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33 Das Netz ersetzt nicht den Berater. 

Davon jedenfalls ist Thomas Mang über-

zeugt, Präsident des Sparkassenverbands 

Niedersachsen. „Die Rolle kann eine 

Maschine nicht übernehmen“, sagte er 

im Interview mit der HAZ-Wirtschafts-

zeitung. Allerdings könnten die Sparkas-

sen weder Kostendruck noch veränderte 

Kundenbedürfnisse ignorieren. Deshalb 

investiere der Verbund massiv in mo-

derne Informationstechnik und werde 

Personal in beratungsintensive Bereiche 

umsetzen. „Die meisten Kunden gehen 

heute beide Wege parallel“, sagte Mang: 

Routine werde online abgewickelt, in 

anderen Fällen wolle man auf die per-

sönliche Beratung nicht verzichten. „Wir 

müssen die digitale und die reale Banken-

welt verknüpfen.“

Mang kritisierte eine Bankenregulie-

rung, die zu größeren statt zu kleineren 

Einheiten führe. Das könne nicht die 

Lehre aus der Finanzkrise sein, als Ban-

ken „too big to fail“ waren und deshalb 

mit Steuergeld gerettet werden mussten. 

Kleine Institute hätten an neuen Vor-

schriften schwer zu tragen, ohne dass 

dadurch das System sicherer werde. Den-

noch sieht Mang in einem funktionieren-

den Verbund weiter gute Chancen auch 

für sehr kleine Sparkassen: „Dezentrali-

tät ist Kernelement unserer Philosophie.“ 

 
3 Seite 9

Das Beste aus 
zwei Welten 
IT-Konzerne mischen die Finanzbranche auf. Verlieren 

die etablierten Geldhäuser den Kontakt zu ihren Kunden? 

Die Sparkassen wollen mit Hightech und Nähe dagegenhalten.

Sparkassenpräsident Thomas Mang 

kritisiert im Interview die unerwünsch-

ten Folgen der Bankenregulierung.
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Ein Angebot der MADSACK Mediengruppe

WirtschaftsZeitung 
Erstklassiger Wirtschaftsjournalismus für die  
Metropolregion – die eigenständige WirtschaftsZeitung  
der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. 

Mediadaten 2017 Für Macher  

und  

Entscheider



Ein Angebot der MADSACK Mediengruppe

Menschen.
Zahlen.

Meinungen.   

Verbreitung und Leser
Die HAZ-WirtschaftsZeitung ist die erste 
Publikation, die regelmäßig und 
fundiert über die Metropolregion 
Hannover – Braunschweig – 
Göttingen – Wolfsburg berichtet. 
Rund vier Millionen Menschen 
leben hier, etwa 19 000 
Quadratkilometer umfasst 
das Verbreitungsgebiet. Die 
HAZ-WirtschaftsZeitung ist die 
perfekte Plattform, um sich in 
diesem dynamischen Raum zu 
präsentieren.

Format 
Rheinisches Format  
314 x 474 mm auf fünf Spalten 

Auflage 
12 000  Exemplare im Direktversand und  
5 000 Bordexemplare 

Erscheinungstermine und Sonderthemenplan 2017
Ausgabe 1 

Erscheinungstermin: Freitag, 10. März 2017 
Anzeigenschluss: Freitag, 10. Februar 2017*
+  CeBit und Hannover Messe
+  Gesundheitsmanagement
+  Standortportrait: Hannover Region Süd

Ausgabe 2 

Erscheinungstermin: Freitag, 23. Juni 2017 
Anzeigenschluss: Freitag, 26. Mai 2017*
+  Kapital, Beteiligung, Unternehmensfinanzierung 
+  Firmenleasing
+  Magazin – WirtschaftsKRAFT 
+  Business Style 
+  Standortportrait: Neustadt 

Advertorials 
Nutzen Sie die besondere Werbeform des Advertorials um 
Ihr Unternehmen und Ihre Produkte in der redaktionellen 
Aufmachung einer halb- oder ganzseitigen Werbeanzeige 
zu präsentieren. Mit umfangreichen Texten und Bildern 
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kunden auf eine sehr 
werbewirksame Weise anzusprechen. Das Advertorial 
ist ein beliebtes Kommunikationsinstrument, da der 
Leser den Werbeinhalt innerhalb seines gewohnten 
redaktionellen 
Umfeldes 
wahrnimmt.

Expertentipp
Aktuell, kompetent, zuverlässig
Präsentieren Sie sich in Ihrem PR-Format. Steigern Sie 
Ihren Bekanntheitsgrad und Image. Gewinnen Sie neue 
Mandanten. Profitieren Sie von unserer Direktzustellung.

Anzeigenformat 
1/4 Seite, 156 x 235 mm 

Anzeigenschluss
Donnerstag, zwei Wochen vor Erscheinen

Anzeigenpreise (Preis pro Anzeige) 
bei 3 Schaltungen p.a.* 1.152 €
bei 6 Schaltungen* 1.088 €
*Rabattstaffel: 3 Schaltungen innerhalb von 12 Monaten =10 %, 6 
aufeinander folgende Schaltungen = 15 %. Alle Preise sind Grundpreise 4c 
zzgl. gesetzl. MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in 
Verbindung mit der aktuellen Preisliste der Verlagsgesellschaft Madsack 
GmbH & Co. KG.

Ausgabe 3 

Erscheinungstermin: 8. September 2017 
Anzeigenschluss: Freitag, 11. August 2017*
+  Büro und Kommunikation
+  Gewerbegebiete in der Metropolregion – Expo real  
+  Standortportrait: Hildesheim

Ausgabe 4 

Erscheinungstermin: Freitag, 24. November 2017 
Anzeigenschluss: Freitag, 27. Oktober 2017*
+  Gewerbegebiete in der Metropolregion 
+  Logistik, Transporte, Intralogistik 
+  Industrie-, Gewerbe- und Hallenbau
+  Standortportrait Minden 

Änderungen vorbehalten. *Anzeigenschluss gilt für die Basisausgabe. Für Sonderwerbeformen erfragen Sie bitte den Anzeigenschluss bei Ihrem Mediaberater.

32 Seiten geballte  
Wirtschaftskompetenz –  
viermal im Jahr neu!
Die HAZ-WirtschaftsZeitung bietet spannende Interviews, 
kontroverse Standpunkte und messerscharfe Analysen. 
Dabei immer im Mittelpunkt: die Macher. Innovative 
Start-up-Unternehmer kommen hier ebenso zu Wort wie 
international erfahrene Spitzenmanager.

Die eigenständige WirtschaftsZeitung der Hannoverschen 
Allgemeinen Zeitung wird personalisiert an 12 000 
Spitzenvertreter regionaler Unternehmen und Entscheider 
aus Wirtschaft und Politik verschickt. Wer die HAZ-
WirtschaftsZeitung bekommt, gehört dazu. Wer in der 
HAZ-WirtschaftsZeitung erwähnt wird, erst recht.

Wo wohnen die Leser?
 Raum Hannover 52%
 Raum Braunschweig 25%
 Raum Göttingen 13%
 restliches Niedersachsen 4%
 überregional 4%

Hannover
Stadthagen

Rinteln

Hameln

Bad Pyrmont

Holzminden

Göttingen

Northeim Osterode

Seesen Goslar

Hildesheim Salzgitter

Wolfenbüttel

Braunschweig
Wolfsburg

Gifhorn

Peine

Burgdorf

CelleNienburg

Soltau

Walsrode

Welche kleinen und mittleren Un-ternehmen aus der Region Han-nover haben die besten Ideen, Gesundheitsförderung und Gesundheits-management in ihrem Betrieb einzufüh-ren, und welche sind 2014 die besten im betrieblichen Gesundheitsmanagement? Im Gesundheitswettbewerb „Vorsprung! – Der Gesundheitspreis für Betriebe in der Region Hannover“ werden diese von Gesundheitswirtschaft Hannover e. V. in Kooperation mit namhaften Partnern ge-sucht und ausgezeichnet. 

2 Teilnehmer
Kleine und mittlere Unternehmen aus der Region Hannover, die jetzt in betriebliches Gesundheitsmanagement einsteigen wollen oder bereits im Ge-sundheitsmanagement erfahren sind, können sich um den „Vorsprung! – Der Gesundheitspreis für Betriebe in der Region Hannover“ bewerben. Der Preis wird in den Kategorien „Praxispreis“ und „Ideenpreis“ verliehen. Unternehmen, die bereits erfolgreich Gesundheitsförderung und Gesund-heitsmanagement im Betrieb eingeführt haben, können sich um den „Praxispreis“ bewerben. Unternehmen, die jetzt in be-triebliches Gesundheitsmanagement einsteigen wollen oder bereits erste Er-fahrungen gesammelt haben, jetzt aber mit einer neuen Idee im Unternehmen durchstarten wollen, können sich um den Ideenpreis bewerben. Aus allen Ein-sendungen werden bis zu 20 Unterneh-

men ausgewählt und für den Ideenpreis nominiert.

2 Preise
Die Preisträger erhalten Leistungen im Wert von mehr als 80 000 Euro. Ihnen werden im Rahmen einer öffentlichkeits-wirksamen Veranstaltung zur Preisver-leihung die Trophäe und das Siegel „Vor-sprung! – Der Gesundheitspreis 2014“ zur Nutzung im Rahmen ihrer Öffent-lichkeitsarbeit  überreicht. Nominierte im Ideenpreis erhalten eine kostenfreie Ist-Analyse und bedarfsorientierte Bera-tung für ihren erfolgreichen Einstieg ins betriebliche Gesundheitsmanagement.Alle Preisträger werden in der Son-derbeilage „Gesundheit.Innovation.Zu-kunft“ am 17. Oktober 2014 in der Han-noverschen Allgemeinen Zeitung und Neuen Presse präsentiert. 

2 Termine
Einsendeschluss für Bewerbungen um den „Vorsprung! – Der Gesundheits-preis für Betriebe in der Region Hanno-ver“ 2014 ist der 16. Juni 2014. Über ein 

mehrstufiges Juryverfahren werden  die Preisträger ausgewählt. Am 28. Juli 2014 werden die Preise verliehen.

2 Anmeldung
Zur Teilnahme ist die Einsendung des ausgefüllten Teilnahmeformulars einschließlich einer Beschreibung des Gesundheitsmanagements und der Ge-sundheitsförderung (Praxispreis) bzw. der Idee für den Einstieg in Gesund-heitsmanagement im Unternehmen (Ideenpreis) erforderlich. Die Teilnahme-bedingungen, weitere Informationen zum Wettbewerb und das Teilnahmeformular zum Download finden Sie unter www. Vorsprung-Gesundheit.de.

2 Hintergrund
Durch den demografischen Wandel und den damit einhergehenden Mangel an Arbeitskräften stellt die Personalge-winnung und -bindung insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen eine zunehmend größer werdende Heraus-forderung dar. Zudem steigt das Durch-schnittsalter der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, und in der Folge wird häufig unter anderem auch eine Veränderung des Gesundheitszustands der Beleg-schaft verzeichnet. Vor diesem Hinter-grund sind bereits heute auch kleine und mittlere Unternehmen gefordert, Gesundheit zur unternehmerischen Auf-gabe zu machen. Ziel des Wettbewerbs ist es, Unternehmen bei der Einführung und Bewältigung von betrieblichem Ge-sundheitsmanagement zu unterstützen und durch das Vorstellen erfolgreicher Praxisbeispiele betrieblichen Gesund-heitsmanagements das Bewusstsein für die Bedeutung von Gesundheit in der re-gionalen Wirtschaft zu erhöhen.

