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„Vernetzt. Urban. Innovativ.“: So lautete das 
Leitmotto auf der diesjährigen EXPO REAL 
in München. Unser Standort liegt absolut 
am Puls der Zeit – das bestätigten nicht nur 
der große Besucherzuspruch am Wolfsburg-
Stand, sondern auch zahlreiche aussichts-
reiche Gespräche mit Entscheidern. Tenor: 
Der Standort Wolfsburg punktet mit großer 
Innovationsfähigkeit und bietet somit In-
vestoren und Nutzern beste Voraussetzun-
gen. Sehr große Resonanz erhielten dabei 
insbesondere die Pläne zur Entwicklung des 
Stadtquartiers am Nordkopf sowie die Mas-
terplanung zur Heinrich-Nordhoff-Straße.

Die unternehmerische Verantwortung für 
nachhaltiges Handeln gehört mittlerweile 
zu den wichtigen Zukunftsthemen unserer 
Zeit. Auch in Wolfsburg beobachten wir ver-
stärkt, wie viel Wert die lokale Wirtschaft 
auf Corporate Social Responsibility (CSR) 
legt. Wirtschaftlichkeit und gesellschaftli-
chen Nutzen zusammenzubringen gewinnt 
bei Unternehmen immer weiter an Bedeu-
tung. Ökologische Nachhaltigkeit ist für uns 
alle besonders wichtig. So engagiert sich 
die WMG beispielsweise bei der Erprobung 
smarter Abfallsysteme in der Innenstadt 
oder bei der bestmöglichen Umsetzung des 
Coffee-to-go-Mehrwegsystems, wodurch 
bereits im ersten Jahr rund 1,5 Millionen 
Einwegbecher eingespart werden konnten.

Gestatten Sie mir noch ein Wort in eigener 
Sache: In enger Zusammenarbeit mit unse-
rem Aufsichtsrat haben wir einen internen 
Weiterentwicklungsprozess umgesetzt. Da-
mit bündeln wir unsere Ressourcen, stärken 
unsere Aufgabenfelder und schaffen weitere 
Synergien für unsere Stadt. Mit der Beset-
zung der Bereichsleitungen wurden die bishe-
rigen Abteilungen aufgelöst zugunsten von 
drei übergeordneten Bereichen Marketing, 
Wirtschafsförderung und Tourismus. Mehr 
dazu lesen Sie in dieser Ausgabe. Außerdem 
informieren wir Sie wieder über wichtige Ent-
wicklungen am Wirtschafts-
standort Wolfsburg.

Und jetzt wünsche ich 
viel Spaß beim Lesen, eine 
schöne Weihnachtszeit und 
ein gesundes, erfolgreiches 
Jahr 2020.

Ihr Jens Hofschröer,
Geschäftsführer 
WMG

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

TOP-THEMA 
Weitsicht: Was bringt  unternehmerische 

Nachhaltigkeit?
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Vorbildliche Integration:  

Keller Tersch GmbH

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit unse-
rer Texte verwenden wir bei personenbe-
zogenen Hauptwörtern in der Regel das 
GENERISCHE MASKULINUM. Dies im-
pliziert keinesfalls eine Herab würdigung 
oder Diskriminierung der anderen Ge-
schlechter und umfasst Personen jeden 
Geschlechts gleichermaßen und gleich-
berechtigt.
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Karola Graber-Henschel,
Zahnärztin, Wolfsburg

Lesen Sie mehr über
erfolgreiche Existenzgründungen und
wirkungsvolle Finanzrezepte auf
insgespraechkommen.de

„Patienten vertrauen auf
Ihren fachlichen Rat als
Zahnärztin. Als Heilberuf-
lerin dürfen Sie sich bei
uns auf erprobte Expertise
und patente Prognosen
verlassen:Wir nutzen unser
Spezialwissen, bis für Sie
der Feinschliff stimmt.“
Julia Oldenburger, Heilberufe-Beraterin
im Firmenkunden-Center Gifhorn

„Ich benötige
Präzision und
Praxiswissen.“



NEUER STANDORT  
 „BLICKPUNKT“ IN FALLERSLEBEN

D ie Fallersleber Werbe- und 
Förder gemeinschaft hat im Au-
gust am Denkmalplatz 5 neue 
Räume bezogen. Zuvor war der 

Blickpunkt zu Gast im kleinen Haus des Hei-
mat- und Verkehrsvereins. Am Denkmal-
platz hat die Gemeinschaft in einem ehema-
ligen und umfangreich sanierten Wohnhaus 
rund 50 Quadratmeter Räumlichkeiten an-
gemietet, wo die Mitarbeiterinnen  Gianetta 
Jacob und Gabriele Sitzlack unter guten Ar-
beitsbedingungen ihren Bürotätigkeiten 
nachgehen können. Ein Tagungsraum eig-
net sich zudem für Vorstandssitzungen und 
kleinere Konferenzen sowie bespielsweise 
auch für die Zusammenkünfte der Arbeits-
gruppen, die bis heute die  Anregungen aus 
der Standortanalyse, die in Zusammenarbeit 
mit der WMG erarbeitet wurde, bearbeiten. 
Der neue Standort will auch ein attraktiver 
Anlauf- und Informationspunkt für Stadt-
besucher sein. 

STANDORT 
PLUS

D er Tourismus gehört zu den 
größten Branchen in Wolfs-
burg und überzeugt insbeson-
dere bei Tagungen und Kon-

gressen. Von den Qualitäten der Stadt im 
sogenannten MICE-Bereich konnten sich 
Anfang September auch 13 deutschland-
weit tätige Unternehmen überzeugen. Ge-
meinsam mit dem MICE Club und hiesi-
gen Partnern aus dem Tourismus lud die 
WMG zu einem sogenannten Educational 
Trip ein, um einen umfassenden Einblick in 
den Tagungsstandort Wolfsburg zu gewäh-
ren. So wurden während des dreitägigen 
Aufenthaltes unter anderem verschiedene 
Tagungshotels, darunter das Courtyard by 
Marriott, das Leonardo Hotel, das Parkhotel, 
die Brackstedter Mühle und das Yard Boar-
ding Hotel, besichtigt. Darüber hinaus er-
hielten die Vertreter der Unternehmen Ein-
blicke in das attraktive Rahmenprogramm, 
das Tagungsgäste in Wolfsburg erleben kön-
nen. Weitere Tagungsräumlichkeiten in 
der Autostadt, dem CongressPark und der 
Volkswagen Arena wurden ebenfalls unter 
die Lupe genommen. Außerdem gab es für 
die Teilnehmer bei einem Stadtrundgang 
der WMG detaillierte Informationen über 
die hiesige Hotelsituation und  spannende 

Hintergründe zur Geschichte Wolfsburgs. 
Abgerundet wurde das Wochenende durch 
einen Impulsvortrag von MICE-Club-Grün-
der Dominik Deubner, der zum Thema 
„team interne Prozesse“  referierte. 

Die WMG verfolgt mit dem Educational 
Trip das Ziel, den Tagungsstandort Wolfs-
burg gezielt denjenigen näherzubringen, 
die Tagungen oder Kongresse organisieren, 
und den Standort Wolfsburg damit noch at-
traktiver für diese Zielgruppe zu gestalten. 
Die Veranstaltung setzt somit eine weitere 
Maßnahme aus dem 2016 erarbeiteten Tou-
rismuskonzept um.

„Das gemeinsame Format der Edu-
cational Trips konnte begeistern und bot 
wichtigen Tourismuspartnern einen opti-
malen Überblick über die Möglichkeiten in 
unserer Stadt. Ein zweiter Educational Trip 
folgt im Dezember dieses Jahres“, erläutern 
Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, 
Geschäftsführer der WMG. „Diese Form 
der ‚site inspection‘ bietet uns und unseren 
Partnern vor Ort die Möglichkeit, die Stadt 
Wolfsburg ideal zu präsentieren“, ergänzt 
Christoph Kaufmann, Bereichsleiter Tou-
rismus. „Wir möchten die Multiplikatoren 
inspirieren, weitere Veranstaltungen in 
Wolfsburg durchzuführen.“
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ACHTER TOURISMUS-
TAG WOLFSBURG

Am 5. Dezember findet die inzwischen 
etablierte Netzwerkveranstaltung für 
touristische Partner im Tagungsraum 
der City-Galerie statt. Erwartet wer-
den wieder rund 40 Vertreter aus der 
Tourismusbranche aus Wolfsburg und 
dem Umland. Unternehmerin Tina Voss 
hält zum Thema Fachkräftegewinnung 
einen Vortrag, bevor es nach einer Dis-
kussionsrunde ein Get-together auf dem 
Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ge-
ben wird. 

EDUCATIONAL TRIP  
IN WOLFSBURG

Beim Educational Trip erhielten die Tourismuspartner einen Überblick über die Möglichkeiten am Standort Wolfsburg.
 Foto: © WMG Wolfsburg

Nadine Wolters von der WMG-Wirtschaftsförderung besuchte das Blickpunkt-Team in Fallersleben. Von links: Stellvertretender 
Vorsitzender Horst Hendrik Kausche, Vorsitzender Otto Saucke und Vorstandsmitglied Christian Heine. Foto: © WMG Wolfsburg

ZWEITES WOLFSBURGER AI CAMP

A m 23. Oktober lud die Weissen-
berg Group in Kooperation 
mit der IHK Lüneburg-Wolfs-
burg und unter dem Dach der 

Initiative #WolfsburgDigital zum zweiten 
Wolfsburger AI Camp ins Kunstmuseum 
Wolfsburg. Renommierte Speaker aus der 
AI-Branche (künstliche Intelligenz) sorg-

ten für Information und frische Impulse. 
Das AI Camp ist ein neues Veranstaltungs-
konzept, das eine Mischung aus kurzen 
Impulsvorträgen, einem Panel und Open-
Space-Diskussionen bietet. Im Mittelpunkt 
des Camps stand in diesem Jahr das Thema 
„Vom Hype zum produktiven Einsatz: Best 
Practices für den Einsatz von AI im Alltag.“
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 GEWERBELEITSYSTEM 
SORGT FÜR 

 ORIENTIERUNG
WMG NIMMT NEUES  

GEWERBELEITSYSTEM IN BETRIEB

Im Gewerbegebiet Heinenkamp haben 
Ende Oktober die WMG, die Wolfsburg 
AG und die Klimm GmbH & Co. KG das 
neue Gewerbeleitsystem offiziell in Be-
trieb genommen. Die Hinweisbeschil-
derung im Corporate Design der Stadt 
weist Besuchern, Geschäftspartnern 
oder Kunden an Zufahrten und wichti-
gen Kreuzungen in den Gewerbegebie-
ten den Weg zu hiesigen Unternehmen. 

