an Bedeutung. Nicht verwunderlich, denn durch entsprechende Maßnahmen lassen sich Energie und damit auch Geld sparen. Wicht
zu nutzen und in die Projekte einzubinden.

Technologiepark Bocholt
Wissenschaft trifft Wirtschaft

N 10 Hektar großer Park direkt neben der Westfälischen
Hochschule
N Gewerbegrundstücke ab 1.000 m2, voll erschlossen,
sofort verfügbar
N Günstige Voraussetzungen für dienstleistungs- und
technologieorientierte Unternehmen
N Günstige Verkehrslage
B 67 ermöglicht eine direkte Anbindung in alle Richtungen,
insbesondere: A 3 Ruhrgebiet/Köln und Arnheim/NL,
A 31 Emden, A 43 Münster
N Breitbandanbindung
N Kooperationen mit der benachbarten Hochschule

Interesse?
Rufen Sie uns an!

Wirtschaftsförderung Bocholt
Osterstraße 23 · 46397 Bocholt
Ludger Dieckhues Tel.: +49 2871 29 49 33 - 0
Wendelin Knuf
Tel.: +49 2871 29 49 33 - 20
E-Mail:
dieckhues@bocholt-wirtschaftsfoerderung.de
knuf@bocholt-wirtschaftsfoerderung.de

Clever planen,

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz – das sind zwei Aspe
Bedeutung gewonnen haben und heute nicht mehr weg
und Logistikhallen.
Vorausschauende Mittelständler haben
erkannt, dass ein „grünes“ Denken nicht
nur gut fürs Image ist: Langfristig wird
damit auch die Energieverschwendung
gestoppt und bares Geld gespart. Eine
nachhaltige Planung macht also die Immobilie und somit das Unternehmen fit
für die Zukunft.

W

elches Potenzial der Neubau einer Lager- und Logistikhalle ganz konkret
birgt und auf welche Details geachtet werden sollte, ist den Bauherren dagegen selten bekannt. Deshalb ist es wichtig, das Know-how
von Fachleuten zu nutzen und sie frühzeitig
in entsprechende Projekte einzubinden.
Gemeinsam mit wachsenden Unternehmen
entwickelt ein guter Planer eine individuelle,
zukunftsfähige Lösung. Er kennt die technischen und baulichen Möglichkeiten, kann
Vor- und Nachteile aufzeigen und weiß um
die gesetzlichen Vorgaben sowie deren Grenzen. „Mit einer kompetenten Planung lässt
sich beim Bau von Lager- und Logistikhallen
langfristig einiges an Energie einsparen“,
weiß Peter F. Rieland, Geschäftsführender
Gesellschafter der Freyler Unternehmensgruppe, zu berichten.
Eine gründliche Analyse steht am Anfang jeder Planung: Was soll gelagert werden? Wie
lange? In welchen Mengen? Bei welchen
Temperaturen? Wie, wie oft und wie schnell
wird die Ware bewegt? Wird noch etwas bearbeitet? Wie läuft die Verladung ab? Wie Die Nutzung von Tageslicht ist bei Gewerbebaut
verlaufen die kürzesten Wege mit möglichst wendung präzise durchdacht werden.
wenigen Kreuzungspunkten? Ein weitsichtiges Konzept plant Lager- und Logistikgebäu- gleich zu Beginn Kommissionierungsabläufe
de stets ffllexibel und garantiert damit einen und Lagertemperaturen berücksichtigt werlangfristigen Werterhalt. Natürlich müssen den. Jedoch sollte der Planer darauf achten,
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Schleusen und Schnelllauftore helfen, die Wärmeverluste etwa zwischen dem Ladebereich und dem Lager deutlich zu verringern.
Fotos: Freyler

tig ist es deshalb, bereits bei der Konzeption frühzeitig das Know-how von kompetenten Fachleuten

Flexibel sollte die Planung für Lager- und Logistikgebäude ausgelegt sein, um sich wechselnden Ansprüchen
schnell gerecht werden zu können.