2 Veranstalter
„Vorsprung! – Der Gesundheitswett-bewerb für Betriebe in der Region Han-nover“ wird von Gesundheitswirtschaft Hannover e. V. in Kooperation mit der KKH – Kaufmännische Krankenkasse, der Region Hannover, der Hannover Marketing- und Tourismus GmbH, dem Handelsverband Hannover e.V., der Handwerkskammer Hannover und der Industrie- und Handelskammer Hanno-

ver ausgerichtet. Die Veranstalter haben das Ziel, kleine und mittlere Unterneh-men für Gesundheitsförderung und -ma-nagement zu sensibilisieren und bei der Umsetzung zu unterstützen.Das regionale Branchennetzwerk Gesundheitswirtschaft Hannover e. V. hat aktuell 52 Mitglieder mit mehr als 25 000 Beschäftigten in der wichtigsten Zukunftsbranche der Region Hannover. Der Verein bildet eine offene Kommuni-kations- und Kooperationsplattform für professionelle Akteure und Unternehmen mit einem Schwerpunkt in der Gesund-heitswirtschaft in der Region Hannover. Gemeinsam wollen die Netzwerkpartner Zukunftsmodelle und Lösungen für die Gesundheitsorganisation und -versor-gung  der Menschen in der Region ent-wickeln, Mehrwerte für die Partner in der regionalen Kooperation erzeugen und damit die Branche und die Gesundheits-region nachhaltig stärken. Aktuell arbei-tet das Netzwerk in Arbeitsgruppen und Projekten unter anderem an den Themen betriebliches Gesundheitsmanagement und Ergebnisqualität in der Pflege. Nä-heres unter www.gesundheitswirtschaft-hannover.de.
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2     Wechselfälle

„Eine tolle Zeit“: Aus dem Manager Böttcher wird der Hochschullehrer. dpa

33 Für seinen Auftritt hatte Volker Böttcher einen dunklen Anzug gewählt nebst tiefgrauer Krawatte. Es war ein passender Aufzug für eine bittere Bot-schaft: Fast jeder fünfte der 2100 Beschäf-tigten von TUI Deutschland würde seinen Arbeitsplatz verlieren, verkündete der Vorsitzende der Geschäftsführung Ende September 2011. Ein sich rasant wandeln-der Markt zwinge auch den Branchen-führer zu Veränderungen, erklärte Bött-cher vor versammelter Mannschaft. Der Vorsitzende der Geschäftsführung ahnte nicht, dass dieser Satz ein halbes Jahr später auch ihn treffen würde: Im April verlor er selbst seinen Posten.„Das ist schon eine sehr interessante Erfahrung“, sagt der Manager im Rück-blick. „Man erfährt die Grenzen seiner Möglichkeiten.“ Bis dahin war es für Bött-cher lange immer nur aufwärtsgegangen, mehr als ein Jahrzehnt stand er an der Spitze des größten deutschen Reisever-anstalters. Zuletzt war sogar die Rendite auf dem Weg in jene Dimensionen, die aus London eingefordert wurden. Dort sitzt die britische TUI Travel, in der der Konzern sein europäisches Veranstalter-geschäft gebündelt hat. Dennoch senkte 

man an der Themse den Daumen – vor allem wohl, weil das Internetgeschäft in Deutschland den hohen Erwartungen hinterher hinkte.
Doch anders als in solchen Fällen üb-lich wurde Böttcher der Stuhl nicht vor die Tür gesetzt, sondern nur ein Büro weiter: Seither war der promovierte Jurist für Spezialveranstalter wie L’Tur, Berge & Meer und Gebeco verantwortlich sowie für die TUI-Töchter in Österreich, Polen und der Schweiz. Auch im Verwaltungs-rat (Board) von TUI Travel wollte man ihn nicht missen. Gleichwohl wurde in der Branche damit gerechnet, dass sich Böttcher sehr bald etwas Neues suchen würde. Ein Irrtum, wie sich herausstellte: Er blieb und arbeitete seinen Nachfolger loyal ein.

Es habe schon eine Reihe von Anfra-gen gegeben, sagt der 55-Jährige heute. „Aber so viele TUI Deutschlands gibt es eben nicht auf der Welt.“ Außerdem hätte Böttcher Hannover verlassen müssen, und der Familienrat mit Frau und den beiden Töchtern entschied sich dagegen. Zunächst habe er schon ein paar Monate gebraucht, um die Rückstufung zu ver-arbeiten, gibt Böttcher zu. „Aber es geht im Leben eben immer weiter.“ Und zuweilen verschieben sich die 

Urlaub von der Überholspur
Die Hälfte seines Lebens hat Volker Böttcher  bei der TUI verbracht. Doch die Aufgaben schrumpften, ein anderes Leben lockte.  Nun geht er – und fängt etwas Neues an.

Von Jens Heitmann

Prioritäten. Für Spitzenmanager ist Zeit eine besonders knappe Ressource, oft be-stimmen andere über den Terminkalen-der. Vor dem Beginn der „Tagesthemen“ sei er früher in der Regel nicht zu Hause gewesen, erinnert sich Böttcher. „Plötzlich steuert einen nicht mehr der Beruf.“ Er hat Zeit für Bücher und Joggingrunden, auch Theater- oder Kinobesuche sind möglich. Die Rückkehr auf die Überhol-spur verliert allmählich an Attraktivität.
Dass sich die Wege von Böttcher und der TUI jetzt dennoch trennen, hat mit einer weiteren Umstrukturierung im Konzern und einem Angebot von 

außen zu tun. Es zeichnete sich ab, dass sein Verantwortungsbereich noch einmal schrumpfen würde – zugleich wurde an der Hochschule Harz eine Vertretungs-professur für Touristik frei, aus der auch ein längerfristiges Engagement werden könnte: Anfang März beginnt Böttcher in Wernigerode mit seinen Vorlesungen, Ende des Jahres scheidet er bei der TUI aus. „Es ist für beide Seiten ein guter Zeit-punkt“, sagt er. Er gehe wirklich im bes-ten Einvernehmen, auch wenn sich das wie eine geschäftsübliche Floskel anhöre. „Ich habe die Hälfte meines Lebens bei der TUI verbracht – und ich hatte eine tolle Zeit.“

sonderveröffentlichung  Alle Preisträger werden in der sonderbeilage „gesundheit.innovation.Zukunft“ am 17. oktober 2014 in der hannoverschen Allgemeinen Zeitung und neuen Presse präsentiert.

3 Erhard Tellbüscher ist nach elf Jahren an der spitze der Lenze se in Hameln in den Ruhestand gegangen. Neuer Vorstandsvorsitzender des Familienunternehmens ist Christian Wendler. er kam im April 2013 vom Abb-Konzern zu Lenze und war bei dem spezialisten für Automations-technik bisher für das Ressort Marketing und Vertrieb verant-wortlich.

3 Philip von dem Bussche (63) wird ende des Jahres die Führung beim einbecker saat-guthersteller KWs abgeben. Neuer Vorstandssprecher wird Hagen Duenbostel, früher Finanzvorstand und jetzt für das segment Mais zuständig. Im Herbst rückt Peter Hofmann in den Vorstand auf, der das bisher durch von dem bussche geführte segment Zuckerrüben und getreide übernehmen wird.

3 Andreas Loges ist neuer geschäftsführer der Roh-de & schwarz DVs in Hannover. Der bisherige Finanz- und Personalchef übernimmt die Aufgaben von Peter spoer und Hans-ulrich Weidenbruch, die den spezialisten für Film- und Videoproduktionstechnik 1985 zusammen mit siegfried beyer gegründet haben.

Namen

Vorsprung! – Der Gesundheitspreis für Betriebe in der Region HannoverPreise im Wert von mehr als 80 000 Euro für gesundheitsorientierte Unternehmen 
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Partnervermittler für Immobilien

Volker von Wülfing und sein Team 

bringen seit mehr als 30 Jahren 

Verkäufer und Käufer vornehmlich 

von Wohnimmobilien zusammen. 

Das Unternehmen expandiert 

stetig und hat inzwischen 

Geschäftsstellen in mehreren 

norddeutschen Städten eröffnet, 

darunter eine an der Hamburger 

Elbchaussee. Die Volker von Wülfing 

Immobilien GmbH legt Wert auf 

persönliche Beratung und eine 

familiäre Atmosphäre – und das 

nicht erst, seitdem der Sohn des 

Chefs zum Team gehört.

Abschied zu nehmen fiel ihnen sehr 

schwer. Fast ihr Leben lang hatte 

das Ehepaar in dem stilvollen Haus in 

der Gartenstadtsiedlung in Hannovers 

Stadtteil Kleefeld gewohnt. Hier hatten 

die über 80-Jährigen alles nach ihren 

Vorstellungen eingerichtet, waren ihre 

Kinder aufgewachsen, hatten sie Feste 

gefeiert und die Ruhe genossen. Doch 

nun sollte die Vernunft siegen: Das Paar 

suchte ein neues, altersgerechtes Zu-

hause und wollte das Haus verkaufen.

„Ich saß sehr oft bei den beiden auf 

dem Sofa. Bei Kaffee und Kuchen spra-

chen wir in Ruhe ausführlich über ihre 

Situation“, erzählt Volker von Wülfing. 

Der Immobilienberater weiß, wie viele 

Erinnerungen und Emotionen an einem 

Haus hängen, das jahrelang selbst be-

wohnt wurde: „Hinter jedem Verkauf 

steht eine Geschichte“, erläutert der Ge-

schäftsführer. Deshalb legen er und sei-

ne Mitarbeiter sehr viel Wert darauf, sich 

Zeit für ihre Kunden zu nehmen, ihnen 

zuzuhören, sich in ihre Lebenssituation 

einzufühlen und ihre individuellen Wün-

sche zu respektieren. Das gilt natürlich 

auch für alle Kaufinteressenten.

VIP-Betreuung für alle Kunden

„Wir kümmern uns um jeden Kunden 

in gleicher Weise, bei uns bekommt 

deshalb jeder eine VIP-Betreuung“, 

betont Kristina Kohlhoff, Mitglied der 

Geschäftsführung der Volker von Wül-

fing Immobilien GmbH: „Im Grunde 

genommen arbeiten wir wie eine Part-

nervermittlung, weil wir zwei Parteien 

zusammenbringen: Der Käufer möchte 

ein neues Zuhause finden, in das er 

sich verlieben kann. Und der Verkäufer 

wünscht sich, dass seine Immobilie in 

gute Hände kommt und vom Käufer 

wertgeschätzt wird.“

Die Zusammenführung von Ver-

käufern und Käufern ist sicherlich die 

wichtigste, aber längst nicht die ein-

zige Aufgabe, die die Volker von Wülfing 

Immobilien GmbH übernimmt. „Danach 

beginnt oft erst die eigentliche Arbeit, 

denn wir bieten eine ganzheitliche Be-

ratung“, erläutert Kristina Kohlhoff: Bei 

Bedarf werden Gutachten beauftragt, 

Energieausweise erstellt und Wohnun-

gen renoviert. Die Mitarbeiter führen 

Verkaufsverhandlungen, beraten zum 

Mietrecht und prüfen Kaufverträge. 

Dabei hilft ein eng geknüpftes Netz-

werk an Sachverständigen, Architekten, 

Inneneinrichtern, Notaren und Hand-

werksunternehmen. „Wir nehmen die 

Käufer an die Hand und begleiten sie 

auf Wunsch von der ersten Besichti-

gung bis zur Übergabe der Immobilie“, 

erklärt Volker von Wülfing. „Die meisten 

Kunden verkaufen oder erwerben zum 

ersten Mal in ihrem Leben ein Haus oder 

eine Wohnung und kennen sich deshalb 

mit einzelnen Schritten und Abläufen 

nicht so gut aus. Wir helfen deshalb 

dabei, Unsicherheiten und Ängste ab-

zubauen.“

Nicht nur exklusive Immobilien

Die Volker von Wülfing GmbH ist be-

kannt dafür, dass sie Villen und andere 

hochwertige Objekte vermittelt. Zum 

Kerngeschäft gehören aber auch der 

Verkauf und die Vermietung von Reihen-

häusern und Wohnungen im mittleren 

und günstigen Preissegment. Anlage- 

und Gewerbeimmobilien ergänzen das 

Angebotsportfolio. Im Laufe der vergan-

genen Jahrzehnte hat das Unternehmen 

mit Hauptsitz in Isernhagen in der Bran-

che und bei den Kunden einen hervor-

ragenden Ruf erworben und expandiert 

deshalb kräftig: 2008 wurde eine Ge-

schäftsstelle in Braunschweig eröffnet, 

weitere folgten in Hildesheim, Wolfsburg 

und Hamburg. Dort wurde erst kürzlich 

ein Ladengeschäft an der Elbchaussee 

eingeweiht.

Rund 40 Mitarbeiter beschäftigt das 

Unternehmen mittlerweile. Die IHK-

zertifizierten Berater werden von der 

Unternehmensführung nicht nur nach 

fachlichen Qualitäten ausgewählt. „Ganz 

wichtig sind ihre Soft Skills“, betont 

Kristina Kohlhoff: „Sie müssen eine 

freundliche Ausstrahlung und viel Ein-

fühlungsvermögen besitzen. Unsere 

Kunden sollen sich in ihrer Gegenwart 

wohlfühlen.“ Den Immobilienberatern im 

Außendienst halten die Kolleginnen im 

Backoffice den Rücken frei. Ein Sachver-

ständiger führt energetische Beratungen 

durch und stellt Energieausweise aus. 

Auch der Sohn von Volker von Wülfing 

zählt mittlerweile zum Team: Yoster von 

Wülfing tritt als Geschäftsstellenleiter 

und Berater in Braunschweig in die Fuß-

stapfen seines Vaters.

Herzliche Umarmung zum Schluss

Die Volker von Wülfing GmbH weist 

eine sehr hohe Vermittlungsquote auf 

und erhält von ihren Kunden gute Kri-

tiken im Internet. Das liegt vor allem an 

der kompetenten Beratung und an der 

umfassenden Leistung. Dazu trägt aber 

auch bei, dass die Preise marktgerecht 

eingeschätzt werden. „Wir bauen keine 

Luftschlösser und versprechen keine 

Einnahmen, die nicht erzielt werden 

können – mit der Folge, dass die Verkäu-

fer womöglich auf ihren Häusern sitzen 

bleiben“, betont Kristina Kohlhoff.