NEUER LEITER DES 
ORDNUNGSAMTS 

Axel Piepers ist seit 
dem 1.  August  2019 
neuer Abteilungslei-
ter des Ordnungs-
amts im Geschäftsbe-
reich Bürgerdienste 
der Stadt Wolfsburg. 
Damit löst Piepers, 
der zuvor Geschäfts-
bereichsleiter Bau, Betrieb und Unterhal-
tung von Sportanlangen – interner Service 
war, Jens Krause ab.

CENTER-MANAGER
WECHSEL IN DER  

CITY-GALERIE WOLFSBURG

Nach rund einein-
halb Jahren in Wolfs-
burg wechselt Cen-
ter-Managerin Dana 
Schulz innerhalb des 
Unternehmens als 
Marketing-Manage-
rin in das Alstertal-
Einkaufszentrum. 
Ihr Nachfolger ist seit 1.  Oktober der 
26- jährige Marvin Schaber, der seit 2015 
bei der ECE Projektmanagement GmbH 
& Co. KG an verschiedenen Standorten 
tätig war. 

+ 5STANDORT PLUS | 4  



D ie WMG startete Ende Au-
gust die Testphase Bigbellys. 
Im Rahmen ihres Cityma-
nagements testet die WMG 

gemeinsam mit der Wolfsburger Abfall-
wirtschaft und Straßenreinigung (WAS) 
sowie weiteren Innenstadtpartnern die 
Einführung von intelligenten Abfallsys-
temen. Ziel ist es, die Innenstadt weiter 
attraktiv zu gestalten und sauber zu hal-
ten. Deshalb wird das intelligente Abfall-
system der Future Street GmbH testwei-
se für drei Monate entlang der mittleren 
Porschestraße sowie an den designer 
outlets Wolfsburg installiert. Bigbelly ist 
weltweit führend im Markt für intelli-
gente Abfall- und Recyclingsysteme. Das 
System wird aktuell bereits erfolgreich 
in 60  Ländern mit über 50.000  Statio-
nen betrieben, darunter New York City, 
Melbourne, Hamburg oder Stockholm. In 
Wolfsburg ersetzen insgesamt acht Bigbel-
lys die herkömmlichen Abfallbehälter. Die 
neuen Behältnisse fassen durchschnitt-
lich achtmal mehr Müll als ihre Vorgän-
ger und müssen dementsprechend selte-
ner entleert werden. So verringern sich 
die Fahrtwege und Abholintervalle deut-
lich und die Ressourcen werden geschont. 
Mittels einer innovativen Füllstandssen-
sorik und GPS, welche stetig Echtzeitda-

ten an eine Online plattform übermitteln, 
kann die WAS die Bigbellys zusätzlich be-
darfsgerecht (etwa bei Veranstaltungen) 
entleeren. Das System wird nachhaltig 
über eingebaute Solarmodule eigenstän-
dig mit Strom versorgt. Es ist zusätzlich in 
der Lage, digitale Anwendungen wie zum 
Beispiel Wi-Fi-Hotspots oder Passanten-
frequenzsensoren zu implementieren. Die-
se Funktionen sind in der derzeitigen Test-
phase noch nicht berücksichtigt, könnten 
zukünftig aber ebenfalls von Bedeutung 
für die Weiterentwicklung Wolfsburgs zur 
Smart City sein.

„Unser gemeinsames Ziel ist es, die Attrak-
tivität der Wolfsburger Innenstadt und 
insbesondere der Porschestraße weiter zu 
erhöhen. Innovative und nutzerfreundli-
che Abfallbehälter tragen sichtbar zu ei-
nem attraktiven Stadtbild bei“, erläutert 
WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer. 
„Mit den Bigbellys machen wir die Innen-
stadt zu einem Reallabor“, ergänzt Dennis 
 Weilmann, Geschäftsführer der WMG und 
Digital dezernent der Stadt Wolfsburg. „Das 
Konzept passt gut in unsere Vorstellung, 
Wolfsburg in den kommenden Jahren zu 
einer innovativen Smart City zu entwickeln. 
Das neue Abfallkonzept ist ein weiterer 
Schritt im Zuge der Digitalisierung.“

Wo sehen Sie zurzeit die größten 
 Stärken des Wirtschaftsstandorts 
Wolfsburg?

 » Das Wirtschaftspotenzial Wolfsburgs 
ist enorm und wird in den kommenden 
Jahren noch weiter zunehmen. Diese Stadt 
bietet zusätzlich zur Automobilindustrie 
große Möglichkeiten, sich kraftvoll weiter-
zuentwickeln. Die Ansiedlung der  SIGNA in 
dem nördlichen Teil der Innenstadt wird 
für neue Impulse sowohl für die Zulie-
ferer der Automobilbranche als auch für 
die lokale Wirtschaft, das Handwerk und 
den Handel sorgen. Das wird Wolfsburg 
als Wirtschaftsstandort insgesamt noch 
attraktiver machen. Die sehr gute Zusam-
menarbeit der Wirtschaftsförderungen der 
WMG und der Wolfsburg AG trägt einen 
erheblichen Teil zu dieser Entwicklung bei. 

Wolfsburg ist außerdem als BMI-
geförderte „Smart City Modellstadt“ 
und Teil der „5G-Projektregion“ eine der 
digitalen Vorzeigestädte Deutschlands. 
Das ist für die vorhandene Wirtschaft 
in Wolfsburg natürlich äußerst attrak-
tiv und macht unsere Stadt gleichzeitig 
auch für neue Unternehmen und Start-
ups höchst interessant. 

Sie haben regelmäßig Kontakt mit 
Wolfsburger Unternehmen – 
welche Erkenntnisse 
gewinnen Sie dabei?

 » Mein Eindruck ist, dass 
die Wolfsburger Unter-
nehmen den aktuellen 
Entwicklungen in der 
Stadt positiv und mit 
Vorfreude entgegense-
hen. Das große Thema 
Digitalisierung wird 
für alle greifbar und 
damit die zahlrei-

chen Chancen, die sich dadurch ergeben 
können. Viele möchten den digitalen Weg 
aktiv mitgestalten, und das ist auch gut so. 

Mir ist aber auch bewusst, dass noch 
viel Arbeit vor uns liegt. Wir benötigen 
beispielsweise mehr Gewerbeflächen, um 
dem Bedarf gerecht zu werden. Auch das 
Thema Fachkräftemangel steht auf unse-
rer Agenda ganz oben. Die Verfügbarkeit 
von Fachkräften zu verbessern, ist eine 
Herausforderung, die alle Branchen in 
hohem Maße betrifft.

Welche aktuellen Projekte der 
 Initiative #WolfsburgDigital, die 
für die Wolfsburger Wirtschaft von 
 besonderer Bedeutung sind, würden  
Sie herausstellen?

» Eines der Ziele von 
#WolfsburgDigital 
ist die Stärkung 
der Wirtschaft im 

Rahmen der di-
gitalen Trans-
formation. Ins-
besondere die 
L euc ht t u r m-

projekte werden 
hier spürbar für 

die Wirtschaft 
sein.

Die Markthalle beispielsweise wird als 
digitales Zentrum die wichtigsten Player 
zusammenbringen und die Vernetzung 
fördern. Dadurch erhoffen wir uns eine 
starke Belebung der Gründerszene und 
setzen auf das kreative Potenzial, um  
neue Impulse für die Wirtschaft zu ge-
nerieren. 

Auch das Thema der Nordkopfent-
wicklung sollte hier hervorgehoben wer-
den. Hier bietet sich die einmalige Chance, 
ein neues Zentrum mitzuentwickeln und 
der lokalen Wirtschaft neue Möglichkei-
ten zu bieten. Diese Entwicklung wird 
auch positive Effekte für die Porschestra-
ße haben und die bedeutende Rolle der 
zentralen Einkaufsstraße weiter stärken.   

Mit dem Glasfaserausbau legen 
wir außerdem die Grundlage für die Zu-
kunftsfähigkeit der lokalen Wirtschaft, 
die mit einer stabilen Infrastruktur bereit 
sein wird, sich den Herausforderungen 
von morgen zu stellen.

Die Entwicklung der Wolfsburger 
Wohnlandschaft hat ebenfalls eine be-
sondere Bedeutung. Mit den „Steimker 
Gärten“ beispielsweise realisiert Volks-
wagen Immobilien ein Stadtquartier im 
Grünen, welches gleichzeitig als Realla-
bor für CO₂-neutrale, intelligente Mobili-
tät und Dienstleistungen dient. Künftige 
Innovationsvorhaben können auf dieser 
Grundlage in Bezug auf bautechnische 
und infrastrukturelle Rahmenbedingun-
gen bewertet und optimiert werden.

Wie schätzen Sie generell  
die  Perspektiven für die lokalen 
 Unternehmen 2020 ein? 

 » Sehr gut. Wer Wolfsburg googelt wird 
sehen, dass wir in verschiedensten 
Prognosen ganz oben mit dabei sind. 
Wolfsburg wird auch künftig ein star-
ker Wirtschaftsstandort sein. Auch im 
Smart-City-Ranking nehmen wir regel-
mäßig Spitzenplätze ein. Dabei darf man 
nicht vergessen, dass wir noch nicht an-
satzweise das umgesetzt haben, was wir 
vorhaben. Die Digitalisierung wird einen 
erheblichen Teil dazu beitragen, dass nicht 
nur die Perspektiven 2020 für die lokalen 
Unternehmen äußerst positiv aussehen.

STADT +   
ENTWICKLUNG
Dennis Weilmann im Interview 
Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur

NEUER EDEKA-MARKT: 
DER NEUBAU IN DER 

TEICHBREITE STARTET
Nachdem mit den ersten Planungen 
bereits 2016 begonnen wurde, nimmt 
das Projekt jetzt Fahrt auf. Die EDEKA 
Minden- Hannover als Eigentümerin des 
Centers Teichbreite/Allerstraße organi-
siert den Abriss der in die Jahre gekom-
menen Immobilie, der Ende Oktober kurz 
vor dem Abschluss stand. An gleicher 
Stelle entsteht ein modernes EDEKA-
Center. Das Bebauungsplanverfahren 
ist inzwischen abgeschlossen und der 
Bauantrag wurde bereits eingereicht. So-
bald die Baugenehmigung erteilt wird, 
kann ab November die Baumaßnahme 
beginnen, die voraussichtlich Ende 2020 
abgeschlossen sein soll.