Energie sparen

ekte im Bau, die in den vergangenen Jahren immens an
zu denken sind, selbst bei der Erstellung neuer Lager-

Im Winter verliert eine Logistikhalle meist
sehr viel Wärme im Ladebereich über offene
Tore. Daraus ergibt sich eine erste konkrete
Möglichkeit, Energie und damit Betriebskosten zu sparen: Hier kann es sinnvoll sein,
Schleusen und Schnelllauftore zu integrieren
und damit den Bereich vom Lager zu trennen. Gleiches gilt für gekühlte Hallen im
Sommer – dann aber zum Schutz vor der
warmen Außenluft.
Wird in der Halle auch gearbeitet, können
Strahlungsheizungen gezielt Plätze beheizen. Oder diese Bereiche werden von vornherein räumlich abgetrennt, um nicht das gesamte Lager auf eine angenehme Arbeitstemperatur aufzuheizen zu müssen. Sandwichelemente sorgen zudem für eine hervorragende Wärmedämmung, weit über die gesetzlichen Vorgaben der EnEV (Energieeinsparverordnung) hinaus. So bleibt ein Lager
schon mit wenig Heizwärme frostfrei. Alle
Lösungen müssen aber auf die örtlichen und
betrieblichen Gegebenheiten abgestimmt
sein, eine Standardlösung gibt es nicht, zumindest keine wirklich sinnvolle.
Auch das Thema Verglasung sollte präzise
durchdacht sein: Einerseits ist natürliches
Tageslicht angenehm für die Mitarbeiter, andererseits erzeugt die einfallende Sonne in
der Halle Wärme, die wiederum für viele Produkte schädlich ist. Lebensmittel und Papierprodukte beispielsweise vertragen keine direkte Sonneneinstrahlung.
Dies sind nur einige Aspekte, die immer in
Abhängigkeit zum ganz konkreten Bauvoren ein wichtiges Thema und sollte je nach Anhaben betrachtet werden müssen. Auch bei
„einfachen“ Logistik-hallen ist ein individuelles Konzept empfehlenswert, das gemeinsam
dass sich die Halle problemlos nachrüsten mit kompetenten Planern entwickelt wird,
fkühl- denn „schnell und billig“ hilft beim Bauen
lässt: beispielsweise in ein Lager für Tiefk
niemandem wirklich weiter.
produkte oder Lebensmittel.

TRIFFT IMMER DEN RICHTIGEN TON …

Thierstr. 130 · 48165 Münster · Tel.: 025 01 96 34 - 0 · info@janinhoff.de · www.janinhoff.de
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Aufbauen – Abbauen –
Umbauen

Insbesondere öffentliche Entscheider schätzen die Flexibilität der Modulbauweise
Die Gesellschaft entwickelt sich heute immer schneller. Das hat zur Folge, dass viele Dinge in immer kürzeren Zeitabständen neuen Anforderungen gerecht werden müssen.

D

as gilt auch für Gebäude:
Sie müssen nicht nur ffllexibel nutzbar sein, sondern
sollten im Idealfall sogar
bei Bedarf unkompliziert
auf- und wieder abgebaut werden können. Eine Bauweise, die genau das
schafft, ist der Modulbau. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür ist die Speiseausgabe der Generalmajor Freiherr-vonGersdorff Kaserne in Euskirchen. Ein Mo-

Die Speiseausgabe kann nach der temporären Nutzung demontiert und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.