Auch in dem eingangs geschilderten 

Fall konnte das Unternehmen erfolg-

reich helfen: „Die beiden Parteien haben 

sich auf Anhieb gut verstanden, denn 

der Käufer war wie der Verkäufer Arzt 

von Beruf“, erzählt Volker von Wülfing 

lächelnd. „Dem älteren Ehepaar konn-

ten wir die Zukunftsangst nehmen, weil 

wir für die beiden eine passende Miet-

wohnung gefunden haben, die ihnen 

spontan gefiel und ihrer neuen Lebens-

situation entsprach.“ Aus Kunden waren 

im Laufe der Zeit Freunde geworden. Als 

die Vermittlung abgeschlossen war, gab 

es deshalb eine herzliche Umarmung.

3 seit über 30 Jahren erfolgreich 

am Markt mit rund 100 000 

Kundenkontakten jährlich

3 Vermittlung von Wohnimmobilien 

aller Preiskategorien (Häuser 

und Wohnungen), Immobilien 

zur Miete und Anlageobjekte 

(Wohn-, Geschäfts- und 

Mehrfamilienhäuser)

3 Sitz der Zentrale in 

Isernhagen HB, Zweigstellen 

in Braunschweig, Hildesheim, 

Wolfsburg und Hamburg

3 über 40 Mitarbeiter im Innen- 

und Außendienst, darunter allein 

rund zehn Berater in Hannover

3 vernetzt mit Architekten, 

Einrichtern, Sachverständigen, 

Notaren und Handwerkern

3 tagesaktuelle Angebote in 

den Immobilienfenstern der 

Geschäftsstellen

Supermodernes Penthouse mit Blick über die Südstadt: 160 m², 

4 Zimmer, 2 Bäder, 2 Dachterrassen, Lift bis direkt in die Wohnung. 

Preis: 615 000 Euro, zzgl. Provision. 

Exklusive Bauhausvilla mit eigenem Badesee in Isernhagen: 290 

m² Wohnfläche, 6 Zimmer, 4 Bäder, 4600 m² parkähnlicher  

Garten, 3 Garagen. Preis: 1,35 Mio. Euro, zzgl. Provision.

Historisches Gut mit Parklandschaft in Wunstorf-Liethe: kom-

plett saniert, 620 m² Wohnfläche, 10 bis 12 Zimmer, 42 000 m² 

Grundstück mit 2 Teichen. Preis: 2,8 Mio. Euro, zzgl. Provision.

Für ihre Kunden da: Volker von 

Wülfing und sein Sohn Yoster.

Volker von Wülfing 

Immobilien GmbH:

Offen und freundlich: die Räumlichkeiten der Volker 

von Wülfing Immobilien GmbH in  Hannover-Mitte.  
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Heinz Dürr gibt dem Nachwuchs 1990 eine Chance. Ein paar Zeilen Be-werbung genügen, um ihn neugierig zu machen. Im Büro des Bahnchefs erlebt der junge Assistent nicht nur, wie aus der Behörde ein Unternehmen wird, er lernt auch einen außer-gewöhnlichen Menschen kennen: Dürr ist millionen-schwerer Unternehmer und arbeitet trotzdem als Angestellter an der Spitze der damaligen Bundes-bahn. Er ist vielseitig und spontan, Musiker und Kunstsammler – und macht alle verrückt mit seinen vielen Ideen. „Er war ein Glückfall“, sagt von Fritsch heute. 

Der Glücksfall

VON STEFAN WINTER

33 Er steht in der dritten Reihe, ein jun-
ger Mann von Ende zwanzig. Angespannt 
blickt er nach vorn zu den Tischen. Der 
damalige Außenminister Hans-Dietrich 
Genscher sitzt dort und James Baker, Ed-
ward Schewardnadse und Lothar de Mai-
zière. Mit ihm ist Wolfram von Fritsch 
hierher nach Moskau gekommen. Seit fünf 
Monaten leitet er das Büro des DDR-Au-
ßenministers, zuerst für Markus Meckel, 
dann für de Maizière, der gleich den Zwei-
plus-vier-Vertrag zur deutschen Wieder-
vereinigung unterschreiben wird. Es ist der 
12. September 1990.  In drei Wochen wird es das DDR-Ministerium nicht mehr geben und der Büroleiter seinen Dienst-Lada gegen ein Fahrrad tauschen.

„Es waren wüste Zei-ten“, sagt Wolfram von Fritsch. Wie war er dort bloß hingekommen? Das erste Juraexamen der Bon-ner Uni frisch in der Ta-sche,  saß er „mit Tränen vorm Bildschirm“ und sah die Bilder von der Mauer-öffnung.  Der Vater stammt aus Sachsen, der Bruder hatte einmal einem Cou-sin zur Flucht verholfen, und Wolfram von Fritsch beschloss: „Das kann nicht ohne mich stattfinden.“ Er fuhr zu einem Freund nach Berlin, der für die Frakti-on der SPD (damals noch SDP) in der  Volkskammer arbeitete. Die Fraktion war ein bisschen chaotisch, von Fritsch machte Verbesse-rungsvorschläge und sollte sich unversehens um die Organisation kümmern – bis Markus Meckel kam und sagte: „Willste nicht mein Büroleiter werden – ich werd ja jetzt Außenmi-nister.“
Die Anekdoten spru-

deln. 52 Jahre wird der gebürtige Düssel-
dorfer im Sommer, aber das Erlebte könnte 
eine dicke Biografie füllen – nicht nur dank 
der Wendewirren. Die Jugend verbringt er 
mit „unendlich vielen Reisen, ich hatte kei-
ne großen Pläne“. Die üblichen Fixpunkte 
tauchen eher am Rande auf: Banklehre in 
Frankfurt und Jurastudium, „ein bisschen 
unbedacht“. Beides bringt er zu Ende, aber 
es ist nicht sein Ding – zu ruhig, zu wenig 
Gestaltungsmöglichkeiten. 

Fast will man glauben, Zufälle hätten 
einen ziellosen Globetrotter in dieses groß-
zügige Eckbüro hoch über dem Messege-
lände gebracht.  Aber da sind der akkurate 
Scheitel und der akribisch aufgeräumte 
Schreibtisch. Der Kaffeebecher bedruckt 
mit sieben Leitlinien des Unternehmens 
– Ergebnis diverser Change-Management-
Workshops. Jede Leitlinie hat er sich eine 
Woche lang als besondere Maxime für sein 
persönliches Verhalten vorgenommen. 
Nein, ziellos ist der Mann nicht. War da 
gar keine Fokussierung auf Karriere? „Es 
ist ein Unterschied, ob es einen Fokus gibt 
oder einen roten Faden.“
33 Der rote Faden beginnt in Salem. Die 
letzten vier Schuljahre verbringt der Sohn 
eines Juristen und einer Hausfrau in dem 
Internat in der Nähe vom Bodensee, wie 
seine vier Geschwister. Die Finanzierung 
ist nur durch ein Stipendium möglich, das 
sich Wolfram von Fritsch mit dem Engage-
ment in der Schauspielgruppe des Internats 
verdient. Die Zeit prägt ihn, weil sie „Gren-
zerfahrungen ermöglicht“ und die Chance 
gibt, „sich als Persönlichkeit zu entfalten 
– ja, das ist ein bisschen pathetisch“. Viel 
Sport gibt es und soziale Dienste zum Bei-
spiel bei der Feuerwehr. 1978 macht sich 
die komplette Oberstufe auf in die Bretag-
ne, um die Strände vom Öl des havarierten 
Tankers „Amoco Cadiz“ zu befreien. Als 
17-Jähriger spielt er die Vorhut und lotst 
die 170 Helfer durch Frankreich. „In wel-
cher Schule wäre das sonst möglich?“Die vier Salem-Jahre zählt von Fritsch 

zu den Eckpfeilern seines Lebens. Die ei-
genen Möglichkeiten habe er dort kennen-
gelernt, sich früh beweisen können. Es geht 
um den Wert von Bildung jenseits des  rein 
Nützlichen. Und wenn er zurückschaut, 
geht es seit damals immer wieder darum, 
„sich mit anderen Wertestrukturen ausein-
anderzusetzen“.  Später wird es ihm helfen, 
wenn wirtschaftliche und politische Inter-
essen aufeinandertreffen. Eine andere Prägung ist weniger er-

freulich. Bei der Bundeswehr holt ihn ein 
Leichtsinnssprung am Fallschirm buch-
stäblich hart auf den Boden: „Alles gebro-
chen, was man sich brechen kann“ und die 
Prognose für ein Leben auf Krücken. Der 
„sehr frühe Dämpfer“ habe ihm klarge-
macht, „worauf es ankommt“. Salem und der Unfall, sie sorgen für 

Ernsthaftigkeit im Umgang mit dem Le-
ben. Chancen werden nicht liegen gelas-
sen, sondern gesucht und genutzt. Als 
das Gastspiel im Außenministerium am 
3. Oktober 1990 endet, ist die Perspekti-
ve ein bisschen vage. Er macht das zweite 
Staatsexamen und hört auf einen Freund 
der Familie:  Nicht nach der Aufgabe soll 

er sein Referendariat auswählen, sondern 
einen interessanten Menschen soll er su-
chen. Von Fritsch liest einen Magazinbe-
richt über Heinz Dürr, millionenschwerer 
Privatunternehmer, der dennoch als an-
gestellter Manager die Bundesbahn führt. 
Er schreibt ein paar selbstbewusste Zeilen 
und hat Glück: Dürr holt ihn als Referen-
dar. „Ein Glücksfall“ sei der Mann gewe-
sen,   obwohl – oder weil – er „alle ver-
rückt gemacht hat mit seinen Ideen“.  Dürr 
ist kein Verwalter. Er ist ein musischer, 
kunstsinniger Mensch und trotzdem vol-
ler Tatkraft. Aus der Behörde Bahn macht 
er ein Unternehmen, und sein Assistent 
von Fritsch betreibt die Transformation in 
vorderster  Reihe mit. So findet die Karri-

ere langsam in die geordneten Gleise der 
Deutschen Bahn.Der rote Faden zieht sich von den Sa-

lem-Erfahrungen über die vielen Reisen, 
das Berlin-Abenteuer und das Dürr-Büro 
logisch zur Messe. Das findet jedenfalls 
die Ehefrau, als 2007 ein Headhunter an-
ruft und dem damaligen Bahn-Regional-
chef für Norddeutschland den Vorstands-
vorsitz der Deutschen Messe AG anbietet. 
Fremde Länder, fremde Menschen, das 
sei doch immer sein Ding gewesen.  „Das 
bist genau du“, sagt sie. Sie vergisst in 
ihrer Aufzählung die politische Erfah-
rung, die er dringend brauchen wird. Die 
Deutsche Messe AG ist ertragsschwach 
wie ihre Konkurrenten, bekam im Ge-

Vom Globetrotter zum Vorstandschef: Wenn Wolfram von Fritsch im 18. Stock des hannoverschen Messeturms ins Erzählen kommt, sprudeln die Anekdoten.

12. September 1990: In Moskau schreiben die Außenminister Geschichte, der junge Wolfram von Fritsch ist dabei – hinten, neben der Tür .

Flexible und bedarfsgerechte Bescha� ung 
durch Einkaufsgemeinschaften

DER EXPERTENTIPP 

THEMA: STEUER

Universitätskliniken unterliegen ebenso wie öffentliche 

Krankenhäuser dem Vergaberecht. Medizinische Geräte, 

Verbrauchsmaterial, Dienstleistungen etc. dürfen daher nicht 

frei eingekauft, sondern müssen ausgeschrieben werden. 

Überschreitet der geschätzte Wert des zu vergebenden 

Liefer- oder Dienstleistungsauftrages den aktuell geltenden 

Schwellenwert in Höhe von 200.000 EUR, ist eine EU-weite 

Ausschreibung durchzuführen. 
Von den öff entlichen Auftraggebern wird das Vergaberecht, 

das diese zu Wettbewerb und Transparenz sowie zur 

Gleichbehandlung der Bieter verpflichtet, häufig als zu 

förmlich und zu kompliziert erachtet. Dies betrifft auch 

Einkaufsgemeinschaften von Krankenhäusern und 

Universitätskliniken. Deren Zweck ist nicht zuletzt die 

Nachfragebündelung zur Erzielung besserer Konditionen. 

Gleichzeitig kann es aber unterschiedliche Bedürfnisse der 

Anwender oder Patienten in den Mitgliedshäusern geben. 

Wenn es darum geht, diesen unterschiedlichen Bedürfnissen 

Rechnung zu tragen, erweisen sich die vergaberechtlichen 

Regeln auf den ersten Blick als äußerst sperrig. Denn die 

ausgeschriebene Leistung ist in den Vergabeunterlagen so 

eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber 

die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und 

dass miteinander vergleichbare Angebote zu erwarten sind. 