Das neue EDEKA-Center wird nicht nur 
mit besonderer Architektur inklusive 
Dachbegrünung überzeugen. Auf etwa 
2.650  Quadratmetern Verkaufsfläche 
soll das Sortiment insgesamt deut-
lich breiter gefächert sein als im alten 
 EDEKA-Markt. Außerdem wird der ge-
plante Backshop um ein Café ergänzt 
werden – mit Außenterrasse und Blick 
auf den Neuen Teich. Zukünftig können 
Kunden direkt vor dem Center oder auf 
einem der 190 Stellplätze der Tiefgarage 
parken. Gleichzeitig biete EDEKA mehre-
re E-Ladesäulen für Autos und Fahrräder 
an. Der Ortsrat bezeichnete den neuen 
Einkaufs- und Treffpunkt als „Leucht-
turmprojekt für die Teichbreite“.

SMARTE 
 ABFALLENTSORGUNG 
IN DER INNENSTADT
WMG testet mit Partnern Bigbelly-Stationen

WMG testet mit Partnern Bigbelly-Stationen. Foto: © WMG Wolfsburg
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Info:   
Das gesamte Interview 
 finden Sie online unter 
www.wolfsburgplus.de
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D ie Arbeitswelt ändert sich. Der 
Trend zum projektorientierten 
Arbeiten ist ungebrochen, und 
örtlich flexibel zu sein ist für 

immer mehr Manager und Berater eine 
Selbstverständlichkeit. In Wolfsburg ist das 
nicht anders als in den großen Metropolen 
Deutschlands und der Welt. Doch während 
es in Berlin, Hamburg oder München schon 
lange speziell für diese Zielgruppe konzi-
pierte Business-Apartments gibt, konnte 
Wolfsburg damit lange Zeit nicht punkten. 
Das ändert sich derzeit – mit SPLACE kom-
men ab Dezember komfortable und hoch-
wertige Apartments von Volkswagen Im-
mobilien (VWI) auf den Wohnungsmarkt.

„Wir beschäftigen uns bereits seit 
Jahrzehnten mit Konzepten, Wohnen auf 
Zeit einfach und komfortabel anzubieten: 
von Hotels über WG-Zimmer bis hin zu 
voll ausgestatteten (Gäste-)Wohnungen. 
Doch SPLACE Business Apartments bieten 
einen Komfort, der darüber hinausgeht“, 
erklärt Ulrich  Sörgel, Leiter Wohnimmobi-
lien, Marketing und Kommunikation von 
Volkswagen Immobilien. Produktmanager 

Michael Kittel ergänzt: „Viele Geschäftsleu-
te sind es irgendwann leid, Wochen oder 
sogar Monate im Hotel zu verbringen. Mit 
SPLACE verknüpfen wir die Annehmlich-
keiten eines Hotels mit den Vorzügen der 
eigenen vier Wände.“

Als VWI vor einigen Jahren das Areal 
am Wellekamp projektierte, war schnell 
klar, dass das konzerneigene Wohnbau-
unternehmen dieses werksnahe, in eine 
Parkanlage eingebettete Grundstück für 
ein besonderes Bauprojekt nutzen wollte. 
Es entstand die Idee, Business-Apartments 
für höchste Ansprüche zu bauen. Dabei 
wollte man sich jedoch nicht mit dem zu-
friedengeben, was Anbieter in anderen 
Städten unter diesem Begriff verstehen. 
Michael Kittel erklärt das Konzept: „Die 
Kombination des Angebotes ist etwas Be-
sonderes. Längst nicht jedes Apartment-
konzept verfügt über Smarthome-Steue-
rung oder Features wie die Servicebox oder 
den Wäscheservice als Gesamtpaket. Ganz 
zu schweigen von der nachhaltigen Bau-
weise und Energieversorgung der SPLACE 
Business Apartments.“  Darüber hinaus 

lässt allein schon die Lage keine Wünsche 
offen: Bahnhof, City und VW-Werk sind 
nur wenige Gehminuten entfernt, und die 
Anbindung an das ÖPNV-Netz sowie die 
Autobahnen ist optimal. Gleichzeitig woh-
nen die zukünftigen Mieter in angenehm 
ruhiger und grüner Umgebung.

Über allem steht, so viel Service wie 
möglich anzubieten, aber niemals auf-
zudrängen. „Unser Ansatz ist, möglichst 
viel zu digitalisieren, um die Nutzung 
aller Features einfach und individuell zu 
gestalten. Vom Mietvertrag, der auf dem 
Smartphone unterzeichnet werden kann, 
bis zur MySPLACE-App für die Smarthome-
Steuerung oder den digitalen Concierge-
Service können unsere Mieter die Vorzüge 
des Apartmenthauses vollkommen aut-
ark in Anspruch nehmen“, erklärt Ulrich 
 Sörgel. „Wer möchte, kann jedoch sämtli-
che  Features auch analog nutzen.“

SPLACE BUSINESS APARTMENTS

Volkswagen Immobilien schließt die Lücke zwischen 
Hotel und möbliertem Wohnen

U nter dem diesjährigen Leit-
motto „Vernetzt. Urban. Inno-
vativ.“ präsentierte sich Wolfs-
burg vom 7. bis zum 9. Oktober 

auf der 22. EXPO REAL in München, Euro-
pas größten Messe für Gewerbeimmo-
bilien und Investitionen. Die WMG stell-
te der Fachöffentlichkeit gemeinsam mit 
der Stadt Wolfsburg, der Wolfsburg AG, der 
NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH, 
der  Volkswagen Immobilien GmbH, der 
 Sparkasse  Celle-Gifhorn-Wolfsburg sowie 
der Volksbank BraWo Projekt GmbH gegen-
wärtige Projekte und Entwicklungsvorha-
ben vor und erläuterte potenziellen Inves-
toren die attraktiven Möglichkeiten am 
hiesigen Standort. Dabei trat die Stadt Wolfs-
burg als Partner der Metropolregion Hanno-
ver Braunschweig Göttingen Wolfsburg auf.

Gemäß dem Leitmotto standen vor allem 
aktuelle Projekte zur urbanen Stadtent-
wicklung im Fokus  – insbesondere die 
Entwicklung des Nordkopfs sowie die 
Masterplanung zur Heinrich-Nordhoff-
Straße. Dazu stellten Projektbeteiligte im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion unter 
dem Titel „Neue Wege in der Quartiersent-
wicklung am Beispiel Wolfsburg“ die Plä-
ne zur Weiterentwicklung des Nordkopfs 
vor. Moderiert von Manfred  Günter berg 

(Wolfsburg AG, Vorstand) zeigten Oberbür-
germeister Klaus Mohrs, Timo Herzberg 
(Deutschland-CEO SIGNA Real Estate), 
Bernd Osterloh (Volkswagen AG, Vorsitzen-
der des Gesamt- und Konzernbetriebsrats), 
Jürgen Brinkmann (Volksbank BraWo, 
Vorstandsvorsitzender) und Frank Fabian 
(Wolfsburg AG, Sprecher des Vorstands), 
wie sich ein urbanes Gebiet als Bindeglied 
zwischen Volkswagenwerk beziehungs-
weise Autostadt und der Wolfsburger In-
nenstadt entwickeln kann. Ein weiterer 
thematischer Schwerpunkt war das Bau-
projekt „Hellwinkel-Terrassen“. Potenziel-
len Investoren wurde das Planungskon-
zept erläutert und ein Überblick über das 
geplante Investorenauswahlverfahren für 
den zweitenBauabschnitt gegeben. 

Jens Hofschröer, Geschäftsführer der 
WMG, und Dennis Weilmann, Wirtschafts-
dezernent und Geschäftsführer der WMG, 
zogen ein positives Fazit: „Der große Be-
sucherzuspruch beim Standempfang wie 
auch die zahlreichen Gespräche auf der 
Expo Real bestätigten auch in diesem Jahr 
wieder, dass Wolfsburg mit seiner hohen 
Innovationsfähigkeit als Wirtschafts-
standort am Puls der Zeit ist und damit 
großes Potenzial und beste Voraussetzun-
gen für Investoren bietet.“

PASSANTENFREQUENZ-
MESSUNGEN

 ERKENNTNISSE FÜR DIE 
 INNENSTADTENTWICKLUNG 

Wie entwickeln sich die Passantenfre-
quenzen in der Porschestraße? Welche 
Wege werden bevorzugt? Gibt es sicht-
bare Veränderungen einzelner Einkaufs-
lagen? Um diesen Fragen nachzugehen, 
aktuelle Trends zu erkennen und eine 
langfristige Entwicklung nachzeichnen 
zu können, führt die WMG gemeinsam 
mit geschulten Zählkräften regelmäßig 
Passantenzählungen in Wolfsburg durch. 
So auch am 21. September, als an sieben 
Zählstellen entlang der Porschestraße 
(vom Nordkopf bis zur Pestalozziallee) 
die Passantenfrequenz gemessen wurde.

„Zählstellenübergreifend kann auch im 
Vorjahresvergleich eine positiv stabile 
Passantenfrequenz bestätigt werden“, 
erklärt Florian Martin vom Citymanage-
ment der WMG. „ Als Hotspot stellte sich 
erneut der Bereich des Hugo-Bork-Plat-
zes unter dem Glasdach heraus, in dem 
im Erhebungszeitraum zwischen 10 und 
18 Uhr eine Frequenz von 30.348 Perso-
nen verzeichnet werden konnte. Bedingt 
durch die Veranstaltung ‚Italian Food 
Festival‘ und den Wochenmarkt kam 
es zu einer Verdichtung der Frequenz 
und somit zur Begünstigung der Lagen 
Glasdach bis Pestalozziallee. Allgemein 
können die Austauschströme zwischen 
Nordkopf und mittlerer Porschestraße 
als ausgeglichen bewertet werden. Eine 
große Chance in Bezug auf zusätzliche 
Frequenzen durch das Ausschöpfen von 
Marktpotenzialen bieten aus Sicht der 
WMG die anstehenden baulichen Ent-
wicklungen im Bereich der nördlichen 
Porschestraße, die zu einer Attraktivi-
tätssteigerung der Wegebeziehung bei-
tragen und damit die Aufenthaltsquali-
tät für Besucher steigern sollen.“

VERNETZT. URBAN. 
INNOVATIV. 
Wolfsburg auf der EXPO REAL 

Vertreter aus Wolfsburg erläuterten die Potenziale des Standorts – insbesondere aufgrund der Entwicklung des 
Nordkopfs sowie der Masterplanung Heinrich-Nordhoff-Straße. Foto: © WMG Wolfsburg
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Keynotes | Trainings | Coaching für Ihren Erfolg

Begeisterte Mitarbeiter lösen für
ihr Unternehmen jedes Problem!