dulbauer setzte sich hier mit einem spannenden Entwurf bei der Ausschreibung
durch.
Die Module aus Morsbach wurden zu
einem eingeschossigen, barrierefreien
Gebäude zusammengesetzt. Es bietet
reichlich Raum für eine Speiseausgabe
und einen Speisesaal für mehr als 80 Personen sowie für Sanitärbereiche und eine
Garderobe. Auch Zubereitungsräume,
Trocken- und Kühllager, eine große Garküche und eine Spülküche sowie Platz
zum Umkleiden und für die Speiseanlieferung sind vorhanden. Von außen ziert
eine braune hinterlüftete Holzfassade
das Gebäude. Die dunkelgrauen Fensterrahmen setzen zusätzlich optische Akzente. Zahlreiche teils bodentiefe Fenster
lassen viel Tageslicht ins Innere und ermöglichen zugleich beim Essen freie
Sicht hinaus ins Grüne. An schönen Tagen ist zudem die großzügige Holzterrasse besonders einladend.
Doch nicht nur die Fassade und die Terrasse aus dem Naturmaterial Holz kennzeichnen die Nachhaltigkeit des Gebäudes. Per se ist die Modulbauweise aufgrund ihrer ffllexiblen Umbaumöglichkeiten besonders nachhaltig. Für das Bauwerk in der Euskirchener Kaserne ist eine
Nutzungsdauer von zehn Jahren geplant.
Im Anschluss können die einzelnen Module problemlos demontiert, mit dem
Tiefl
flader abtransportiert und an anderer

Das barrierefreie, eingeschossige Gebäude bietet neben einem großen Speisesaal auch Funktionsräume für die
Küchenmannschaft.
Fotos: BMF/SÄBU Morsbach
Stelle wieder neu zusammensetzt werden. Die Flexibilität sowie die kurze Aufbauzeit dank umfangreicher industrieller
Vorfertigung machen sich besonders
Bauentscheider der öffentlichen Hand
gerne zu Nutze.
Den Ausschlag gab es in diesem Fall aber
auch die nachgewiesene hohe Qualität.
Denn als Mitglied in der Bundesgütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser (BMF) und Träger des RAL Gütezeichens „Mobile Raumsysteme“ unterwirft
sich das bei der Ausschreibung erfolgreiche Unternehmen einer regelmäßigen,

unabhängigen Qualitätskontrolle durch
die BMF. Hierbei müssen unter anderem
die Anforderungen an den Brand- und
Schallschutz sowie die Energieeffizienz
des Gebäudes nachgewiesen werden.
„Die Zertifizierung ist sowohl für das
Bauunternehmen als auch für den Bauherrn von Vorteil, denn es kennzeichnet
von vornherein die Einhaltung strenger
Qualitätsstandards. Nicht nur bei öffentlichen Bauprojekten gibt das schließlich
den entscheidenden Ausschlag“, so die
Prüfstellenleiterin der BMF, Antje Wagner.
BMF/RS

Rege Nachfrage
Technologiepark Bocholt nahezu vollständig vermarktet
Reger Nachfrage erfreuen sich aktuell die Flächen im Technologiepark in Bocholt. Noch in diesem
Jahr, so sagt Wendelin Knuf, Leiter
des Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung bei der Bocholter Wirtschaftsförderung, „ist der südlich
liegende Bereich nahezu vollständig besiedelt“.

■ In den kommenden Monaten wird
dieser vollständig vermarktete Bereich
des Technologieparks endausgebaut.
„Dann wird in diesem Bereich der von
Anfang an geplante parkähnliche Charakter des Areals sichtbar“, so Knuf.
Im nördlichen Teil des Technologieparks sind derzeit noch einige Grundstücke in der Größe zwischen 1000 und
2000 Quadratmeter verfügbar. Sie
zeichnen sich durch eine exponierte Lage, ffllexible Zuschnitte, effiziente Nutzbarkeit sowie attraktive Grundstücks-

preise aus. Gebaut werden können sowohl kleinere zweigeschossige Einheiten, ebenso wie Punkthäuser als viergeschossige Türme mit 14 Meter Höhe.
Der Technologiepark Bocholt – neben
der Fachhochschulabteilung Bocholt
gelegen – wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die auf eine Kooperation mit der Fachhochschule zielen. Zudem wird von der InnoCent Bocholt
GmbH ein Technologiezentrum mit
einer Nutzfl
fläche von rund 1100 Quadratmeter betrieben. Hier werden innovative und technologieorientierte
Jungunternehmen oder Existenzgründer durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten gefördert. Das Technologiezentrum wurde im Jahr 2002 ohne
staatliche Zuschüsse im Rahmen einer
Partnerschaft zwischen öffentlicher
Hand und fünf privaten Unternehmen,
einer typischen PPP, realisiert und zuletzt im Jahr 2006 noch erweitert.