Dies verpfl ichtet den öff entlichen Auftraggeber dazu, in 

seiner Leistungsbeschreibung alle kalkulationsrelevanten 

Umstände anzugeben und den Auftragsgegenstand 

grundsätzlich produktneutral zu spezifi zieren. Der Bieter, der 

das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat, hat sodann den 

Zuschlag zu erhalten (§ 21 Abs. 1 VOL/A-EG: „Der Zuschlag ist 

auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste 

Angebot zu erteilen.“). Damit kann nur ein Anbieter mit einem 

Produktportfolio der Gewinner der Ausschreibung einer 

Einkaufsgemeinschaft sein. 
Jedoch kann den Bedürfnissen der einzelnen Mitgliedshäuser 

bei der gemeinsamen Beschaff ung durch Ausschreibung einer 

Rahmenvereinbarung mit mehreren Vertragspartnern (einer 

sog. Mehr-Partner-Vereinbarung) Rechnung getragen werden.
Bei einer Rahmenvereinbarung handelt es sich um 

einen Auftrag, den ein oder mehrere Auftraggeber an 

einen oder mehrere Unternehmen vergeben, um die 

Bedingungen für Einzelaufträge, die während der Laufzeit 

der Rahmenvereinbarung (grundsätzlich maximal vier Jahre) 

dann ohne Ausschreibung erteilt werden sollen, festzulegen. 

Bei einer Mehr-Partner-Rahmenvereinbarung müssen 

grundsätzlich mindestens drei Unternehmen beteiligt sein. 

Die Vergabe der Einzelaufträge erfolgt sodann entweder 

ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb oder nach erneutem 

Aufruf der Partner zum Wettbewerb (sog. Mini-Wettbewerb). 

Soll auf diesen Mini-Wettbewerb verzichtet werden, muss in 

der Rahmenvereinbarung selbst schon festgelegt werden, 

wann welcher Einzelauftrag an welchen der verschiedenen 

Rahmenvertragspartner geht. 
Mit dieser Konstellation hat sich die Vergaberechtsprechung 

im Gesundheitswesen bereits befasst, und zwar insbesondere 

anhand von Rabattverträgen, die von gesetzlichen 

Krankenkassen ausgeschrieben worden waren. Dort war 

von Bietern – pharmazeutischen Unternehmen – kritisiert 
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Rechtsanwälte
DR. WOLFGANG PEETZ (bis 2009)

Fachanwalt für SteuerrechtDR. LUTZ SONNEMANN
Fachanwalt für ArbeitsrechtDR. RONALD HARTJEFachanwalt für Bau- u. Architektenrecht

– Prozessvertretung und Beratung von Ärzten

und Kliniken, insbesondere in Arzthaftungsfällen

– Medizinrecht– Arbeitsrecht– Gesellschaftsrecht– Bau- und Architektenrecht
– Insolvenzrecht
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Grenzerfahrung als roter FadenAls Chef der Deutschen Messe AG soll Wolfram von Fritsch 

(51) ein  Zukunftsmodell für das Messegeschäft � nden. 

Wende-Erfahrungen hat er schon viele in seiner Karriere 

gesammelt. Und alle haben ihn geprägt.

Insolvenzverfahren über dasVermögen meines Schuldners;Wie komme ich noch anmein Geld?

Jörg Offenhausen,Rechtsanwalt,Fachanwalt für Handels-und Gesellschaftsrecht,Partner bei activeLAWKlein.Offenhausen.WolfRechtsänwälte Partner-schaftsgesellschaft inHannover.

E-Mail:
j.offenhausen@alles-recht-so.de
Tel.: +49 511 547 47 56

Kommt Ihnen diese Situationbekannt vor? Sie haben vertrags-gemäß Leistungen an eineGesellschaft (GmbH, GmbH& Co. KG, OHG, etc.) erbracht.Später erfahren Sie jedoch,dass über das Vermögen dieserGesellschaft das Insolvenzver-fahren eröffnet worden ist.Ein vollständiger Ausgleich Ihrerfälligen Gegenforderung scheintdamit in weite Ferne gerückt.Ihr Ärger ist groß, insbesondereauch deshalb, weil der Geschäfts-führer besagter Gesellschaftnoch immer einen recht üppigenLebensstil zu pflegen scheint.Sie stellen sich daher nun dieFrage:

War es das jetzt mit meinemGeld? Forderung ausbuchenoder kann ich noch etwas tun?Es kommen diverse Möglich-keiten des weiteren Vorgehensin Betracht:
1.) Glauben Sie, der Geschäfts-führer Ihrer Schuldnerin hat Siebei Vertragsschluss über seineZahlungsfähigkeit getäuscht undSie dadurch zumAbschluss desVertrages veranlasst? In diesemFalle könnte er persönlich aus§§ 823 Abs. 2 BGB, 263 Abs. 1StGB haften (Eingehungsbetrug).

2.) Glauben Sie, der Geschäfts-führer hat im Namen IhrerSchuldnerin mit Ihnen einenVertrag geschlossen, obwohl erwegen Zahlungsunfähigkeit oderÜberschuldung der Schuldnerin(Gesellschaft) zur Insolvenz-antragstellung verpflichtet war?In diesem Falle könnte er persön-lich aus §§ 823 Abs. 2, 15 Abs.1 S. 1 InsO haften (Insolvenz-verschleppung).
3.) Ist das von Ihrer Schuldnerinbetriebene Handelsgeschäft voneinem Dritten erworben wordenund wird es unter der bisherigenFirma fortgeführt? In diesemFalle haftet gemäß § 25 Abs. 1S. 1 HGB auch der Dritte für IhreForderung (Firmenfortführung).4.) Glauben Sie, der Geschäfts-führer Ihrer Schuldnerin hat seinprivates Vermögen absichtlichdadurch verringert, dass er Ver-mögenswerte an Dritte übertra-gen hat (z. B. Übertragung einesGrundstückes an die Ehefrau)?In diesem Falle kommt eine An-fechtung nach § 4 Abs. 1 AnfGin Betracht, soweit das übrigeVermögen des Geschäftsführerszur Begleichung Ihrer Forderungnicht ausreicht.

Insolvenzverfahren über das
Vermögen meines Schuldners;
Wie komme ich noch an
mein Geld?

Jörg Offenhausen,
Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Handels-
und Gesellschaftsrecht,
Partner bei activeLAW
Klein.Offenhausen.Wolf
Rechtsänwälte Partner-
schaftsgesellschaft in
Hannover.

E-Mail:
j.offenhausen
@alles-recht-so.de

Tel.: +49 511 547 47 56

Kommt Ihnen diese Situation
bekannt vor? Sie haben vertrags-
gemäß Leistungen an eine
Gesellschaft (GmbH, GmbH
& Co. KG, OHG, etc.) erbracht.
Später erfahren Sie jedoch,
dass über das Vermögen dieser
Gesellschaft das Insolvenzver-
fahren eröffnet worden ist.
Ein vollständiger Ausgleich Ihrer
fälligen Gegenforderung scheint
damit in weite Ferne gerückt.
Ihr Ärger ist groß, insbesondere
auch deshalb, weil der Geschäfts-
führer besagter Gesellschaft
noch immer einen recht üppigen
Lebensstil zu pflegen scheint.
Sie stellen sich daher nun die
Frage:

War es das jetzt mit meinem
Geld? Forderung ausbuchen
oder kann ich noch etwas tun?

Es kommen diverse Möglich-
keiten des weiteren Vorgehens
in Betracht:

1.) Glauben Sie, der Geschäfts-
führer Ihrer Schuldnerin hat Sie
bei Vertragsschluss über seine
Zahlungsfähigkeit getäuscht und
Sie dadurch zumAbschluss des
Vertrages veranlasst? In diesem
Falle könnte er persönlich aus
§§ 823 Abs. 2 BGB, 263 Abs. 1
StGB haften (Eingehungsbetrug).

2.) Glauben Sie, der Geschäfts-
führer hat im Namen Ihrer
Schuldnerin mit Ihnen einen
Vertrag geschlossen, obwohl er
wegen Zahlungsunfähigkeit oder
Überschuldung der Schuldnerin
(Gesellschaft) zur Insolvenz-
antragstellung verpflichtet war?
In diesem Falle könnte er persön-
lich aus §§ 823 Abs. 2, 15 Abs.
1 S. 1 InsO haften (Insolvenz-
verschleppung).

3.) Ist das von Ihrer Schuldnerin
betriebene Handelsgeschäft von
einem Dritten erworben worden
und wird es unter der bisherigen
Firma fortgeführt? In diesem
Falle haftet gemäß § 25 Abs. 1
S. 1 HGB auch der Dritte für Ihre
Forderung (Firmenfortführung).

4.) Glauben Sie, der Geschäfts-
führer Ihrer Schuldnerin hat sein
privates Vermögen absichtlich
dadurch verringert, dass er Ver-
mögenswerte an Dritte übertra-
gen hat (z. B. Übertragung eines
Grundstückes an die Ehefrau)?
In diesem Falle kommt eine An-
fechtung nach § 4 Abs. 1 AnfG
in Betracht, soweit das übrige
Vermögen des Geschäftsführers
zur Begleichung Ihrer Forderung
nicht ausreicht.

Wer sind die Leser?
 Geschäftsführung 54%
 Sonst. leitende Stellen 12%
 Politische Funktion 12%
 Vorstand/Aufsichtsrat 8%
 Marketing/Vertrieb 5%
 Inhaber 5%
 Abteilungs- und Bereichsleiter 4%

Aus welchen Branchen  kommen die Leser?
 Dienstleistungen 32%
 Handel 17%
 Öffentliche Einrichtungen/Soziales 13%
 Industrie und Landwirtschaft 10%
 Kraftfahrzeuge 9%
 Immobilien 8%
 Sonstige 9%
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33 Das Netz ersetzt nicht den Berater. 

Davon jedenfalls ist Thomas Mang über-

zeugt, Präsident des Sparkassenverbands 

Niedersachsen. „Die Rolle kann eine 

Maschine nicht übernehmen“, sagte er 

im Interview mit der HAZ-Wirtschafts-

zeitung. Allerdings könnten die Sparkas-

sen weder Kostendruck noch veränderte 

Kundenbedürfnisse ignorieren. Deshalb 

investiere der Verbund massiv in mo-

derne Informationstechnik und werde 

Personal in beratungsintensive Bereiche 

umsetzen. „Die meisten Kunden gehen 

heute beide Wege parallel“, sagte Mang: 

Routine werde online abgewickelt, in 

anderen Fällen wolle man auf die per-

sönliche Beratung nicht verzichten. „Wir 

müssen die digitale und die reale Banken-

welt verknüpfen.“

Mang kritisierte eine Bankenregulie-

rung, die zu größeren statt zu kleineren 

Einheiten führe. Das könne nicht die 

Lehre aus der Finanzkrise sein, als Ban-

ken „too big to fail“ waren und deshalb 

mit Steuergeld gerettet werden mussten. 

Kleine Institute hätten an neuen Vor-

schriften schwer zu tragen, ohne dass 

dadurch das System sicherer werde. Den-

noch sieht Mang in einem funktionieren-

den Verbund weiter gute Chancen auch 

für sehr kleine Sparkassen: „Dezentrali-

tät ist Kernelement unserer Philosophie.“ 

 

3 Seite 9

Das Beste aus 

zwei Welten 
IT-Konzerne mischen die Finanzbranche auf. Verlieren 

die etablierten Geldhäuser den Kontakt zu ihren Kunden? 

Die Sparkassen wollen mit Hightech und Nähe dagegenhalten.

Sparkassenpräsident Thomas Mang 

kritisiert im Interview die unerwünsch-

ten Folgen der Bankenregulierung.
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Spezialisierte Zeitarbeit . Personalvermittlung

Interim Management . Fort- und Weiterbildung

Bestens gerüstet mit Amadeus FiRe Zeitarbeit!

Sie benötigen temporäre Verstärkung bei Auftragsspitzen oder müssen auf kurzfristig verfüg-
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Zeitarbeitskräfte. Sparen Sie sich administrativen Aufwand und profitieren Sie von der Fle-

xibilität und Zuverlässigkeit eines spezialisierten Personaldienstleisters!

Fordern Sie unverbindlich Profile unserer Mitarbeiter/innen an! Weitere Informationen erhalten

Sie auf unserer Homepage www.amadeus-fire.de oder telefonisch unter Tel.: 0511 807184-0.n Buchhaltung n Personalwesen
n Vertrieb

n Softwareentwicklung

n Controlling n Marketing
n Einkauf

n Systemadministration

Mein Personal findet Amadeus FiRe!

Ein Angebot der MADSACK Mediengruppe

1/1 Seite 
314 x 474 mm
Preis pro Anzeige bei 
1 Schaltung  4.800 €
3 Schaltungen*  4.320 €
6 Schaltungen* 4.080 €

1/3 Seite 
quer 314 x 156 mm,  
hoch 103 x 474 mm 
Preis pro Anzeige bei 
1 Schaltung  1.650 €
3 Schaltungen*  1.485 €
6 Schaltungen*  1.402,50 €

1/2 Seite 
quer 314 x 235 mm,  
hoch 156 x 474 mm  
Preis pro Anzeige bei 
1 Schaltung  2.400 €
3 Schaltungen*  2.160 €
6 Schaltungen*  2.040 €

MADSACK Medien Hannover 

Helena Bernardt 
Key Account Managerin 
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T 0511 518 2104 
h.bernardt@madsack.de

www.madsack.de

Anzeigen

*Rabattstaffel  
Paketpreis: 3 Schaltungen = 10 %, 6 Schaltungen = 15 %. Alle Preise sind Grundpreise 4c zzgl. gesetzl. MwSt. Es gelten 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen in Verbindung mit der aktuellen Preisliste der Verlagsgesellschaft Madsack 
GmbH & Co. KG

Titelseite: Griffecke 
120 x 150 mm 
Preis pro Anzeige bei 
1 Schaltung  1.480 € 
3 Schaltungen*  1.332 € 
6 Schaltungen*  1.258 € 

1/8 Seite 
156 x 115 mm 
Preis pro Anzeige bei 
1 Schaltung  650 €
3 Schaltungen*  585 €
6 Schaltungen*  552,50 €

1/4 Seite 
156 x 235 mm 
Preis pro Anzeige bei 
1 Schaltung  1.280 €
3 Schaltungen* 1.152 €
6 Schaltungen* 1.088 €

Beilagen
Beilagenpreise  
(Preis je tausend)
bis 40 g  125 €
Titelsticker auf Anfrage
Mindestgewicht  
bei Einzelblättern:  
DIN A6, 170g/m2,  
bei einmal gefalztem  
Doppelblatt mindestens  
80 g/m2.  
Bei Beilagen über 70 g ist 
unbedingt Rücksprache 
erforderlich.