Mail: kontakt@lutzkadereit.com | Internet: www.lutzkadereit.com
Malerstr. 18a, 38550 Isenbüttel | Tel. 0171 - 35 66 302

Unternehmen leiden zunehmend unter Motivationsarmut

VORTEILE FÜR MITARBEITER:

weniger Stress, weniger Druck

Burnout - Prävention

höhere emotionale Beteiligung

bessere Arbeits-Ergebnisse

mehr Spass an der Arbeit

VORTEILE FÜR UNTERNEHMEN:

geringere Abwesenheitszeiten

höhere Attraktivität f. Bewerber

zufriedenere Mitarbeiter

bessere Unternehmens-Ergebnisse

geringere Fluktuation



I m September verliehen die  Allianz 
für die Region GmbH und der Ar-
beitgeberverband Region Braun-
schweig e. V. (AGV) das Arbeitgeber-

siegel „Zukunftgeber“ zum dritten Mal. 
Zu den 35 ausgezeichneten Unternehmen 
der Region gehörten aus Wolfsburg das 

Autohaus Hotz und Heitmann GmbH & 
Co. KG, die Lebenshilfe Wolfsburg gGmbH, 
die MVI PROPLANT Nord GmbH sowie die 
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH. 
Die Auszeichnung erhalten besonders at-
traktive Arbeitgeber, wenn sie das Zerti-
fizierungsverfahren des Arbeitgeberver-

bandes erfolgreich durchlaufen haben. 
Wer sich intensiv darauf vorbereiten 
möchte, absolviert zusätzlich die beglei-
tende Workshopreihe der Allianz für die 
Region, an der in diesem Jahr 17 Unterneh-
men teilnahmen. „Durch den fachlichen 
Input und den Austausch untereinander 
nehmen die Teilnehmer wertvolle Im-
pulse und Ideen für ihre Unternehmens-
kultur mit, um Begeisterung  und Team-
geist in einen mitarbeiterfreundlichen 
Arbeitsalltag zu integrieren“, erklärt An-
drea Wiencke, Programmleiterin bei der 
Allianz für die Region. Die Workshopreihe 
thematisierte neue Rekrutierungswege, 
Gesundheit im Betrieb sowie Gestaltungs-
möglichkeiten für eigenverantwortliches 
und selbstständiges Arbeiten. Die Teilneh-
mer erarbeiteten individuelle Konzep-
te, mit denen ein Wissensmanagement 
aufgebaut wird, und erfuhren aktuelle 
Trends zur Talentförderung. Interessier-
te Unternehmen können sich bereits für 
die nächste Workshopreihe anmelden, die 
Anfang 2020 beginnt. Unternehmen, die 
sich schon mit dem Thema Arbeitgeber-
attraktivität und Personalmarketing in-
tensiv befasst haben, können direkt das 
Zertifizierungsverfahren des AGV starten.

I m Mai gelang der Gifhornerin Lena 
Düpont für die CDU der Einzug ins 
Europäische Parlament. Im Septem-
ber besuchte sie verschiedene Orte, 

Institutionen und Unternehmen in ih-
rem Betreuungsgebiet zwischen der Gren-
ze zu Hamburg und dem Harz. Auch in 
Wolfsburg machte die Abgeordnete des 
Europäischen Parlaments halt, um sich 
mit der WMG über aktuelle Themen und 
 Herausforderungen des Standorts auszu-
tauschen. Gemeinsam mit Mitgliedern 
des Wolfsburger CDU-Kreisvorstands traf 
sich Lena Düpont mit Jens  Hofschröer, 
Geschäftsführer der WMG, und Dennis 
 Weilmann, Geschäftsführer der WMG 
und Dezernent für Wirtschaft, Digitales 
und Kultur. Nach einer Vorstellung der 
WMG und ihrer Aufgabenfelder standen 
vor allem die Themen Wirtschaftsförde-
rung, Smart City und Tourismus auf der 
Agenda, abgerundet durch einen Besuch 
der Tourist-Information im Wolfsburger 
Hauptbahnhof. 

„Die Weiterentwicklung von Regionen wie 
Wolfsburg können wir mit konstruktiver 
Politik aus Brüssel fördern. Bei meinem 
Besuch vor Ort konnte ich mir einen gu-
ten Überblick über zukünftige Herausfor-
derungen und die nötigen Schwerpunkte 
in der europäischen Politik verschaffen, 
um die Region Wolfsburg dabei zu un-
terstützen“, fasste Lena Düpont ihren Be-
such bei der WMG zusammen. „Unsere 
Stadt bewegen zurzeit viele Themen – von 
der Entwicklung zur Smart City bis hin 
zur Stärkung Wolfsburgs als attraktiver 
Tourismusdestination“, erklärten Dennis 
Weilmann und Jens Hofschröer. „Für viele 
dieser Themen werden wichtige Rahmen-
bedingungen auf europäischer Ebene ge-
schaffen. Daher freuen wir uns sehr, mit 
Lena Düpont eine Vertreterin aus der Regi-
on im Europaparlament zu haben, die sich 
auch vor Ort einen Überblick über regio-
nale Projekte und Herausforderungen ver-
schafft. Wir danken ihr für ihren Besuch 
und ihr Interesse am Standort Wolfsburg!“

AUSZEICHNUNG 
 „ZUKUNFTGEBER“
Vier attraktive Wolfsburger Arbeitgeber ausgezeichnet

WMG STELLT SICH NEU AUF: 
INTERNES UPDATE DER UNTERNEHMENSSTRUKTUR

Zum 1. Oktober 2019 setzte die Geschäfts-
führung der Wolfsburg Wirtschaft und 
 Marketing GmbH (WMG) in enger Zusam-
menarbeit mit dem Aufsichtsrat einen 
internen Restrukturierungs- und Wei-
terentwicklungsprozess um. „Mit dieser 
Umstrukturierung bündelt die WMG in 
Zeiten einer angespannten Haushaltslage 
die vorhandenen Ressourcen. Aufgaben-
felder werden gestärkt und weitere Syn-
ergiepotenziale gehoben“, erläutern die 
Vorsitzenden des WMG-Aufsichtsrates, 
Harald Vespermann und Sabah Enversen. 
Zugunsten von drei übergeordneten Be-
reichen (Marketing, Wirtschaftsförderung 
und Tourismus) wurden zum 1. Oktober die 
bisherigen Abteilungen aufgelöst und neue 
Bereichsleiter eingesetzt:

Jan-Hendrik Klamt übernimmt den Be-
reich Wirtschaftsförderung. Der 33-jährige 
gebürtige Wolfsburger ist bereits seit 2013 
als kaufmännischer Leiter bei der WMG tä-
tig. 2017 erhielt er vom Aufsichtsrat die Ge-
samtprokura und absolvierte berufsbeglei-
tend ein Studium der Wirtschaftsförderung.

Für den Bereich Marketing fiel die Ent-
scheidung auf Thomas Johannes Müller. 
Der 47 Jahre alte gebürtige Wolfsburger 
war Gründer und langjähriger CEO der 
Wolfsburger Agentur Marketing Services 
Creative Group (MSCG). Der neu struktu-
rierte Marketingbereich bündelt zukünftig 
die WMG-Aufgabenfelder Stadtmarketing, 
Tourismusmarketing, Citymanagement 
und Veranstaltungen.

Für die Leitung des Bereichs Tourismus 
konnte sich Christoph Kaufmann erfolgreich 
durchsetzen. Als bisheriger Abteilungsleiter 
Tourismusvertrieb verfügt der 41-Jährige über 
langjährige Erfahrungen in der Wolfsburger 
Tourismusbranche und leitet fortan auch 
das operative Geschäft der WMG-Tourist-
Information im Wolfsburger Hauptbahnhof.

„Die neu strukturierte mittlere Führungs-
ebene ist für die bestmögliche Wahrneh-
mung unserer Aufgaben von strategisch 
großer Bedeutung. Es freut uns sehr, dass 
wir für diese wichtigen Positionen fachlich 
starke Persönlichkeiten mit langjährigem 
Wolfsburg-Hintergrund gewinnen konn-
ten“, erläutern die WMG-Geschäftsführer 
Jens Hofschröer und Dennis Weilmann.

WOLFSBURGER 
 IT-SPEZIALIST 
 PRÄSENTIERT 

 TECHNOLOGIE DER 
ZUKUNFT

IN LISSABON UND LAS VEGAS

Anfang November strömten mehr als 
70.000 Besucher aus 160 Ländern sowie 
11.000 CEOs innovativer Unternehmen 
und Start-ups zum „Web Summit“ in Lissa-
bon. Das ist laut US-Wirtschaftsmagazin 
„Forbes“ die „beste Technologiekonferenz 
der Welt“. Dort präsentierte die Hexad 
GmbH in Kooperation mit Volkswagen 
und der Stadt Lissabon eine neuartige 
Navigationssoftware. Sie kam in den 
Shuttlebussen zum Einsatz, die die Stadt 
Lissabon zum Event zur Verfügung stellte. 
„Unsere innovative Navigationslösung ba-
siert auf Quantentechnologie“, erklärt He-
xad-Geschäftsführer Suresh  Shamanna. 
Die wegweisende Technologie wurde auf 
der von Hexad konzipierten, hochintel-
ligenten Mesh-Platform entwickelt. Die 
wiederum präsentiert der Wolfsburger IT-
Spezialist auf der „AWS re:Invent“ Anfang 
Dezember in Las Vegas. Diese Konferenz 
wird von Amazon Web Services (AWS) für 
die globale Cloudcomputing-Community 
veranstaltet. Dort treffen sich Entwick-
ler, Entscheider, Start-ups und globale 
Unternehmen aus der ganzen Welt. Die 
„AWS re:Invent“ ist bekannt dafür, dass 
sie Maßstäbe setzt und neue Entwicklun-
gen aufzeigt. „In Las Vegas werden wir un-
sere Mesh-Platform der Welt vorstellen“, 
erklärt Hexad-Geschäftsführer Suresh 
Shamanna. „Unsere plattformübergrei-
fende Technologie für kundenspezifische 
Anforderungen bringt beispielsweise Mit-
arbeiter kontinuierlich auf den neuesten 
Stand“, betont Suresh Shamanna. „Ganz 
gleich, ob es um Datenaustausch oder 
Chats geht, um die Dokumentation von 
Prozessen, das Speichern von Daten, das 
Teilen von Wissen, um Veranstaltungspla-
ner oder die eigene Tauschbörse.“ Schon 
heute wird die Mesh-Platform im Zusam-
menspiel mit einer Navigations-App von 
Volkswagen eingesetzt. Auch für den 
Fußball-Bundesligisten VFL Wolfsburg 
hat Hexad auf Basis seiner Plattform eine 
Event-App für Fans entwickelt. Und im Ok-
tober konnte Hexad die Volksbank BraWo 
als Pilotkunden gewinnen.