DER SPEZIALIST FÜR TRENNWÄNDE AUS GLAS

TreWaSys® –
Trennen, ohne sich trennen
zu müssen.
Heinrich Niggemann GmbH + Co. KG
Coermühle 2c
48157 Münster-Kinderhaus
Telefon 02 51 / 93 25 79-0
Telefax 02 51 / 93 25 79-29
info@niggemann-glas.de
www.niggemann-glas.de

Die rege Bautätigkeit im Technologiepark Bocholt hält an. In diesem Jahr wird der südliche Bereich des Areals
fertiggestellt.
Foto: Wirtschaftsförderung Bocholt
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Grüner Trend im
Industriebau
Der natürliche Baustoff Holz wird im Bereich des Industrie-Hallenbaus zunehmend populärer.

Schnelle Montage: Dieses Holztragwerk besteht aus einer Dreigelenkrahmenkonstruktion und wurde innerhalb von nur vier Wochen realisiert.
Immer mehr Unternehmer überzeugen die hervorragenden Materialeigenschaften und die Nachhaltigkeitsaspekte dieses traditionsreichen Baumaterials, das dank moderner Technologie und standardisierter Prozesse heute als hochwertiger
High-Tech Baustoff genutzt wird. Dabei sind Bauherren wie Architekten
oftmals erstaunt, dass mit Holz tatsächlich auch wirtschaftlicher gebaut werden kann als mit den Substitutionswerkstoffen Stahl und Beton.

D

as Baumaterial Holz besticht neben den ffllexiblen
Gestaltungsmöglichkeiten, die es durch große,
stützenfreie Spannweiten
bietet, vor allem durch seine hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht und
kurze Bau- und Montagezeiten. „Vergleicht man zum Beispiel Holz mit Beton,
so stellt man fest, dass bei gleicher Tragkraft Holz nur 20 Prozent des Eigengewichts hat und somit auch nur 20 Prozent
der Transportkosten verursacht. Dies ist
vor allem im Bereich des Lager- und Logistikbaus ein wichtiges Argument, denn

hier wird oftmals sehr eng kalkuliert,“ so
Markus Derix, geschäftsführender Inhaber der DERIX-Gruppe. „Der hohe Vorfertigungsgrad, mit dem die Holzbauteile
„just in time“ zur Baustelle geliefert werden, trägt dann zusätzlich dazu bei, Bauund Montagezeiten kurz und die Kosten
überschaubar zu halten“.
Während sich in der Vergangenheit Ressentiments gegen den Holzbau oft auf
Ängste
hinsichtlich
vermeintlicher
Brandgefahren gründeten, wird dieser
Mythos nun zunehmend widerlegt. Experten sind sich einig, dass das Brandrisiko bei einem Holzbau mitnichten größter
ist als bei anderen Gebäuden. Dieser Erkenntnis folgend, ordnete die Landesregierung Baden-Württemberg bereits
2015 ihre Brandschutzverordnung neu
und ließ mehrgeschossige Holzgebäude
zu. Die anderen Bundesländer schließen
sich hier mittlerweile an und aktualisieren ihre Verordnungen entsprechend.
Die Tatsache, dass die Aspekte Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit und Gesundheit immer stärker in den gesellschaftlichen Fokus rücken, macht auch
vor dem industriellen Bauen nicht halt.
So wird schon längst nicht mehr nur im

Erfolg planen.
Raum gewinnen.
Zukunft bauen.
¬
Wir entwickeln für Sie die beste Lösung. Von der
Planung bis zur Fertigstellung – als Generalbauunternehmen stellen wir sicher, dass die von uns
betreuten Projekte, hochwertig, kostengünstig,
termingerecht und vor allen Dingen reibungslos
umgesetzt werden.