Aufschlag: Streifen 
314 x 100 mm 
Preis pro Anzeige bei 
1 Schaltung  1.480 €
3 Schaltungen*  1.332 €
6 Schaltungen*  1.258 €
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33 Schon der erste Eindruck war positiv. 
„Sehr großzügig, sehr hell“, sagt Raoul 
Hille über seinen Blick ins damals noch 
neue Büro. „Und es hat Geschichte ge-
atmet.“ Wo heute der Geschäftsführer des 
durch und durch zivilen hannoverschen 

Flughafens residiert, hatte in brauner 
Vorzeit der Kommandant des mi-

litärischen Fliegerhorstes Ever-
shorst seinen Sitz – es 

war der erste Tower 
in Langenhagen. Im 
April 1936 konnte man 

von hier den Anflug des 
„Kampfgeschwaders Boel-
cke“ beobachten, das gerade 
von Faßberg ein Stück gen 
Süden verlegt wurde.

Wer heute aus dem Chef-
zimmerfenster blickt, sieht 
vom Flughafen kaum noch 
etwas. Die Straße zum 
Terminal führt direkt am 

Gebäude vorbei, dahinter 
schimmert das Regen-
rückhaltebecken vor dem 
dominanten Maritim 
Airport Hotel, das An- 

und Abfluggates verdeckt. „Im Grunde ist 
das hier eine aufgehübschte Baracke“, sagt 
Hille. Mit der mangelnden Modernität hat 
sich der Flughafen-Chef inzwischen aber 
arrangiert. Er nutzt sie sogar gelegentlich 
als Argumentationshilfe. „Airlines achten 
immer auf die Kosten – hier sieht man 
sofort, dass wir Start- und Landegebühren 
nicht sinnlos verprassen.“

Dieses Zeichen hat Hille früh gesetzt. 
Die schweren Möbel und die dicken Vor-
hänge seines Vorgängers ließ er zwar 
hinausräumen, sein „neuer“ Schreibtisch  
aber fand sich irgendwo im Fundus des 
Hauses. Das war vor zehn Jahren – in-
zwischen sei ihm der Tower zur „zweiten 
Heimat“ geworden, sagt der 53-Jährige. 
Schließlich verbringe er etwa vier Fünftel 
seiner Arbeitszeit dort.

So viel Standorttreue kommt dem Ma-
nager auch heute noch ein bisschen ko-
misch vor, auch wenn er sie mittlerweile 
seit einem Jahrzehnt pflegt. Seine Frau 
und die drei Kinder hingegen hätten diese 
Kontinuität sehr schätzen gelernt, sagt 
Hille. Derzeit deutet nichts darauf hin, 
dass sie sich allzu schnell umgewöhnen 
müssten: Sein Vertrag als alleiniger Ge-
schäftsführer läuft noch für vier weitere 
Jahre.

Gleichwohl: Im Grunde steht Hille 
für mehr Tempo: Sein Doppelstudium 
der Elektrotechnik und Wirtschaftswis-
senschaften samt Promotion zog er in acht 
Jahren durch, mit Nachtschichten in einer 
Tankstelle kam das Geld für den ersten 
Pilotenschein zusammen. Anschließend 
war Hille zwar 15 Jahre bei der Lufthansa 
– aber in mehreren Funktionen und mit 
unterschiedlichen Adressen.

Im Büro gibt es Hinweise darauf, dass  
der gebürtige Bremer noch immer gern 
schnell unterwegs ist. Ein Pokal weist auf 
einen Besuch auf der Kartbahn von Ralf 
Schumacher in Bispingen hin, drei ge-
rahmte Fotos an der Wand zeigen ihn am 
Steuerknüppel seiner Kunstflugmaschine 
Impulse Xcite. Auch dienstlich fliegt er 
gern selbst, dann allerdings mit einer klei-
nen zweimotorigen Propellermaschine. 
Das spare zum einen Zeit, biete vor allem 

In der Baracke
„Irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke“ – was  
Reinhard Mey singt, ist Raoul Hilles Alltag. Der Chef des Airports Hannover 
hat seinen Schreibtisch abseits vom Trubel im alten Towergebäude.  
Den Blick aufs Flugfeld genießt er trotzdem – aus der Luft.

Von Jens Heitmann

Der Flughafen Hannover hat  
im vergangenen Jahr einen 
leichten Rückgang bei der Zahl 
der Passagiere hinnehmen 
müssen. Nach zuletzt 5,23 
Millionen Reisenden erwartet 
man 2014 wieder Zuwächse.  
Die Zuversicht basiert auf 14 
neuen Verbindungen – unter 
anderem in die städte Dublin 
und Lissabon, zu sonnenzielen 
wie Luxor und Malta, aber auch 
Flüge Richtung Osten nach 
Jekaterinburg und Nowosibirsk. 
Als Faustregel gilt: Drei von vier 
neuen Zielen rechnen sich auf 
Dauer.

Das Unternehmen

Raoul Hille ist seit März 2004 
geschäftsführer der Flughafen 
Hannover Langenhagen gmbH. 
Der 53-Jährige hat zuvor 
etliche stationen im Lufthansa-
Konzern durchlaufen. er ist 
verheiratet und hat drei Kinder. 
seit 2008 ist der gebürtige 
bremer Vorsitzender des 
Industrie-Clubs Hannover und 
Lehrbeauftragter an der Leibniz 
universität Hannover.

Der Macher

An seinem Büro schätzt 
Raoul Hille nicht zuletzt die 
Helligkeit. Als Hobbyflieger 

schwärmt er von dem 
Moment, in dem seine 

Maschine die Wolkendecke 
durchbricht und die Sonne 

aufscheint. Auch auf der 
Erde gibt er gern Gas – wie 
der Pokal vom Kartrennen 

belegt. 
 Körner (3)

aber „die Perspektive aus Kundensicht 
einer Airline“, sagt Hille. Das gelte für 
konkurrierende Flughäfen sowie für den 
eigenen: „Das ist aus eigener Erfahrung 
immer authentischer.“ 

Dass diese eigene Sicht bei der Akqui-
sition von Airlines helfen kann, zeigen 
zwei Reihen von Modellflugzeugen auf 
Fensterbank und Regal. „Jeder neue Kun-
de muss hier ein Exemplar abliefern“, sagt 
Hille augenzwinkernd. Großen Zwanges 
bedürfe es aber nicht. „Die machen das 
gern.“ In den vergangenen Jahren haben 
eine ganze Reihe von Gesellschaften Han-
nover für sich entdeckt, zuletzt die portu-
giesische TAP. Aber eben nicht von allein, 
wie Hille sagt: „Wir sind nicht München 
oder Berlin – diesen Flughafen muss man 
aktiv verkaufen.“  

Mit den Modellen im Büro schließt 
sich ein Kreis. Als Junge hat Hille selbst 
welche gebaut. Zuvor waren es Schiffe – 
„aber da fehlte die dritte Dimension“. 

2 „Hier sehen die Kunden, 
dass wir ihre Start- und 
Landegebühren nicht 
sinnlos verprassen“
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33 Schon der erste Eindruck war positiv. 
„Sehr großzügig, sehr hell“, sagt Raoul 
Hille über seinen Blick ins damals noch 
neue Büro. „Und es hat Geschichte ge-
atmet.“ Wo heute der Geschäftsführer des 
durch und durch zivilen hannoverschen 

Flughafens residiert, hatte in brauner 
Vorzeit der Kommandant des mi-

litärischen Fliegerhorstes Ever-
shorst seinen Sitz – es 

war der erste Tower 
in Langenhagen. Im 
April 1936 konnte man 

von hier den Anflug des 
„Kampfgeschwaders Boel-
cke“ beobachten, das gerade 
von Faßberg ein Stück gen 
Süden verlegt wurde.

Wer heute aus dem Chef-
zimmerfenster blickt, sieht 
vom Flughafen kaum noch 
etwas. Die Straße zum 
Terminal führt direkt am 

Gebäude vorbei, dahinter 
schimmert das Regen-
rückhaltebecken vor dem 
dominanten Maritim 
Airport Hotel, das An- 

und Abfluggates verdeckt. „Im Grunde ist 
das hier eine aufgehübschte Baracke“, sagt 
Hille. Mit der mangelnden Modernität hat 
sich der Flughafen-Chef inzwischen aber 
arrangiert. Er nutzt sie sogar gelegentlich 
als Argumentationshilfe. „Airlines achten 
immer auf die Kosten – hier sieht man 
sofort, dass wir Start- und Landegebühren 
nicht sinnlos verprassen.“

Dieses Zeichen hat Hille früh gesetzt. 
Die schweren Möbel und die dicken Vor-
hänge seines Vorgängers ließ er zwar 
hinausräumen, sein „neuer“ Schreibtisch  
aber fand sich irgendwo im Fundus des 
Hauses. Das war vor zehn Jahren – in-
zwischen sei ihm der Tower zur „zweiten 
Heimat“ geworden, sagt der 53-Jährige. 
Schließlich verbringe er etwa vier Fünftel 
seiner Arbeitszeit dort.

So viel Standorttreue kommt dem Ma-
nager auch heute noch ein bisschen ko-
misch vor, auch wenn er sie mittlerweile 
seit einem Jahrzehnt pflegt. Seine Frau 
und die drei Kinder hingegen hätten diese 
Kontinuität sehr schätzen gelernt, sagt 
Hille. Derzeit deutet nichts darauf hin, 
dass sie sich allzu schnell umgewöhnen 
müssten: Sein Vertrag als alleiniger Ge-
schäftsführer läuft noch für vier weitere 
Jahre.

Gleichwohl: Im Grunde steht Hille 
für mehr Tempo: Sein Doppelstudium 
der Elektrotechnik und Wirtschaftswis-
senschaften samt Promotion zog er in acht 
Jahren durch, mit Nachtschichten in einer 
Tankstelle kam das Geld für den ersten 
Pilotenschein zusammen. Anschließend 
war Hille zwar 15 Jahre bei der Lufthansa 
– aber in mehreren Funktionen und mit 
unterschiedlichen Adressen.

Im Büro gibt es Hinweise darauf, dass  
der gebürtige Bremer noch immer gern 
schnell unterwegs ist. Ein Pokal weist auf 
einen Besuch auf der Kartbahn von Ralf 
Schumacher in Bispingen hin, drei ge-
rahmte Fotos an der Wand zeigen ihn am 
Steuerknüppel seiner Kunstflugmaschine 
Impulse Xcite. Auch dienstlich fliegt er 
gern selbst, dann allerdings mit einer klei-
nen zweimotorigen Propellermaschine. 
Das spare zum einen Zeit, biete vor allem 

In der Baracke
„Irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke“ – was  
Reinhard Mey singt, ist Raoul Hilles Alltag. Der Chef des Airports Hannover 
hat seinen Schreibtisch abseits vom Trubel im alten Towergebäude.  
Den Blick aufs Flugfeld genießt er trotzdem – aus der Luft.

Von Jens Heitmann

Der Flughafen Hannover hat  
im vergangenen Jahr einen 
leichten Rückgang bei der Zahl 
der Passagiere hinnehmen 
müssen. Nach zuletzt 5,23 
Millionen Reisenden erwartet 
man 2014 wieder Zuwächse.  
Die Zuversicht basiert auf 14 
neuen Verbindungen – unter 
anderem in die städte Dublin 
und Lissabon, zu sonnenzielen 
wie Luxor und Malta, aber auch 
Flüge Richtung Osten nach 
Jekaterinburg und Nowosibirsk. 
Als Faustregel gilt: Drei von vier 
neuen Zielen rechnen sich auf 
Dauer.

Das Unternehmen

Raoul Hille ist seit März 2004 
geschäftsführer der Flughafen 
Hannover Langenhagen gmbH. 
Der 53-Jährige hat zuvor 
etliche stationen im Lufthansa-
Konzern durchlaufen. er ist 
verheiratet und hat drei Kinder. 
seit 2008 ist der gebürtige 
bremer Vorsitzender des 
Industrie-Clubs Hannover und 
Lehrbeauftragter an der Leibniz 
universität Hannover.