Kontakt:  
Allianz für die Region | Britta Steinkamp | Te-
lefon 0531 1218-137 | E-Mail britta.steinkamp@
allianz-fuer-die-region.de

WIRTSCHAFT  
+ LEBEN
Lena Düpont besuchte die WMG: Abgeordnete 
des EU-Parlaments zu Gast in Wolfsburg

Gemeinsam mit der WMG-Geschäftsführung und Mitgliedern des Wolfsburger CDU-Kreisvorstands besuchte 
MdEP Lena Düpont die Tourist-Information im Hauptbahnhof. Foto: © WMG Wolfsburg

Die Gewinner des Arbeitgebersiegels „Zukunftgeber“. Foto: © Susanne Hübner
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W as im August 2018 mit zwei 
Mitarbeitern im Cowor-
king-Space Arbeitswelten 
im InnovationsCampus 

der Wolfsburg AG startete, entwickelt sich 
zu einer rasanten Erfolgsgeschichte. Gera-
de einmal 14 Monate später beschäftigt das 
Start-up 4ACES bereits 55 Mitarbeiter und ist 
neben Wolfsburg auch an den Standorten 
Braunschweig und Stuttgart aktiv. Das junge 
Unternehmen will die Mobilität der Zukunft 
aktiv mitgestalten und Kunden aus der Au-
tomobilindustrie beraten und begleiten. Da-
bei steht der Firmenname für die vier großen 
Zukunftsfelder der Branche:  auto nomous, 
connected, electric, shared. „Wir begleiten 
unsere Kunden auf dem Weg in die automo-
bile Zukunft“, betonen die drei Geschäfts-
führer Götz Heuer, Stephan  Pfeiffer und 
Daniel Romund. „Wir verstehen uns als Im-
pulsgeber für neue Ansätze in den Bereichen 
Prozess- sowie Strategieberatung, Projekt-
management und Organisationsentwick-
lung.“ Mit diesem Portfolio konnte 4ACES 

bereits zahlreiche Projekte bei der Volkswa-
gen AG gewinnen. Das junge Unternehmen 
stellt sich als strategischer Partner auf, der 
mitgestaltet und seine Kunden dabei unter-
stützt, flexibel auf die schnelllebigen Markt-
anforderungen zu reagieren. Mit der Marke 
4ACES Tech widmet sich das Start-up inzwi-
schen auch der Softwareentwicklung und 
bietet somit Know-how in einem weiteren 
Zukunftsfeld der Volkswagen AG.

Kurze Wege und schnelle Reaktionszei-
ten  – mit der Ansiedlung im Innovati-
onsCampus sicherte sich 4ACES starke 
Standortvorteile. „Das Konzept des Innova-
tionsCampus bildet den Nährboden für ein 
schnelles und unkompliziertes Wachstum“, 
berichtet 4ACES-Kompetenzfeldleiterin Anja 
 Liermann-Schuldt. „Der InnovationsCampus 
hat jederzeit flexibel auf unser Wachstum 
reagiert. Wir nutzen inzwischen mehrere 
Büroräume, profitieren von Besprechungs- 
sowie Veranstaltungsräumen und diversen 
Office-Services.“ Nadine Redmann von der 

Wolfsburg AG ergänzt: „Unser Innovations-
Campus hat sich mit den Kunden sowie 
deren Geschäftsmodellen und Ansprüchen 
weiterentwickelt. Sie können sich auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren, weil sie hier 
passende Strukturen und Flächen vorfin-
den. Die hohe Auslastung zeigt, dass dieses 
Angebot gern angenommen wird.“

Die Geschäftsführer von 4ACES blicken zu-
versichtlich in die Zukunft: „Das Rückgrat 
für unseren Erfolg sind unsere qualifizierten 
und selbstbestimmt agierenden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Unsere Kompetenz-
felder entwickeln wir permanent weiter und 
bieten mit flachen Hierarchien und maßge-
schneiderten Schulungskonzepten vielfäl-
tige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
unserer Organisation.“ 

START-UP GEHT  
AUCH IN WOLFSBURG 
4ACES punktet mit Consulting und Technologie 

Kontakt:  
4ACES GmbH | Telefon 0151 1131 2462 | E-Mail 
stephan.pfeiffer@4aces.de | Web 4aces.de
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 BÜROFLÄCHE IN 
WOLFSBURG ZU 

 VERMIETEN

Wer als Unternehmer an einer neuen 
Gewerbefläche oder Immobilie inte-
ressiert ist, Erweiterungen oder an-
dere betriebliche Veränderungen für 
das eigene Unternehmen plant, dem 
hilft ein Überblick über städtische Ge-
werbeflächen, gewerblich nutzbare 
Einzelgrundstücke und gewerbliche An-
gebote privater Anbieter. Das Gewer-
beflächen- und Immobilienportal für 
Wolfsburg zeigt aktuell verfügbare Ge-
werbeflächen- und Immobilienangebote 
in Wolfsburg. Neue Immobilienpartner, 
die ihre Angebote im Portal veröffentli-
chen möchten, nutzen die kostenfreie 
Möglichkeit für Inserate oder informie-
ren sich über potenzielle Geschäftsflä-
chen für ihr Vorhaben. Zu allen Fragen 
rund um das Portal steht Florian  Martin 
von der WMG gern zur Verfügung  
(martin@wmg-wolfsburg.de, Telefon 
05361 89994-64).

UNSERE EMPFEHLUNG 
EXPOSÉ 361*

Im Drömlingcenter in Vorsfelde-Süd ste-
hen ab sofort attraktive Büroflächen zur 
Verfügung. Das Gewerbeobjekt befindet 
sich neben einem EDEKA-Markt und bie-
tet im ersten Obergeschoss (mit Aufzug) 
rund 257 Quadratmeter sowie einen bis 
Juni 2023 gültigen Energieausweis.  

Direkt in der Nähe des verkehrsgünstig 
gelegenen Objekts befindet sich eine 
Bushaltestelle. Zudem sind Parkplätze 
in ausreichender Zahl vorhanden. Der 
Bruttopreis für die Gesamtfläche be-
trägt 3.027,24 Euro.

Objektanschrift: 
Neuhäuser Straße 9
38448 Vorsfelde

 » Ansprechpartner WMG Wolfsburg 
Tobias Heupke
Telefon 05361 89994-23
E-Mail heupke@wmg-wolfsburg.de

W ir wollen den Mittelstand 
aus Wolfsburg und der 
Region vernetzen, den 
Austausch zwischen jun-

gen und älteren Unternehmern, Freibe-
ruflern sowie Geschäftsführern fördern 
und uns neben gemeinsamen Marketing-
ideen auch gesellschaftlich engagieren“, 
umschreibt  Joachim Franz die Intenti-
on des Netzwerks. Der lokal wie regional 
und global vernetzte Geschäftsführer der 
ABENTEUERHAUS GmbH ist Botschafter 
der Firma 38. Seine Rolle sieht er darin, 
inspirierende Themen ins Netzwerk zu 
tragen. „Wir wol-
len beispielsweise 
spannende Zeit-
zeugen der Region 
treffen, interessan-
te Informationsveranstaltungen anbieten 
und uns dem Thema Gesundheitsregion 
widmen.“ Die Bandbreite ist weit gefasst. 
So gibt es etwa Kooperationen mit den 
Grizzlys oder mit dem von Joachim Franz 
initiierten Verein „be your own hero“, wo 
sich die Firma 38 für Projekte in Südafrika 
engagiert. „Als erfolgreiche Wirtschafts-
region sollten wir auch über den eigenen 
Tellerrand schauen, wenn wir mitgestal-
ten wollen, was in der Welt passiert“, be-
tont Joachim Franz. 

Die Idee für ein derartiges Netzwerk 
hatte der Unternehmer, Netzwerker und 
Ideengeber Marcel Bergmann. Seine Lei-
denschaft für die Grizzlys Wolfsburg, 
bei denen er sich als Sponsor engagiert, 
brachte ihn auf den Gedanken, ein ganz 
besonderes Netzwerk ins Leben zu rufen: 
„Im April letzten Jahres gestartet, haben 

wir inzwischen 35 Mitglieder vernetzt – 
Tendenz steigend. Zu unseren regelmäßi-
gen Stammtischen sind wir immer fast 
komplett. Die Atmosphäre ist sehr fami-
liär und unkompliziert. Man spürt das ge-
genseitige  Inte resse und die Lust, etwas 
gemeinsam zu gestalten.“

Zuständig für das Management der Fir-
ma  38 ist Projektleiter Atilla Sentürk- 
Marahrens: „Bei uns lernen sich Menschen 
sehr persönlich kennen und bleiben auch 
über die sozialen Netzwerke ständig in 
Kontakt. Unsere Mitglieder genießen den 

exklusiven Vorteil, 
dass wir immer 
nur ein Unterneh-
men pro Kernkom-
petenz aufneh-

men. Neben unserem sozialen Anspruch 
bieten wir finanzielle wie image wirksame 
Vorteile durch gemeinsame Marketingak-
tivitäten. Und mit jedem neuen Mitglied 
wächst das unternehmerische Wissen in 
den eigenen Reihen. Nicht zuletzt profi-
tieren unsere Mitglieder von Rabatten, 
Empfehlungen und Unterstützung durch 
das Netzwerk.“ 

Ende des Jahres soll ein Veranstaltungs-
programm für 2020 erscheinen. Ge-
plant sind außerdem unter anderem ein 
Benefiz diner mit Falko Mohrs, Betriebs-
besichtigungen, Weihnachtstreffen und 
eine Reise nach Südafrika. 

VIEL MEHR  
ALS BUSINESS
Firma 38 – Das Regionalnetzwerk

Kontakt:  
Firma 38 | Telefon 05361 376 9 656 | E-Mail 
info@firma38.com | Web www.firma38.com

 Joachim Franz Foto: © Janina Snatzke Marcel Bergmann  Foto: © Janina Snatzke

* Wir können leider nicht ausschließen, dass diese Immobilie – 
aufgrund einer Nachfrage zwischen Redaktionsschluss und 
Veröffentlichung – bereits reserviert ist. 