Foto: Derix-Gruppe

Wohnungsbau oder bei der Erstellung öffentlicher Gebäude auf umwelt- und ressourcenschonende Bauweise, nachhaltige Baustoffe und ein gutes Raumklima
geachtet. „Holz ist einfach das Material
der Wahl, wenn es darum geht, nachhaltig und ökologisch zu bauen“, bestätigt
Markus Derix. „Es ist der einzige Baustoff, der nachwächst – und der darüber
hinaus auch noch aktiv das Klima

schützt, denn Holz speichert ja CO und
²
entzieht es somit langfristig der Atmosphäre,“ so der Experte. Letzten Endes
profitieren die Unternehmen davon direkt, denn sie leisten nicht nur einen
wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiter, sondern können auch unter Beweis stellen, dass ihnen nachhaltiges
Wirtschaften wirklich am Herzen liegt.

Ein Dach aus Holz ist eines der herausragenden Merkmales dieses nachhaltig errichteten
Verbrauchermarktes.
Foto: Archimage; Meike Hansen

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Wir erstellen:
Schlüsselfertige Industrie- und Gewerbeobjekte
Stahl- und Hallenbauten
Produktions- und Lagerhallen
Stahl-, Dach- und Fassadenkonstruktionen
Büro- und Verwaltungsgebäude
Verkaufs- und Ausstellungsgebäude
Landwirtschaftliche Gebäude

IG Könning GmbH
Landwehr 61
46325 Borken
Tel. 0 28 61 / 90 820-0
Fax 0 28 61 / 90 820-10
www.koenning-stahlbau.de
info@ig-koenning.de

¬

¬

¬
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Automatisch weniger
Betriebskosten

Ein zukunftsfähiges Gebäude ist individuell auf
seine Nutzung und seine Nutzer zugeschnitten, es
lässt sich wandelnden Ansprüchen anpassen und
ist damit nicht nur drittverwendungsfähig sondern
auch ökologisch wie ökonomisch nachhaltig.
Der wirtschaftliche Aspekt eines Gebäudes zeigt sich insbesondere während des Betriebs: Über den Lebenszyklus hinweg betrachtet machen
die Betriebskosten eines Gebäudes
bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten
aus. Schon bei der Planung sollte daher ein besonderes Augenmerk auf
der Minimierung genau dieser Kosten liegen. Ein elementarer Ansatzpunkt ist eine durchdachte Gebäudeautomation.

Die Jalousien regulieren sich ebenfalls je nach Sonnenstand automatisch – für ein blendfreies Arbeiten und
einen geringeren Wärmeeintrag im Sommer.

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

MOVANO

FUNKTIONAL
BIS INS DETAIL.
Der Movano schont Ihr Budget, überzeugt mit Komfort und passt sich Ihren Bedürfnissen an.
flvier Fahrzeuglängen und drei Dachhöhen
flStereo-Radio mit Bluetooth®-Schnittstelle¹, USB-Anschluss, Aux-In, Klimaanlage

D

ie
Gebäudeautomation
darf nicht losgelöst vom
Architektur- und Nutzungskonzept betrachtet
werden, sie muss immer
ein Teil der ganzheitlichen und bedarfsgerechten Planung sein“, betont Stephan
Theiß, Geschäftsführer bei Freyler Industriebau, „Nur so kann das bestmögliche Ergebnis erzielt werden.
Ein durchdachtes Gebäudekonzept ergibt sich beispielsweise aus einem intelligenten Zusammenspiel von Wärme- und
Sonnenschutz, Betonkernaktivierung,
einer luftdichten Gebäudehülle in Verbindung mit einer automatisierten Lüftung, Wärmerückgewinnung und der
Nutzung erneuerbarer Energien.
„Aber was nützt uns eine dichte Gebäudehülle, wenn in den Büros die Heizungen auf Hochtouren laufen bei gleichzeitig gekippten Fenstern“, erklärt Stephan
Theiß weiter.
Ein anderer Fall: In vielen Produktionshallen wird jede Menge Wärme produziert und ins Freie geleitet. „Diese Abwärme lässt sich über Wärmetauscher sinnvoll nutzen, um etwa ein nahegelegenes
Verwaltungsgebäude zu beheizen“, erklärt Theiß weiter.
Meist spart aber auch schon die bedarfsgerechte Beleuchtung, die automatisch
nur dort aktiviert wird, wo sich Personen
aufh
fhalten, und nur dann, wenn es auch
wirklich nötig ist. Darüber hinaus lassen
sich Sollwerte für die Helligkeit definieren. Lichtsensoren messen den aktuellen
Wert, geben diese Information weiter
und die Leuchtmittel werden dann auf
den definierten Soll-Wert gedimmt.
Denn wer kennt das nicht: Morgens wird