Der Macher

An seinem Büro schätzt 
Raoul Hille nicht zuletzt die 
Helligkeit. Als Hobbyflieger 

schwärmt er von dem 
Moment, in dem seine 

Maschine die Wolkendecke 
durchbricht und die Sonne 

aufscheint. Auch auf der 
Erde gibt er gern Gas – wie 
der Pokal vom Kartrennen 

belegt. 
 Körner (3)

aber „die Perspektive aus Kundensicht 
einer Airline“, sagt Hille. Das gelte für 
konkurrierende Flughäfen sowie für den 
eigenen: „Das ist aus eigener Erfahrung 
immer authentischer.“ 

Dass diese eigene Sicht bei der Akqui-
sition von Airlines helfen kann, zeigen 
zwei Reihen von Modellflugzeugen auf 
Fensterbank und Regal. „Jeder neue Kun-
de muss hier ein Exemplar abliefern“, sagt 
Hille augenzwinkernd. Großen Zwanges 
bedürfe es aber nicht. „Die machen das 
gern.“ In den vergangenen Jahren haben 
eine ganze Reihe von Gesellschaften Han-
nover für sich entdeckt, zuletzt die portu-
giesische TAP. Aber eben nicht von allein, 
wie Hille sagt: „Wir sind nicht München 
oder Berlin – diesen Flughafen muss man 
aktiv verkaufen.“  

Mit den Modellen im Büro schließt 
sich ein Kreis. Als Junge hat Hille selbst 
welche gebaut. Zuvor waren es Schiffe – 
„aber da fehlte die dritte Dimension“. 

2 „Hier sehen die Kunden, 
dass wir ihre Start- und 
Landegebühren nicht 
sinnlos verprassen“

Welche kleinen und mittleren Un-
ternehmen aus der Region Han-
nover haben die besten Ideen, 

Gesundheitsförderung und Gesundheits-
management in ihrem Betrieb einzufüh-
ren, und welche sind 2014 die besten im 
betrieblichen Gesundheitsmanagement? 
Im Gesundheitswettbewerb „Vorsprung! 
– Der Gesundheitspreis für Betriebe in 
der Region Hannover“ werden diese von 
Gesundheitswirtschaft Hannover e. V. in 
Kooperation mit namhaften Partnern ge-
sucht und ausgezeichnet.

 

2 Teilnehmer

Kleine und mittlere Unternehmen 
aus der Region Hannover, die jetzt in 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
einsteigen wollen oder bereits im Ge-
sundheitsmanagement erfahren sind, 
können sich um den „Vorsprung! – Der 
Gesundheitspreis für Betriebe in der 
Region Hannover“ bewerben. Der Preis 
wird in den Kategorien „Praxispreis“ und 
„Ideenpreis“ verliehen. 

Unternehmen, die bereits erfolgreich 
Gesundheitsförderung und Gesund-
heitsmanagement im Betrieb eingeführt 
haben, können sich um den „Praxispreis“ 
bewerben. Unternehmen, die jetzt in be-
triebliches Gesundheitsmanagement 
einsteigen wollen oder bereits erste Er-
fahrungen gesammelt haben, jetzt aber 
mit einer neuen Idee im Unternehmen 
durchstarten wollen, können sich um 
den Ideenpreis bewerben. Aus allen Ein-
sendungen werden bis zu 20 Unterneh-

men ausgewählt und für den Ideenpreis 
nominiert.

2 Preise

Die Preisträger erhalten Leistungen 
im Wert von mehr als 80 000 Euro. Ihnen 
werden im Rahmen einer öffentlichkeits-
wirksamen Veranstaltung zur Preisver-
leihung die Trophäe und das Siegel „Vor-
sprung! – Der Gesundheitspreis 2014“ 
zur Nutzung im Rahmen ihrer Öffent-
lichkeitsarbeit  überreicht. Nominierte 
im Ideenpreis erhalten eine kostenfreie 
Ist-Analyse und bedarfsorientierte Bera-
tung für ihren erfolgreichen Einstieg ins 
betriebliche Gesundheitsmanagement.

Alle Preisträger werden in der Son-
derbeilage „Gesundheit.Innovation.Zu-
kunft“ am 17. Oktober 2014 in der Han-
noverschen Allgemeinen Zeitung und 
Neuen Presse präsentiert. 

2 Termine

Einsendeschluss für Bewerbungen 
um den „Vorsprung! – Der Gesundheits-
preis für Betriebe in der Region Hanno-
ver“ 2014 ist der 16. Juni 2014. Über ein 

mehrstufiges Juryverfahren werden  die 
Preisträger ausgewählt. Am 28. Juli 2014 
werden die Preise verliehen.

2 Anmeldung

Zur Teilnahme ist die Einsendung 
des ausgefüllten Teilnahmeformulars 
einschließlich einer Beschreibung des 
Gesundheitsmanagements und der Ge-
sundheitsförderung (Praxispreis) bzw. 
der Idee für den Einstieg in Gesund-
heitsmanagement im Unternehmen 
(Ideenpreis) erforderlich. Die Teilnahme-
bedingungen, weitere Informationen zum 
Wettbewerb und das Teilnahmeformular 
zum Download finden Sie unter www. 
Vorsprung-Gesundheit.de.

2 Hintergrund

Durch den demografischen Wandel 
und den damit einhergehenden Mangel 
an Arbeitskräften stellt die Personalge-
winnung und -bindung insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen eine 
zunehmend größer werdende Heraus-
forderung dar. Zudem steigt das Durch-
schnittsalter der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, und in der Folge wird häufig 
unter anderem auch eine Veränderung 
des Gesundheitszustands der Beleg-
schaft verzeichnet. Vor diesem Hinter-
grund sind bereits heute auch kleine 
und mittlere Unternehmen gefordert, 
Gesundheit zur unternehmerischen Auf-
gabe zu machen. Ziel des Wettbewerbs 
ist es, Unternehmen bei der Einführung 
und Bewältigung von betrieblichem Ge-
sundheitsmanagement zu unterstützen 
und durch das Vorstellen erfolgreicher 
Praxisbeispiele betrieblichen Gesund-
heitsmanagements das Bewusstsein für 
die Bedeutung von Gesundheit in der re-
gionalen Wirtschaft zu erhöhen.

2 Veranstalter

„Vorsprung! – Der Gesundheitswett-
bewerb für Betriebe in der Region Han-
nover“ wird von Gesundheitswirtschaft 
Hannover e. V. in Kooperation mit der 
KKH – Kaufmännische Krankenkasse, 
der Region Hannover, der Hannover 
Marketing- und Tourismus GmbH, dem 
Handelsverband Hannover e.V., der 
Handwerkskammer Hannover und der 
Industrie- und Handelskammer Hanno-

ver ausgerichtet. Die Veranstalter haben 
das Ziel, kleine und mittlere Unterneh-
men für Gesundheitsförderung und -ma-
nagement zu sensibilisieren und bei der 
Umsetzung zu unterstützen.

Das regionale Branchennetzwerk 
Gesundheitswirtschaft Hannover e. V. 
hat aktuell 52 Mitglieder mit mehr als 
25 000 Beschäftigten in der wichtigsten 
Zukunftsbranche der Region Hannover. 
Der Verein bildet eine offene Kommuni-
kations- und Kooperationsplattform für 
professionelle Akteure und Unternehmen 
mit einem Schwerpunkt in der Gesund-
heitswirtschaft in der Region Hannover. 
Gemeinsam wollen die Netzwerkpartner 
Zukunftsmodelle und Lösungen für die 
Gesundheitsorganisation und -versor-
gung  der Menschen in der Region ent-
wickeln, Mehrwerte für die Partner in der 
regionalen Kooperation erzeugen und 
damit die Branche und die Gesundheits-
region nachhaltig stärken. Aktuell arbei-
tet das Netzwerk in Arbeitsgruppen und 
Projekten unter anderem an den Themen 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
und Ergebnisqualität in der Pflege. Nä-
heres unter www.gesundheitswirtschaft-
hannover.de.
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„Eine tolle Zeit“: Aus dem Manager Böttcher wird der Hochschullehrer. dpa

33 Für seinen Auftritt hatte Volker 
Böttcher einen dunklen Anzug gewählt 
nebst tiefgrauer Krawatte. Es war ein 
passender Aufzug für eine bittere Bot-
schaft: Fast jeder fünfte der 2100 Beschäf-
tigten von TUI Deutschland würde seinen 
Arbeitsplatz verlieren, verkündete der 
Vorsitzende der Geschäftsführung Ende 
September 2011. Ein sich rasant wandeln-
der Markt zwinge auch den Branchen-
führer zu Veränderungen, erklärte Bött-
cher vor versammelter Mannschaft. Der 
Vorsitzende der Geschäftsführung ahnte 
nicht, dass dieser Satz ein halbes Jahr 
später auch ihn treffen würde: Im April 
verlor er selbst seinen Posten.

„Das ist schon eine sehr interessante 
Erfahrung“, sagt der Manager im Rück-
blick. „Man erfährt die Grenzen seiner 
Möglichkeiten.“ Bis dahin war es für Bött-
cher lange immer nur aufwärtsgegangen, 
mehr als ein Jahrzehnt stand er an der 
Spitze des größten deutschen Reisever-
anstalters. Zuletzt war sogar die Rendite 
auf dem Weg in jene Dimensionen, die 
aus London eingefordert wurden. Dort 
sitzt die britische TUI Travel, in der der 
Konzern sein europäisches Veranstalter-
geschäft gebündelt hat. Dennoch senkte 

man an der Themse den Daumen – vor 
allem wohl, weil das Internetgeschäft in 
Deutschland den hohen Erwartungen 
hinterher hinkte.

Doch anders als in solchen Fällen üb-
lich wurde Böttcher der Stuhl nicht vor 
die Tür gesetzt, sondern nur ein Büro 
weiter: Seither war der promovierte Jurist 
für Spezialveranstalter wie L’Tur, Berge & 
Meer und Gebeco verantwortlich sowie 
für die TUI-Töchter in Österreich, Polen 
und der Schweiz. Auch im Verwaltungs-
rat (Board) von TUI Travel wollte man 
ihn nicht missen. Gleichwohl wurde in 
der Branche damit gerechnet, dass sich 
Böttcher sehr bald etwas Neues suchen 
würde. Ein Irrtum, wie sich herausstellte: 
Er blieb und arbeitete seinen Nachfolger 
loyal ein.

Es habe schon eine Reihe von Anfra-
gen gegeben, sagt der 55-Jährige heute. 
„Aber so viele TUI Deutschlands gibt es 
eben nicht auf der Welt.“ Außerdem hätte 
Böttcher Hannover verlassen müssen, 
und der Familienrat mit Frau und den 
beiden Töchtern entschied sich dagegen. 
Zunächst habe er schon ein paar Monate 
gebraucht, um die Rückstufung zu ver-
arbeiten, gibt Böttcher zu. „Aber es geht 
im Leben eben immer weiter.“ 

Und zuweilen verschieben sich die 

Urlaub von der 
Überholspur
Die Hälfte seines Lebens hat Volker Böttcher  
bei der TUI verbracht. Doch die Aufgaben 
schrumpften, ein anderes Leben lockte.  
Nun geht er – und fängt etwas Neues an.

Von Jens Heitmann

Prioritäten. Für Spitzenmanager ist Zeit 
eine besonders knappe Ressource, oft be-
stimmen andere über den Terminkalen-
der. Vor dem Beginn der „Tagesthemen“ 
sei er früher in der Regel nicht zu Hause 
gewesen, erinnert sich Böttcher. „Plötzlich 
steuert einen nicht mehr der Beruf.“ Er 
hat Zeit für Bücher und Joggingrunden, 
auch Theater- oder Kinobesuche sind 
möglich. Die Rückkehr auf die Überhol-
spur verliert allmählich an Attraktivität.

Dass sich die Wege von Böttcher und 
der TUI jetzt dennoch trennen, hat 
mit einer weiteren Umstrukturierung 
im Konzern und einem Angebot von 

außen zu tun. Es zeichnete sich ab, dass 
sein Verantwortungsbereich noch einmal 
schrumpfen würde – zugleich wurde an 
der Hochschule Harz eine Vertretungs-
professur für Touristik frei, aus der auch 
ein längerfristiges Engagement werden 
könnte: Anfang März beginnt Böttcher 
in Wernigerode mit seinen Vorlesungen, 
Ende des Jahres scheidet er bei der TUI 
aus. „Es ist für beide Seiten ein guter Zeit-
punkt“, sagt er. Er gehe wirklich im bes-
ten Einvernehmen, auch wenn sich das 
wie eine geschäftsübliche Floskel anhöre. 
„Ich habe die Hälfte meines Lebens bei 
der TUI verbracht – und ich hatte eine 
tolle Zeit.“

sonderveröffentlichung  Alle Preisträger werden in der sonderbeilage „gesundheit.innovation.Zukunft“ am 17. oktober 2014 in der hannoverschen Allgemeinen Zeitung und neuen Presse präsentiert.