 13WIRTSCHAFT+LEBEN | 12  +

Garten· Landschaft · Sportplatz ·Tiefbau

Zeppelinstraße 19 | 38446 Wolfsburg
Fon 05361 8559-0
info@kellertersch.de | www.kellertersch.de

Professionelle Außenanlagen



D ie Weltkommission für Umwelt 
und Entwicklung (Brundtland-
Kommission) formulierte 1987 
in ihrem Report „Unsere ge-

meinsame Zukunft“ erstmals das Kon-
zept der nachhaltigen Entwicklung. Nach-
haltig ist demnach eine Entwicklung, „die 
den Bedürfnissen der heutigen Generation 
entspricht, ohne die Möglichkeiten künfti-
ger Generationen zu gefährden, ihre eige-
nen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren 
Lebensstil zu wählen“. Dementsprechend 
müssten weltweit die Ziele wirtschaftli-
cher, ökologischer und sozialer Entwicklung 
im Hinblick auf Dauerhaftigkeit definiert 
werden. In diesem Zusammenhang wurde 
der Begriff der Corporate Social Responsibi-
lity (CSR, Begriffsdefinitionen, Seite 15) po-
pulär. Inzwischen gilt CSR schon lange nicht 
mehr nur als Containerbegriff für gute Ta-
ten, sondern umfasst die verantwortliche 
Organisation der eigenen Geschäftstätig-
keit sowie nachhaltige Geschäftsmodelle, 
verknüpft gezielt Wertschöpfungsaktivi-
täten und gesellschaftlichen Nutzen. All 
das basiert auf der Einsicht, dass erst eine 
ganzheitliche Strategie langfristig Mehr-
werte für Unternehmen entfaltet. Dieser 
Ansatz findet sich in ganzheitlichen Wirt-
schafskonzepten (Corporate Sustainability), 
die darauf zielen, das Kerngeschäft grund-
sätzlich sowohl sozial und ökologisch ver-
antwortlich als auch wirtschaftlich erfolg-
reich zu betreiben.

In jüngster Zeit rückt die unterneh-
merische Verantwortung noch stärker ins 
Zentrum des öffentlichen Interesses – un-
abhängig von der Größe eines Unterneh-
mens. Schließlich trifft die 2017 eingeführte 
EU-weite Berichtspflicht für kapitalmarkt-
orientierte Großunternehmen über Liefer-
ketten und Geschäftsbeziehungen auch 
mittlere und kleine Firmen. Gerade bei 
den kleineren spielt der Nachhaltigkeitsge-
danke noch eine eher untergeordnete Rolle, 
stellt Nick Lin-Hi, Professor für Wirtschaft 
und Ethik, fest. „Nicht selten ist in diesem 
Kreis hinter vorgehaltener Hand zu hören, 
CSR sei ein nettes Marketinginstrument der 
großen Unternehmen, welches aber nicht 
zum Mittelstand passe. Hinzu kommt ein 
fehlendes Wissen sowohl um die betriebs-
wirtschaftliche Bedeutung von gesell-
schaftlicher Verantwortungsübernahme 
als auch um dessen strategische Dimensi-
on.“ Vor allem werde, so der Wissenschaft-
ler, die ökonomische Bedeutung einer um-
fassenden CSR-Strategie unterschätzt. Wer 
hier nicht gut aufgestellt ist, verschlechtert 
beispielsweise seine Chancen bei der Teil-
nahme an Ausschreibungen, in denen CSR-

Den Energieverbrauch reduzieren, eine Rollstuhlrampe, die 
Weih nachts feier für die Mitarbeiter, Sponsoring für den 
Sportverein, dazu ein schön gestalteter Nachhaltigkeitsbericht – 
wie weit sollte unternehmerische Nachhaltigkeit tatsächlich 
gehen, damit sie sich für alle Beteiligten rechnet?

WAS STECKT HINTER DEN BEGRIFFEN?

Corporate Responsibility (CR) umschreibt als umfassender Begriff 
die unternehmerische Verantwortung. Er bezieht sich auf jeden 
Einfluss, den die Unternehmenstätigkeit auf die Gesellschaft und 
die Umwelt hat. CR beinhaltet die Konzepte der Corporate Social 
Responsibility (CSR), der Corporate Governance (CG) und der Cor-
porate Citizenship (CC).

Unter CSR sammeln viele Firmen alles, was sie an Gutem tun: 
Kultur- und Sportveranstaltungen oder Naturlehrpfade, Spen-
den, Sponsoring und die Gründung von Stiftungen. Derartige 
gute Taten sind aber keine Belege für CSR, sondern für Corporate 
Citizenship (CC), also für bürgerschaftliches Engagement. CSR 
dagegen betrifft das Kerngeschäft und ist anders als CC keine 
zusätzliche Aktivität, sondern die Art und Weise, wie das Kern-
geschäft betrieben wird. Es geht also nicht darum, was mit den 
Gewinnen gemacht wird, sondern wie die Gewinne erzielt wer-
den – idealerweise umweltverträglich, sozial verantwortlich und 
zugleich ökonomisch erfolgreich. Während aber häufig noch CSR 
explizit die soziale und ökologische Dimension anspricht und die 
Wirtschaftlichkeit als Rand- oder Nebenbedingung berücksichtigt, 
versteht Corporate Sustainability (CS) dagegen alle drei Dimensio-
nen als eine Einheit. Das heißt, alle Produkte und Dienstleistungen 
dienen einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise. 

Der Begriff Nachhaltigkeit oder nach hal tige Entwicklung (Susta-
inable Development) hat sich seit der ersten UN-Konferenz für 
Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro zunehmend als 
Leitbild etabliert. Die vom Deutschen Bundestag eingerichtete 
Enquetekommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ 
entwickelte 1995 das Drei-Säulen-Modell einer nachhaltigen Ent-
wicklung. Es vereint ökologische, ökonomische sowie soziale Ziele 
und stellt somit den interdisziplinären Charakter von Nachhaltig-
keit heraus, wobei sich im Idealfall die drei Dimensionen in einer 
guten Balance befinden.

DIE UN-NACHHALTIGKEITSZIELE

Mit der im Jahr 2015 verabschiedeten Agenda 2030 hat sich die 
Weltgemeinschaft unter dem Dach der Vereinten Nationen zu 
17 globalen Zielen für eine bessere Zukunft verpflichtet. Leitbild 
der Agenda 2030 ist es, weltweit ein menschenwürdiges Leben zu 
ermöglichen und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen 

dauerhaft zu bewahren. Dies umfasst ökonomische, ökologische 
und soziale Aspekte. Dabei unterstreicht die Agenda 2030 die 
gemeinsame Verantwortung aller Akteure: Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Zivilgesellschaft – und jeder einzelne Mensch.

DER RAT FÜR  NACHHALTIGE  ENTWICKLUNG BIETET 
 INFORMATIONEN, PROJEKTE UND  VERANSTALTUNGEN ZUM 
THEMA

 » www.nachhaltigkeitsrat.de/nachhaltige- entwicklung/ 
nachhaltiges-wirtschaften-sustainable-finance

LEITLINIEN

Die Europäische Kommission hat Leitlinien und Standards erar-
beitet, die jedem Unternehmen als Anhaltspunkte für die Erarbei-
tung entsprechender Strategien oder Maßnahmen im konkreten 
 Kerngeschäft dienen können. Sie reichen von Umwelt- sowie 
Arbeitnehmer- und Sozialbelangen über verantwortungsvolles 
Marketing und die Achtung der  Menschenrechte bis hin zur Be-
kämpfung von Korruption und Bestechung.

 » www.csr-in-deutschland.de

TESTEN SIE IHR UNTERNEHMEN

Im Zusammenhang mit dem von ihm ausgelobten CSR-Preis bie-
tet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen CSR-Self-
Check an. Dieser gibt Unternehmen jeder Branche und Größe eine 
erste Orientierung, wie nachhaltig sie aufgestellt sind. Direkt im 
Anschluss an den ausgefüllten Selbsttest zum CSR-Engagement 
bekommen Unternehmen eine Auswertung, wo sie stehen und 
welche nächsten Schritte möglich sind, um ihr CSR-Engagement 
weiterzuentwickeln. Der Self-Check dient lediglich als grober 
Richtungsweiser und liefert keine umfassende Analyse der Nach-
haltigkeitsaktivitäten von Unter nehmen.

 » www.csr-in-deutschland.de
(Unternehmen/CSR-Self-Check)

IHK WOLFSBURG BIETET INFORMATION UND  
BERATUNG ZUM NACHHALTIGEN WIRTSCHAFTEN

 » www.ihk-lueneburg.de

TOP-THEMA
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Kriterien abgefragt werden. Vor allem aber, 
das belegen empirische Untersuchungen, 
wirken sich nachhaltige Wirtschaftskon-
zepte positiv auf den Personalbereich aus 
und liefern im Wettbewerb um Fachkräfte 
gute Argumente. Immer mehr Mitarbei-
ter wollen für ein Unternehmen tätig sein, 
das gesellschaftliche Verantwortung über-
nimmt. Das Unternehmen profitiert im Ge-
genzug von der höheren Motivation und 
Leistungsfähigkeit des Personals, betont 
Experte Nick Lin-Hi. Dies „schlägt sich etwa 
in geringen Fehlzeiten, proaktiven Verhal-

tensweisen am Arbeitsplatz, verbesserter 
Arbeitsqualität oder höherer Kreativität 
nieder. In Zeiten der Digitalisierung sowie 
der damit verbundenen Neugestaltung 
von Arbeitswelten gehören positive Mit-
arbeitereinstellungen zudem zu den kri-
tischen erfolgsrelevanten Faktoren, da sie 
die Bereitschaft für Veränderungsprozesse 
erhöhen.“ Nicht zuletzt sind es aber auch die 
Kunden, die sich zunehmend dafür inter-
essieren, unter welchen Bedingungen ein 
Produkt hergestellt wird. So laufen Unter-
nehmen, die nicht entsprechend nachhaltig 

agieren, Gefahr, vom Kunden abgestraft 
zu werden. Schließlich können mit ganz-
heitlichen Nachhaltigkeitskonzepten neue 
Marktsegmente erschlossen werden. Ganz 
weit vorn sind dabei Produkte, die einen 
möglichst hohen ökologischen und/oder so-
zialen Mehrwert bieten. Entsprechend die-
sen Potenzialen und Perspektiven begreifen 
auch immer mehr kleinere Unternehmen 
nachhaltiges Wirtschaften als Investition 
und Instrument der Unternehmenssteu-
erung, das zu einer Win-win-Situation 
führt – für Unternehmen und Gesellschaft.Fo
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Nachhaltiges Wolfsburg
Neben zahlreichen Wolfsburger Unter-
nehmen und Institutionen, die bereits 
Nachhaltigkeitsstrategien verfolgen, 
hat sich auch der VfL Wolfsburg früh 
dem Thema gestellt und 2012 weltweit 
als erster Fußballclub einen GRI-zerti-
fizierten Nachhaltigkeitsbericht ver-
öffentlicht. Bereits seit 2000 setzt die 
Stadt Wolfsburg, im Zusammenhang 
mit dem Prozess zur Wolfsburger Agen-
da 21, auf nachhaltige Entwicklung – da-
bei besonders auf die Handlungsfelder 
„Nach haltige Siedlungsentwicklung und 
Verkehr“, „Erhaltung der biologischen 
Vielfalt“, „Stärkung wichtiger Grup-
pen“, „Klima- und Ressourcenschutz“ 
und „Nord-Süd-Zusammenarbeit“. Und 
seit Anfang 2017 gibt es bei der Stadt 
Wolfsburg eine Personalstelle für den 
Bereich kommunale Entwicklungszu-
sammenarbeit. Ein aktuelles Beispiel 
für nachhaltiges städtisches Handeln ist 
die kürzlich installierte Fotovoltaikanla-
ge auf dem Ratsgymnasium. Sie ist auf 
einen Ertrag von rund 25.000 Kilowatt-
stunden pro Jahr ausgelegt. 90 Prozent 
davon verbraucht das Ratsgymnasium 
selbst. Die restlichen 10 Prozent werden 

in das öffentliche Netz eingespeist. Mit 
der Anlage können etwa 15,5  Tonnen 
Kohlendioxid pro Jahr vermieden wer-
den. Insgesamt ist dies die 14. Anlage auf 
städtischen Gebäuden. In diesem Jahr 
wird außerdem noch eine Fotovoltaikan-
lage auf der Kindertagesstätte in Kästorf 
errichtet. Diese wird eine Kohlendioxide-
missionen in Höhe von rund 19,6 Tonnen 
pro Jahr vermeiden.