das Licht eingeschaltet, weil es noch dunkel ist und später einfach vergessen, es
wieder auszuschalten.
Ziel der modernen Gebäudeautomation
ist es, intelligente Funktionsabläufe gewerkeübergreifend und automatisch
durchzuführen. Über ein Bussystem sind
alle relevanten elektrotechnischen Komponenten im Gebäude miteinander vernetzt: Beleuchtung, Verschattung, Heizung, Klima, Lüftung, Brandmeldeanlage, Sicherheitstechnik und vieles mehr.
Die Informationen von sogenannten Sensoren und den Geräten selbst laufen zentral zusammen, werden ausgewertet, protokolliert und entsprechend definierter
Vorgaben als Befehle an die Aktoren weitergeleitet. Das heißt: Meldet ein Fensterkontakt, dass dieses bereits fünf Minuten
geöffnet ist, reguliert sich die Heizung im
Raum automatisch herunter.
Erst eine Erfassung der Verbrauchsdaten
und ein kontinuierliches Energiemonitoring lassen Nutzer bewusster mit den
Ressourcen umgehen – sie sind die
Grundlage für eine Optimierung der
Energie- und Betriebskosten. Erfasst werden unter anderem Angaben von Strom-,
Gas-, Wasser- und Wärmezählern, die
sich in Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum oder der vergangenen Woche anzeigen lassen. Dank einer IP-Schnittstelle
ins Internet ist die Fernüberwachung und
ein Fernzugriff rund um die Uhr möglich,
und zwar sieben Tage die Woche. Natürlich muss das individuelle Nutzerverhalten immer im Auge behalten werden.
Eine vernetzte Brand- und Alarmanlage
informiert sofort über mögliche Probleme und alarmiert bei einer Aufschaltung
zum Wachschutz und zur Feuerwehr ohne Zeitverlust.
Eine gleichbleibend hohe Raumluftgüte
garantiert eine automatisierte Lüftung:
Werden die Lüftungsklappen in den
Lichtbändern der Hallen mit CO -Senso²
ren kombiniert, öffnen sich diese beim
Überschreitung eines definierten Grenzwertes von selbst. Meldet die Wetterstation Regen, schließen sie sich wieder. Jalousien lassen sich zudem in Abhängigkeit von Sonnenstand und Temperatur
automatisch fahren, damit die Räume im
Sommer nicht überhitzen.

UNSER PREIS FÜR GEWERBEKUNDEN
für den Opel Movano Kastenwagen L1H1
2,8t, 2.3 Diesel, 81 kW (110 PS) 6-GangSchaltgetriebe

16.390,– €
(inkl. MwSt. 19.504,10 €)

Angebot nur für Gewerbekunden, zzgl. MwSt. und
668,– € Überführungskosten (exkl. MwSt.).

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 9,0-8,8; außerorts: 7,2-7,0; kombiniert: 7,9-7,7; CO2Emission, kombiniert: 207-201 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse ¹ Bluetooth® ist eine registrierte Marke der Bluetooth SIG, Inc.

SAERBECK

STEINFURT

Ibbenbürener Straße 19-23
Wettringer Straße 64
Telefon: 02574 / 87-0
Telefon: 02551 / 70470-0

GREVEN

Zum Wasserwerk 9
Telefon: 02571 / 9195-0

www.opel-berkemeier.de

MÜNSTER

Rösnerstraße 1
Telefon: 0251 / 97821-0

Per Bus-System werden Beleuchtung, Lüftung und Heizung automatisch und energieeffizient gesteuert.
Fotos: Freyler