3 Erhard Tellbüscher ist nach 
elf Jahren an der spitze der 
Lenze se in Hameln in den 
Ruhestand gegangen. Neuer 
Vorstandsvorsitzender des 
Familienunternehmens ist 
Christian Wendler. er kam im 
April 2013 vom Abb-Konzern 
zu Lenze und war bei dem 
spezialisten für Automations-
technik bisher für das Ressort 
Marketing und Vertrieb verant-
wortlich.

3 Philip von dem Bussche 
(63) wird ende des Jahres die 
Führung beim einbecker saat-
guthersteller KWs abgeben. 
Neuer Vorstandssprecher wird 
Hagen Duenbostel, früher 
Finanzvorstand und jetzt für 
das segment Mais zuständig. 
Im Herbst rückt Peter Hofmann 
in den Vorstand auf, der das 
bisher durch von dem bussche 
geführte segment Zuckerrüben 
und getreide übernehmen wird.

3 Andreas Loges ist 
neuer geschäftsführer der Roh-
de & schwarz DVs in Hannover. 
Der bisherige Finanz- und 
Personalchef übernimmt die 
Aufgaben von Peter spoer und 
Hans-ulrich Weidenbruch, die 
den spezialisten für Film- und 
Videoproduktionstechnik 1985 
zusammen mit siegfried beyer 
gegründet haben.

Namen

Vorsprung! – Der Gesundheitspreis 
für Betriebe in der Region Hannover
Preise im Wert von mehr als 80 000 Euro für gesundheitsorientierte Unternehmen 

33 Die Metropolregion bekommt mehr 
finanziellen Spielraum. In den nächsten 
fünf Jahren werde das Land mehr als 
2,7 Millionen Euro an Zuschüssen bereit-
stellen, sagten Stefan Schostok und Ulrich 
Markurth im Interview mit der HAZ-
Wirtschaftszeitung. Die Oberbürger-
meister von Hannover und Braunschweig 
führen den Aufsichtsrat der Metropol-
region Hannover Braunschweig Göttin-
gen Wolfsburg. Mit der Landeshilfe steht 
erstmals nennenswert Geld für eigene 
Projekte der Region zur Verfügung – vo-

rausgesetzt, es finden 
sich weitere 

Geldgeber. 
Die Landes-
mittel stün-

den 

nur für kofinanzierte Projekte zur Ver-
fügung, betonte Schostok. „So erreichen 
wir Größenordnungen, mit denen man 
wirklich etwas bewegen kann.“

Zurzeit wird an der Agenda für die 
nächsten fünf Jahre gearbeitet. Neben 
dem von Bund und Land geförderten 
„Schaufenster Elektromobilität“ wolle 
man sich besonders um die Gesundheits-
wirtschaft kümmern, sagte Markurth.   
„Sie hat in unserer Region enorme Wachs-
tumspotenziale“, sagte er und verwies 
auf die Forschungsstandorte Göttingen, 

Hannover und Braunschweig. An-
fang nächsten Jahres soll der Auf-
sichtsrat über  künftige Projekte 
und Schwerpunkte der Metro-
polregion entscheiden.

   3 Seite 10

Mehr Geld für 
die Metropolregion
Bisher kennt man sie vor allem für ihre E-Auto-Projekte.  
Doch mit Landeshilfe soll die Metropolregion mehr bewegen. 
Vor allem die Gesundheitswirtschaft kommt in den Blickpunkt.

Mehr als Pillen und Pulver
Chemieunternehmen werden im 
Autoland chronisch unterschätzt. 
Die Landkarte der Branche im 
Überblick.   3 unternehmen 4–5

Starker Auftritt 
Der Lkw wird sauberer, 
sparsamer und vernetzt.  
Zur IAA Nutzfahrzeuge kommen 
sie alle.   3 Panorama 9

Los geht‘s
Im Internet geht Gründen 
anders. „Lean Startup“ heißt 
das Zauberwort. 
3 Leben & GeLd 28–29

Feuer und Flamme
Ein Erfinder sprüht vor Ideen. 
Doch vor der Produktion 
steht die Kapitalsuche. 
3 unternehmen 3

Glanz und Glitter
GOP Entertainment ist das 
größte Varietéunternehmen 
Europas – und will noch 
wachsen.  3 Leben & GeLd 25
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Ulrich Markurth 
(links) und  
Stefan Schostok.

Frauen erobern die Chefetagen 
– langsam jedenfalls. Brauchen 
wir in den Unternehmen eine 
Frauenquote oder eigentlich 
vielmehr eine an Lebensphasen 
orientierte Personalpolitik? Marina 
Barth, Vorstandsmitglied der 
Sparkasse Hannover, plädiert für 

Letzteres, ähnlich sehen es acht 
Entscheiderinnen, die in dieser 
Ausgabe ihr Karriererezept 

beschreiben. Eines 
wird dabei deutlich: Die 

Unternehmen sind gefordert. 
Die Firma Mahr aus Göttingen 

und Volkswagen Nutzfahrzeuge 
machen es vor.   3 dossier 17
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Amadeus FiRe AG . Niederlassung Hannover . Hanomaghof 4 . 30449 Hannover
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Spezialisierte Zeitarbeit . Personalvermittlung
Interim Management . Fort- und Weiterbildung

Interim Manager – leistungsstark und ergebnisorientiert

Gerade bei Projekten außerhalb des Tagesgeschäftes ist oftmals das notwendige Know-how
bzw. die personelle Kapazität nicht vorhanden. Die Durchführung des Projektes ist jedoch
unaufschiebbar.
Unsere Interim Manager wissen, was zu tun ist, wenn es schnell gehen soll. Sie packen ihre
Aufgaben lösungsorientiert an, hinterlassen das nötige Know-how und verlassen Ihr Unter-
nehmen wieder, wenn die Aufgabe erfolgreich gelöst ist.

Wir vermitteln Ihnen professionelle Interim Manager mit aktuellstem Fachwissen. Informationen
erhalten Sie online unter www.amadeus-fire.de oder telefonisch unter Tel.: 0511 807184-0.

n Finanz- und Rechnungswesen n Human Resources n Einkauf/Materialwirtschaft
n Controlling n Sales und Marketing n Supply Chain Management

Praxiserprobte Experten und
führungsstarke Manager auf Abruf!

so etwas nicht länger leisten können. Aus 
heutiger Sicht war es aber ein Fehler, da-
mit so früh anzufangen. Die Mitarbeiter 
waren damals noch nicht so weit.

Sie wollen Höft & Wessel künftig 
stärker auf die Wünsche der Kunden 
ausrichten. Hat es daran gefehlt?

Lassen Sie mich es so sagen: Wir hören 
den Kunden jetzt zu. Wir sprechen deren 
Sprache und kommen nicht hochnäsig 
daher.

Klingt nach einer Binse.
Das sagen Sie.

Höft & Wessel lebt als Hersteller von 
Parkautomaten, Ticketingsystemen 
und Datenerfassungsgeräten 
vom Projektgeschäft. Sie wollen 
künftig zum Dienstleister werden 
und Systemlösungen anbieten. Wie 
schnell soll dieser Wandel gehen?

Wir wollen auch weiter Projekte ma-
chen, wir dürfen aber nicht mehr jedes 
Mal bei null anfangen. Höft & Wessel 
muss einen Baukasten entwickeln mit 
Modulen, die für mehrere Kunden inte-
ressant sind.

Gleichwohl sehen 
Sie Ihre Zukunft 
darin, Mobilität als 
Service anzubieten, 
wie es in Ihrer 
„Unternehmensstrategie 
2018“ heißt. Ist der 
Schwenk in so kurzer 
Zeit machbar?

Noch gibt es da eine 
strategische Lücke, gar kei-

ne Frage. Aber wir sehen hier 
große Chancen. Verkehrsunter-

nehmen sind dafür da, Menschen von 
A nach B zu bringen – der Betrieb von 
Ticket- oder Parkscheinautomaten ge-
hört nicht zu ihrem Kerngeschäft. Höft & 

Wessel kann in Zukunft als Betreiber das 
Ticketing übernehmen und dafür sorgen, 
dass Reisende von einem Ort zum ande-
ren kommen – und würde sich für diese 
Dienstleistung bezahlen lassen.

Unternehmen mit großem Geldbeutel 
lassen sich neue Strategien gern von 
Beratern entwerfen. Höft & Wessel 
hingegen ist knapp bei Kasse.

Es geht auch ohne Berater. Wir haben 
hier an diesem Tisch herumphilosophiert, 
Walter Droege und ich ...

Ihr neuer Großaktionär, der 
inzwischen rund 74 Prozent der 
Anteile hält ...

... und wir haben uns gefragt: Was ist 
der nächste große Schritt? Das Chart zu 
unserer neuen Strategie ist mir später bei 
einem Abendessen beim Griechen einge-
fallen – da habe ich oft gute Ideen.

Welche Rolle spielt Ihr neuer 
Mehrheitseigner? Walter Droege gilt 
als sehr stringent und fordernd.

Er hat einen ungeheuren Riecher für 
Chancen und erkennt sie früher als an-
dere. Um es mal etwas flapsig auszudrü-
cken: Wenn er hinter Ihnen durch eine 
Drehtür geht, kommt er vor Ihnen wieder 
heraus. Wir vertrauen einander, die Che-
mie stimmt.

Auf der Hauptversammlung 
haben Sie Höft & Wessel als 
„kurzfriststabil“ bezeichnet. Die 
gelungene Kapitalerhöhung bedeutet 
also noch nicht die Rettung?

Wissen Sie, ich bin trotz meiner 
schwäbischen Herkunft seit 50 Jahren 
HSV-Fan. Bei Höft & Wessel werden wir 
da und dort noch Niederlagen einstecken 
müssen. Die Kunst besteht darin, nicht 
abzusteigen. Wir arbeiten daran, uns in 
der Tabelle stetig nach oben zu bewegen.

Interview: Jens Heitmann
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Sie sind im Sommer 2012 als 
Krisenmanager zu Höft & Wessel 
gekommen und haben Ihre Rolle mit 
der eines Notarztes verglichen. In 
welcher Verfassung war der Patient, 
Herr Spiller?

Um in dem Bild zu bleiben: Die 
Schlagader war offen, und das Blut schoss 
heraus! Das Unternehmen hat damals in 
jeder Stunde 1200 Euro verbrannt – also 
25 Millionen Euro im Jahr. Und das bei 
einem Umsatz von 78 Millionen Euro.

Ein Notarzt kümmert sich als Erstes 
um die lebenswichtigen Funktionen ...

Wir mussten deshalb die Blutung 
stoppen, also die Liquidität sichern. Das 
geht nur auf zwei Wegen: entweder mit-
hilfe der alten Geldgeber oder über die 
Umsatzerlöse.

Die Banken hätten ihnen damals den 
Hahn abgedreht, heißt es.

So kann man das sagen – für sie war 
einfach eine Grenze erreicht. Uns haben 
dann die Kunden geholfen, indem sie 
Leistungen früher oder sogar im Voraus 
bezahlt haben. 

Ganz freiwillig war das vermutlich 
nicht, weil viele Ihrer Produkte ohne 
den Service wertlos würden, oder?

Nein, von uns musste sich niemand 
erpresst fühlen. Das widerspricht meinen 
berufsethischen Grundsätzen. Es wäre 
aber auch unklug, dies zu tun. Wenn ein 
Lieferant seinem Kunden zu verstehen 
gibt, er könne nicht ohne ihn, wird der 
Kunde alles dafür tun, bald ohne ihn aus-
zukommen.

Wie schnell war Ihnen klar, dass Höft 
& Wessel ohne eine größere Kapital-
spritze nicht überleben würde?

Sehr schnell. Ein Technologieunter-
nehmen muss investieren, um die Pro-
duktpipeline zu füllen. Es kostet Geld, die 
Rückstände in der eigenen Forschung und 
Entwicklung aufzuholen – und es kostet 
Geld, enteilte Mitbewerber zu überholen.

Wie groß war der Überlebenswille 
der eigenen Mannschaft? Viele 
gute Leute hatten bereits das Weite 
gesucht.

Dass wir die ersten Monate ohne fri-
sches Kapital überstanden haben, ist dem 

großen Engagement unserer Mitarbeiter 
geschuldet. Jeder Vertriebler hat mit „sei-
nem“ Kunden geredet und – oft erfolg-
reich – um Vertrauen geworben.

Höft & Wessel hat sich früher gern 
als große Familie inszeniert, in der 
alle per Du sind. Hilft eine flache 
Hierarchie bei einer Sanierung?

Es geht immer darum, Mitarbeiter 
ernst zu nehmen – und es muss ehrlich 
zugehen. Man darf also nicht Wasser pre-
digen und Wein trinken. Mir steht laut 
Vertrag ein größerer Dienstwagen zu, ich 
fahre aber einen Golf. Dass so ein kleines 
Signal eine so große Wirkung haben wür-
de, hätte ich nicht gedacht.

Es gab aber auch andere Signale: 
Nicht alle Mitarbeiter waren 
begeistert davon, an den Bürotüren 
ehemaliger Kollegen das japanische 
Muda-Zeichen zu finden ...