EDEKA-Märkte 
von Marco Bahrs

„Produkte“, „Mitarbeiter“, „Umwelt“, „Re-
gion“ und „Gesellschaft“: Die EDEKA Min-
den-Hannover Regionalgesellschaft hat 
im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrate-
gie 2025, fünf Verantwortungsdimensio-
nen festgelegt: Darunter fallen der Anbau 
von Lebensmitteln, logistische Prozesse, 
Lieferanten, Vermarktung, der Verbrauch 
der Lebensmittel sowie die Entsorgung 
von Restmaterialien. „Welchen Grad von 
Nachhaltigkeit die EDEKA-Einzelhändler 
als Genossenschaftsmitglieder in ihren 
Märkten umsetzen wollen, haben die 
wirtschaftlich eigenständigen Unter-

DREI FRAGEN AN HENRIK RUESS
GESCHÄFTSFÜHRER DER RUESS GMBH

Das Wolfsburger Unternehmen ist ein regi-
onal und bundesweit tätiger Spezialist für 
Mietwäsche, Reinigung und Textilpflege.

Was konkret zeichnet Ruess als nachhal-
tiges Unternehmen aus und wo legen Sie 
Schwerpunkte?

Wir sind dem United Nations Global Com-
pact (UNGC) beigetreten. Dieser welt-
weite Pakt zwischen Unternehmen und 
der UN wurde geschlossen, um die Glo-
balisierung sozialer und ökonomischer zu 
gestalten. Das Thema Nachhaltigkeit ist 
hier zentral. Zusätzlich haben wir uns den 
„science based targets“ verpflichtet, dem 
wissenschaftlich basierten Klimaziel des 
Pariser Abkommens, die Erderwärmung auf 
deutlich unter zwei Grad zu beschränken. 
Mit dieser Verpflichtung sind wir aktu-
ell eines von 25 deutschen und weltweit 
erst 675 Unternehmen. Dazu haben wir 
unseren aktuellen CO₂-Ausstoß ermitteln 
lassen und wissen, dass bis 2025 unsere 
CO₂-Einsparungen 38  Prozent betragen 
müssen. Selbstverständlich erfassen wir 
unserer Ziele und Maßnahmen und ver-
öffentlichen diese. Unsere Schwerpunkte 
der CO₂-Einsparung lagen erst einmal in 
den einfachen Dingen. Die Umstellung 

der kompletten Beleuchtung  der Produk-
tionshallen auf LED oder die Umstellung 
auf Ökostrom sind relativ schnelle und 
einfache Entscheidungen. Natürlich ist die 
Entwicklung und Umsetzung neuer Tech-
nologien und Arbeitsprozesse wesentlich 
aufwendiger und dauert daher länger. In 
den letzten drei Jahren konnten wir un-
seren Energieverbrauch pro bearbeitetes 
Kilogramm Wäsche um 20 Prozent senken. 
Natürlich arbeiten wir hier nicht allein, Ko-
operationen mit den Maschinenherstellern 
und auch ein Forschungsprojekt mit dem 
Frauenhofer-Institut helfen uns dabei, un-
serem Ziel immer näher zu kommen.

Mit welchen Herausforderungen haben 
Sie es bei diesem Thema zu tun?

Darüber zu reden und zu handeln sind 
zwei Paar Schuhe! Ich habe zwei Jahre 
gebraucht, um erste Ergebnisse vorzeigen 
zu können. Aber wir mussten und müssen 
auch unsere Mitarbeiter abholen und be-
geistern. Dies geschieht nicht von heute auf 
morgen und erst recht nicht mit nur einer 
Schulung. Wir haben das Thema Umwelt 
komplett in unsere Qualitätszertifizierung 
aufgenommen. Dies garantiert, dass wir 
immer wieder mit unseren Mitarbeitern 

ins Gespräch kommen. Aber auch externe 
Schulungen sind notwendig, um kontinu-
ierlich neue Ansatzpunkte aufzugreifen. 
Unter dem Strich ist unser Weg ein sehr 
langer Prozess, der ähnlich dem, sich be-
wusster ernähren zu wollen, eine generelle 
Umstellung der Gewohnheiten erforderlich 
macht. Und ganz wichtig: Man muss bereit 
und überzeugt sein, in dieses Thema zu in-
vestieren. Echte Nachhaltigkeit ist aktuell 
noch mit Kosten verbunden!

Welche Ziele wollen Sie in den nächsten 
Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Un-
ternehmensstrategie erreichen?

Unser Hauptziel ist klar: Bis 2025 wollen 
wir 38 Prozent CO₂ einsparen. Der Schwer-
punkt wird in neuen Technologien liegen, 
hier sind die Maschinenhersteller gefragt. 
Bei der Mobilität sind wir auch auf die Au-
tohersteller und ihre Antriebsalternativen 
angewiesen. Ganz allein werden wir unsere 
CO₂-Bilanz in diesem Bereich nicht verbes-
sern können. Unsere Schwerpunkte legen 
wir daher auf die Beschaffung unserer ein-
gesetzten Produkte: Wo kommen die Roh-
materialien her und wo werden sie verar-
beitet? Die Regionalität in Deutschland und 
Europa spielt dabei eine wesentliche Rolle.

INSTITUT FÜR 
 ZUKÜNFTE

THINKTANK FÜR ZUKUNFTS-
ORIENTIERTE LEBENSWEISEN

Das 2018 gegründete „institut für zukünf-
te“ ist eine kreative Plattform für unab-
hängige Menschen, die gemeinsam das 
Heute hinterfragen, um die Geschichten 
der Zukunft neu zu schreiben. „Wie wol-
len wir leben, arbeiten und wirtschaften? 
Das ist unsere zentrale Ausgangsfrage“, 
betont Leonie Matt. Sie hat Logistik und 
Transportmanagement studiert und ar-
beitet an ihrem Master in Transformation 
Design. „Jeder hat seine eigene subjektive 
Wahrnehmung, wie ‚die‘ Zukunft ausse-
hen kann. Wir wollen uns mit diversen 
Zukünften konstruktiv-kritisch ausein-
andersetzen und diese mitgestalten.“ Ne-
ben einem Kernteam existiert ein ebenso 
großer wie bunter Mix an Interessierten 
und Mitgestaltern. „Uns ist der Gleich-
klang zwischen ökologischer, sozialer und 
ökonomischer Perspektive wichtig“, sagt 
Miriam Roeloffs, die Mode und Marken-
management studiert hat. „Dabei orien-
tieren wir uns an den 17 Nachhaltigkeits-
zielen der Vereinten Nationen. Derzeit 
liegt unser Fokus auf Lebensmitteln und 
Kleidung.“ Um Impulse zu geben, nutzt 
das Institut diverse Formate: Stamm-
tische, Filmvorführungen, Podiumsdis-
kussionen, Tauschpartys sowie konkrete 
Projekte. Ein wichtiges Ziel ist es, Partner-
schaften aufzubauen. So gibt es etwa ein 
Urban-Gardening-Projekt mit der NEU-
LAND Wohnungsgesellschaft, einen en-
gen Austausch mit der Stadt Wolfsburg 
oder dem Modehaus Hempel. Zukünftig 
will das Team noch aktiver Unternehmen 
begleiten – als Impulsgeber, Sparrings-
partner und Mitgestalter. „In Zeiten des 
Fachkräftemangels suchen gerade jün-
gere Leute bewusst nach sinnstiftender 
Arbeit“, betonen Leonie Matt und Miriam 
Roeloffs. „Sinnhaftes Wirtschaften wäre 
da ein guter Ansatz. Wir schauen ganz-
heitlich auf die Themen und unterstützen 
gern dabei, Konzepte mitzuentwickeln 
und konkrete Projekte umzusetzen. Wir 
kennen zahlreiche Best Praktices, bieten 
unter anderem Get-togethers, Work-
shops und Beratung.“ 

 » Info www.institutfuerzukuenfte.de, 
 E-Mail hallo@institutfuerzukuenfte.de

nehmer selbst in der Hand“, erklärt Julia 
Katharina Simon von der EDEKA Minden-
Hannover Stiftung & Co. KG. „Wir sind in 
allen Dimensionen der EDEKA-Nachhal-
tigkeitsstrategie aktiv“, betont Lars Papke, 
Verkaufsleiter bei EDEKA Marco Bahrs in 
Wolfsburg. „Das beschränkt sich nicht 
nur auf Mehrwegbehälterkonzepte und 
Verpackungskonzepte an unseren The-
ken sowie im Obst- und Gemüsesegment. 
Da unsere Märkte ohnehin regional stark 
verwurzelt sind, setzen wir seit Langem 
auf kurze Wege und auf Erzeuger aus dem 
Umland. Daneben engagieren wir uns 
intensiv im gesellschaftlichen Bereich 
und unterstützen Schulen, Mittagsta-
feln und Vereine. Aber auch unsere Mit-
arbeiter sind Teil unseres umfassenden 
Nachhaltigkeitskonzepts. Das beginnt 
bei der integrativen Zusammenarbeit 
mit Kooperationspartnern, wenn es um 
Ausbildungsplätze geht, und reicht bis 
zu intensiven Schulungen, damit unsere 
Mitarbeiter langfristig bei uns bleiben. 