... wörtlich bedeutet es: Verschwen-
dung. Ich habe das an leeren Räumen 
anbringen lassen, die nicht mehr genutzt 
wurden, aber trotzdem Kosten verursach-
ten. Ich wollte klarmachen, dass wir uns 

„Wir hören jetzt zu“
Es brannte lichterloh, als Rudolf Spiller zum hannoverschen Elektronikunternehmen Höft &Wessel kam. 
Inzwischen ist die Pleite abgewendet, ein neuer Mehrheitsaktionär will die Weichen wieder auf Wachstum 
stellen. Ein Gespräch über treue Kunden, japanische Symbole und die Kunst, nicht abzusteigen.

Höft & Wessel ist einer der wenigen Überlebenden des 
Neuen Markts:  Der hannoversche spezialist für elektronische  
Datenerfassungsgeräte, Ticketingsysteme und Parkautomaten 
war 1998 an die börse gegangen – und in den Folgejahren in die 
Krise geschlittert. Nach dem Rückzug der Firmengründer Michael 
Höft und Rolf Wessel versuchten mehrere Manager, die geschäfte 
zu verstetigen. Die Abhängigkeit von großprojekten aber blieb. Im 
Jahr 2012 trat die schieflage offen zutage:  Nach hohen Verlusten 
lehnten die banken weitere Kredite ab. Die Namensgeber wurden 
zum Rückzug gezwungen, nach einem Kapitalschnitt hat jetzt 
der Finanzinvestor Droege das sagen – und formuliert ehrgeizige 
Ziele: Mittelfristig soll sich der umsatz auf 300 Millionen euro fast 
vervierfachen.

Das Unternehmen

Rudolf Spiller ist im sommer 
2012 als sanierer zu Höft & 
Wessel gekommen und führt 
die Firma seit 2013 allein.  Der 
58-Jährige kommt aus der 
optischen Industrie und hatte 
zuvor den Kamerahersteller 
Leica wieder auf Kurs gebracht.  
Mit extremen kennt sich der 
Manager aus: Trotz seiner 
schwäbischen Herkunft outet 
er sich als bekennender Fan 
des Hamburger sV.  

Zur Person

Fahrkarten- 
automaten  

gehören zum 
Kerngeschäft von 

Höft & Wessel.
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33 Mitten im Hilser Wald, auf der Lichtung „grüner Plan“, ließ der braunschweigische Herzog Karl I. 
1744 die gleichnamige spiegelglashütte errichten – angeblich, weil er glas für einen schlossneubau 
benötigte. Die Lage war günstig, den wichtigsten Rohstoff sand und das Feuerholz fand man in 
direkter Nachbarschaft, zur Kühlung diente der örtliche bach. schon drei Jahre später ließ der 
Hofjägermeister Johann georg von Langen rings um die Fabrik eine Werkssiedlung errichten – eine 
der ältesten ihrer Art. Daraus entstand schließlich der Ort grünenplan, der heute gut 2400 einwohner 
zählt und zu Delligsen gehört. Die Region ist schon seit Jahrhunderten für die glasmacherkunst 
bekannt. Das Werk in grünenplan gilt als älteste noch bestehende Fabrik der glaserzeugenden 
Industrie in Deutschland. es ist nicht die einzige gründung Karls, die bis heute überdauert hat: Auf ihn 
gehen auch die Tu braunschweig, die Porzellanmanufaktur Fürstenberg, die Öffentliche Versicherung 
braunschweig und die braunschweigische Landessparkasse als Teil der Nord/Lb zurück.

Älteste Fabrik ihrer Art

Jens Ahrens kam – im 
Wortsinne – aus der Wallachei 
nach grünenplan.  
„Da fühlt man sich hier nicht 
schlecht aufgehoben“, sagt 
er. Ahrens hatte zuvor das 
tschechische Werk von schott 
abwickeln müssen. seit 
2011 steht der promovierte 
Chemiker nun an der spitze 
des Werks grünenplan. Ahrens 
ist 48 Jahre alt, er hat seine 
Familie aus der Oberpfalz mit 
nach südniedersachsen geholt, 
weil er von Wochenendpendelei 
wenig hält. Außerdem sei ihm 
wichtig, die Verbundenheit zum 
standort zu zeigen. Die Familie 
wohnt im zwölf Kilometer 
entfernten Duingen – „denn da 
haben sie ein Hallenbad“.

Der Werkschef

Noch heute arbeite die Mannschaft bei 
der Herstellung dicker Strahlenschutz-
gläser mit einer 50 Jahre alten Walzma-
schine. „Solange wir immer noch Quali-
tätsverbesserungen schaffen, können wir 
sie nutzen“, meint der Fabrikchef. „Aber 
es wird immer enger.“ Irgendwann wer-
de wohl auch hier eine neue Maschine 
Einzug halten. Doch müsse man die vor-
handenen Potenziale bestmöglich aus-
nutzen, um auf der Kostenseite mithalten 
zu können.

Gerade bei der Dünnglasherstellung 
herrscht schon Hightech vor. Die Ma-
schinen sind Eigenentwicklungen, die 
der Konzern als Betriebsgeheimnis be-
trachtet. Hier müssen die Beschäftigten 
Mundschutz und Operationshandschu-
he tragen, damit keine Partikel auf das 
Glas gelangen. Ahrens will die Grenzen 
zwischen den verschiedenen Bereichen 
fließender machen – und die Beschäftig-
ten weiterqualifizieren. Wenn möglichst 
viele Beschäftigte an möglichst vielen 
Arbeitsplätzen eingesetzt werden könn-
ten, würde die Produktion viel flexibler, 
argumentiert er. Zudem sei das „die 

einzige Möglichkeit, der Demografie zu 
entkommen“. In der Belegschaft ist die 
Resonanz auf Ahrens’ Vorstoß bislang 
allerdings noch gering. „Die Erkenntnis 
setzt sich nur langsam durch“, sagt er.

Die nötige Zeit für das Bohren di-
cker Bretter hat der gebürtige Darm-
städter offenbar mitgebracht. Ahrens 
sei der erste Schott-Manager seit Jahren, 
der sich Grünenplan verbunden fühlt, 
heißt es aus der Arbeitnehmerschaft. 
„Die anderen haben das Werk nur als 
Durchlauferhitzer für ihre Karriere gese-
hen“, sagt ein Gewerkschafter. Schott sei 
zu zentralistisch organisiert, die einzel-
nenen Standorte hätten zu wenige Kom-
petenzen.

Das wurmt die Grünenplaner nicht 
nur wegen ihrer langen Tradition, son-
dern auch deshalb, weil sie als Deutsche 
Spiegelglas AG über Jahrzehnte eine 
Sonderstellung im Konzern genossen, 
mit der es aber seit der Komplettüber-
nahme 2004 vorbei ist. „Es ist ein sehr 
stolzer Standort“, umschreibt es Ahrens. 
„Und ein sehr lukrativer.“ 

So unterschiedlich kann 
Produktionskontrolle sein. 
Während Ulrich Gerber (links)
Dünnglas direkt am Ende der 
Fertigungslinie aussortiert, 
muss Steffen Severit (rechts) 
die großen Scheiben für 
Architekturprojekte bei gleißend 
hellem Licht „abgehen“. Unzählige 
Walzen (links unten) benötigt die 
Fabrik, um das heiße, honigartige 
Glas weiter zu bewegen. 
Alle Produktionsparameter 
(rechts unten) werden laufend 
kontrolliert. Küstner (8)

80
Lkw liefern pro Tag 
Rohmaterial in den Wald

Theaterstraße 4-5, 30159 Hannover
Tel. 0511 950 798 80, Fax 0511 950 798 95
info.hannover@prooffice.de, www.prooffice.de

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen beim autorisierten Fachhandel.

Formensprache Starke Lösungen sprechen für sich selbst –
USM Möbelbausysteme formulieren außerdem
die Haltung einer Arbeitsweise.

8638201_14022801950004214
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33 Zumindest einen Teil des Werks-
geländes haben sie inzwischen einge-
zäunt – soweit das eben möglich ist. 
Schließlich werden die Werkshallen ge-
trennt durch die örtliche Hauptstraße, 
direkt an das Zentralgebäude schließen 
sich Wohnhäuser und Ladengeschäfte an. 
Die Grenzen sind fließend in Grünen-
plan, auf halbem Weg zwischen Alfeld 
und Eschershausen. Hier ist das Werk 
das Dorf – und umgekehrt. Einst spielten 
die Kinder in den Sandhalden der Glas-
fabrik. „Damals hat dem Werk alles ge-
hört“, erzählt Jens Ahrens – Häuser, Stra-
ßen, Läden. Heute muss der Fabrikchef 
damit klarkommen, wenn die Landes-
straße vor seiner Tür mal eben monate-
lang für Bauarbeiten gesperrt wird – und 

das bei 80 Lkw Rohstoffanlieferung am 
Tag.

Seit 270 Jahren wird an dieser Stelle 
Glas produziert. Was einst als Spiegel-
glashütte der Braunschweiger Her-
zoge begann, muss heute anderen Herren 
dienen. Die sitzen heute viel weiter weg 
– in Malaysia, Korea oder China. Aus-
gerechnet die älteste deutsche Glasfabrik 
produziert heute für die Hightech-Indus-
trien in Übersee. Der Löwenanteil der gut 
6000 Tonnen, die hier im Jahr produziert 
werden, geht an die Elektronikhersteller 
– Glas für IT-Chips oder Wafer etwa, also 
elektronische Bauplatten. „Es ist ein sehr 
volatiler Markt“, sagt Ahrens.

Für die lange Glasmachertradition 
im Weserbergland hat diese Kundschaft 
wenig Interesse. „Die meisten suchen 

nur den Preisvorteil“, sagt der Werks-
chef. Langjährige Kunden-Lieferanten-
Beziehungen würden da immer seltener. 

Der Mainzer Glasriese Schott, zu dem 
das Werk Grünenplan gehört, hat in den 
vergangenen Jahren mehrmals spüren 
müssen, wie schnell Märkte wegbrechen. 
Zuletzt musste er sich von dem Photovol-
taikgeschäft trennen, tiefrote Zahlen in 
der Bilanz inklusive. Kein Wunder, dass 
Ahrens versucht, die Waage zwischen In-
novationen und Kostenorientierung im 
Lot zuhalten.

So können sie in Grünenplan das 
weltweit dünnste Glas herstellen, halb 
so dick wie ein menschliches Haar. Sie 
sind Spezialisten für Röntgenglas, für 
Scheiben, die keinerlei Spiegelung oder 
Fingerabdrücke zulassen. „Und doch 
haben wir an einigen Stellen noch Indus-
trie 2.0“, umschreibt es der promovierte 
Chemiker. Will heißen: Teile im Werk 
wirken wie aus der Zeit der Frühindus-
trialisierung. Gerade der Schmelzprozess 
bei mehr als 1500 Grad habe sich kaum 
verändert. „Die Verfahren sind 100 Jahre 
alt“, berichtet Ahrens.

So mancher Schmelzofen muss nach 
jedem Einsatz neu mit Mörtel abge-
dichtet werden. „Natürlich haben wir 
hier nicht die besten Ausbeuten“, sagt der 
Werkschef. „Aber das Invest ist null.“

Die Glasmacher aus dem Wald
Wo die Fabrik das Dorf ist – und umgekehrt: Ausgerechnet der 270 Jahre alte Standort Grünenplan 
bedient für den Schott-Konzern die junge IT-Industrie weltweit. Die Kunden aus Malaysia oder China 
brauchen das flache Glas für ihre Chips und Wafer – für die Tradition interessieren sie sich wenig.

Von LArS ruzIC

erst seit zehn Jahren 
gehört das glaswerk in 
grünenplan voll und ganz zum 
Schott-Konzern. Damals 
konnte das Mainzer Mutterhaus 
mit einem squeeze-out die 
letzten freien Aktionäre 
der Deutschen spiegelglas 
Ag aus dem unternehmen 
drängen. Heute sind die 
grünenplaner die spezialisten 
für Dünnglasfertigung und 
beschichtung im Konzern. 
schott befindet sich im besitz 
der Carl-Zeiss-stiftung, 
kommt auf rund 2 Milliarden 
euro umsatz und 16 000 
Mitarbeiter. Das 130 Jahre alte 
unternehmen gilt als einer 
der weltgrößten Produzenten 
von technischen gläsern und 
glasartikeln.

Das Unternehmen

Mehr als 1500 Grad 
Hitze erzeugt der Ofen, 
den Jürgen Blümel mit 
Vormaterialien befüllt. 

Darunter ist auch Blei, denn 
hier wird Strahlenschutzglas 

produziert. Die Öfen sind 
schon jahrzehntealt und längst 

abgeschrieben. Doch sie 
erledigen ihren Job immer noch 

zuverlässig. Das flüssige Glas 
kommt anschließend unter eine 

Walzmaschine, mit der bis zu 
drei Zentimeter dicke Scheiben 

produziert werden können.

2 „An einigen Stellen  
haben wir hier noch  
Industrie 2.0.“

!

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Unser Unternehmensservice berät Sie in allen Fragen der Finanzierung
und Förderung. Vereinbaren Sie Ihren Termin unter 0511 61623-318!

www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de

DIE RICHTIGE BERATUNG –
EIN ECHTER GEWINN
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