Immer, wenn wir in die Weiterentwick-
lung unserer Märkte und Mitarbeiter in-
vestieren, behalten wir grundsätzlich den 
Nachhaltigkeitsgedanken im Auge.“  

Modehaus Hempel
Bereits vor zehn Jahren begann Hempel 
damit, neben den bekannten konventio-
nellen Marken nachhaltige Kollektionen 
anzubieten, sie zu kennzeichnen und 
weitere Aspekte im Sinne der Nachhal-
tigkeit zu berücksichtigen. Die Bandbrei-
te umfasst Ökostrom, LED-Beleuchtung, 
umweltfreundliche Tragetaschen und 
fair gehandelte Bio-Kaffeespezialitäten 
sowie die Zusammenarbeit mit der Auf-
forstungsinitiative Plant-for-the-Planet, 
sodass Hempel inzwischen Klimaneut-
ralität durch CO₂-Kompensierung erreicht 
hat. „Außerdem werden wir uns nicht an 
der Black-Friday-Aktion beteiligen, son-
dern an einem Green Friday – inklusive 

Samstag – 10 Prozent des Nettoumsatzes 
an Plant-for-the-Planet spenden“, erklärt 
Annette Hempel, Geschäftsführerin 
der Fritz Hempel Wolfsburg GmbH. „Im 
Hinblick auf die Mode zeichnet unser 
selbst entwickeltes Style+Label Ware 
aus, die mindestens auf der ersten Stufe 
der Wertschöpfungskette aus biologisch 
angebauten Naturfasern oder recycelten 
Materialien besteht. Im Idealfall sind alle 
weiteren Produktionsschritte umwelt-
freundlich ausgerichtet und zertifiziert 
sowie gerechte Arbeits- und Lebensbedin-
gungen entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette sichergestellt. Darüber hinaus 
ist Style+ ein Oberbegriff für unsere un-
ternehmerische Ausrichtung geworden 
und spiegelt unsere Vision wider, ein zu-
kunftsorientiertes und nachhaltiges Un-
ternehmen zu sein. Zwar behaupten wir 
aufgrund der Komplexität des  Themas 
nicht, in allen Belangen nachhaltig zu 
agieren, aber wir möchten jeden Tag 
 einen Schritt in diese Richtung gehen.“ 

Foto: ©  andriano_cz/stock.adobe.com
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Dr. Ralf Utermöhlen ist einer von Deutschlands führenden Nach-
hal tig  keits visionären für Geschäftsmodelle. Er ist Consultant und 
Unter nehmer (Geschäftsführer der AGIMUS GmbH, einer Umwelt-
gut achterorganisation und Beratungsgesellschaft). 2015 erschien sein 
Buch „Was jede Führungskraft über Green Economy und nachhaltige 
Ent wicklung wissen sollte: Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis“.

EXPERTENINTERVIEW  
MIT DR. RALF UTERMÖHLEN 

Starke Nachhaltigkeit lässt sich mit  
wirtschaftlicher Prosperität verknüpfen 

zur Nachhaltigkeit, wurde auf alle mögli-
chen Auswirkungen auf Gesundheit und 
Sicherheit geprüft, hat einen im Vergleich 
zu Alternativprodukten deutlich kleine-
ren Carbon-Footprint, ist langlebig, kann 
repariert werden und ist zu 100 Prozent 
recyclingfähig oder vollständig aus nach-
wachsenden Rohstoffen und auch mit ei-
ner Erfassungsstruktur flankiert, die das 
Recycling auch stattfinden lässt, und ist 
vollumfänglich wettbewerbsfähig.“

Das ist ein sehr hoher Anspruch.

 » Meine Definition beschreibt vor al-
lem, wie vielschichtig das Problem ist. 
Tatsächlich gibt es schon einige wenige 
Produkte, die im Sinne meiner Definition 
nachhaltig sind. Dazu zählen Kaffee- und 
Bekleidungsprodukte von auf Nachhal-
tigkeit spezialisierten Herstellern. Im 
Vergleich zum Markt sind diese naturge-
mäß noch teurer als weniger nachhaltige 
Produkte.

Es wird also Zeit für einen Trans
formationsprozess. Wo sehen Sie dabei 
die größten Herausforderungen?

 » Das Risiko ist, wie immer bei Verände-
rungsprozessen, das richtige Timing. Das 
zeigt das Beispiel E-Mobilität. Insofern ist 
auch immer die Politik gefragt, die richti-
gen Rahmenbedingungen zu setzen. Eine 
weitere Herausforderung besteht darin, 

die Menschen mitzunehmen. Dabei sollte 
man ihnen viel, aber nicht zu viel abver-
langen. Schließlich müssen die Kunden 
bereit sein, die Produkte auch zu kaufen. 
Hier aber liegt das Problem: Einerseits 
ist jeder für die Energiewende, aber nur 
dann, wenn sich für ihn nichts ändert. Für 
eine wirklich nachhaltige Entwicklung 
müssen wir aber alle bereit sein, eigene 
Nachteile in Kauf zu nehmen. 

Was empfehlen Sie kleineren 
 Unternehmen, die sich jetzt ernsthaft 
nachhaltiger ausrichten wollen?

 » Da die CO₂- beziehungsweise Klima-
bilanz als Indikator bereits sehr viel ab-
bildet, würde ich zuerst einen ehrlichen 
CO₂-Fußabdruck ausweisen und schau-
en, wie man den reduzieren kann. So eine 
Klimabilanz des Unternehmens kostet – 
auch unter Expertenbegleitung – für ei-
nen Mittelständler nur wenige Tausend 
Euro. Darauf basierend würde ich eine 
Klima neutralitätsstrategie aufbauen und 
besonders die Lieferkette genauer beleuch-
ten: Was kaufen wir, wo kaufen wir, wo 
kommen unsere Rohstoffe her und wo 
gibt es dort Problematiken? Grundsätz-
lich empfehle ich Unternehmen, den drei 
folgenden Fragen nachzugehen: 

1. Was bedeutet die nachhaltige Entwick-
lung mit ihren Treibern und Prognosen 
für unser Geschäftsmodell?

2. Welche Teile unserer Wertschöpfungs-
prozesse sind nicht nachhaltig im Sin-
ne der Definition und was können wir 
schrittweise daran ändern?

3. Was kann unser Unternehmen beson-
ders gut und was kann man davon im 
Kontext der nachhaltigen Entwicklung 
nutzen?

Ausgehend von der Auseinanderset-
zung mit diesen Fragen und einer ent-
sprechenden Analyse gilt es, einen 
kontinuierlichen  Verbesserungsprozess 
anzuschieben, in dem klar festgehalten 
wird, was der Betrieb in den nächsten 
Jahren ändern will. Beispiele könnten 
sein: den Carbon-Foot-Print zu reduzie-
ren, die Energieversorgung für die Pro-
duktionsstandorte in nachvollziehbaren 
Schritten regenerativ zu gestalten sowie 
die Einführung eines Lieferkettenmana-
gements, indem das Unternehmen von 
den Lieferanten Daten erhält, die neben 
dem Preis auch für die Beschaffungs-
entscheidung relevant sind. Insgesamt 
empfehle ich einen Aktionsplan mit kla-
ren Zielsetzungen. Gleichzeitig sollte das 
Unternehmen bestrebt sein, den Umbau 
des Geschäftsmodells in Richtung Nach-
haltigkeit zu gestalten. All das ist unbe-
stritten sehr viel Arbeit und Investment. 
Aber ich verspreche, dieser Aufwand 
lohnt sich – auch für den langfristigen 
wirtschaftlichen Erfolg.

Was verstehen Sie unter 
 unternehmerischer Nachhaltigkeit?

 » Unternehmerische Nachhaltigkeit 
 verlangt die Ausrichtung der gesamten 
Unternehmensstrategie auf ein sich ver-
änderndes, nachhaltiges Marktumfeld 
und auf alle drei Dimensionen der Nach-
haltigkeit. Wer Nachhaltigkeit so ver-
steht, muss zwangsläufig auch Visionen 
für das eigene Geschäftsmodell entwi-
ckeln und sich selbstkritisch fragen: „Ha-
ben unsere Produkte und Dienstleistun-
gen in einer gedacht nachhaltigen Welt 
überhaupt eine Existenzberechtigung?“ 
Es geht also um so viel mehr als um Um-
weltverbesserung im Detail. Es geht um 
eine ökologische, ökonomische sowie so-
ziale Ausrichtung. Nicht vergessen soll-
te man dabei das Thema Gerechtigkeit 
gegenüber Schwächeren und künftigen 
Generationen.  Momentan denken viele 
Unternehmen da leider noch viel zu we-
nig selbstkritisch.

Wann sind Produkte und 
 Dienstleistungen tatsächlich 
 nachhaltig?

 » Da würde ich gern auf meine eigene 
umfassende Definition zurückgreifen, die 
sich in meinem Buch findet: „Das Ideal-
produkt einer nachhaltigen Gesellschaft 
besteht aus nur so viel Material wie erfor-
derlich, enthält weder biodiversitätskriti-
sche Rohstoffe noch Konfliktmaterialien 
oder andere Komponenten fragwürdiger 
Herkunft, wird mit einem Minimalauf-
wand an Energie aus erneuerbaren Ener-
giequellen sowie einem Minimalbedarf 
an Wasser aus wasserkritischen Gebieten 
hergestellt, verbraucht in der Nutzungs-
phase so wenig Energie wie machbar, ist 
langlebig und reparaturfreundlich, wird 
über die gesamte Herstellkette von fair 
bezahlten Mitarbeitern hergestellt, mit 
einem minimalen Transportaufwand 
in der Lieferkette zum Konsumenten ge-
bracht, trägt alle erforderlichen Label und 
schnell erfassbare Kundeninformationen 

Wer Nachhaltigkeit in all seinen Dimensionen durch-
dringt, der muss, so Ralf Utermöhlen, „zwangsläufig 
auch Visionen für das eigene Geschäftsmodell ent-
wickeln und sich selbstkritisch fragen: ‚Haben unsere 
Produkte und Dienstleistungen in einer gedacht nach-
haltigen Welt überhaupt eine Existenzberechtigung?‘“ 
Foto: © AGIMUS GmbH, Sascha Gramann
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G erätesteuerung per Handy, 
Lichtszenarien, Sicherheits- 
und Entertainmentsysteme – 
die Digitalisierung befeuert 

neue Smarthome-Lösungen und Kunden-
wünsche. „Die Herausforderung ist die in-
telligente Vernetzung aller Einzelanwen-
dungen. Deshalb ist unsere Vision des 
Smarthomes ein Gesamtsystem inklusi-
ve Konzept zur Energieversorgung, dass 
eigenständig auf Umweltveränderungen 
reagiert und sich den  Bedürfnissen der Be-
wohner anpasst“, erzählt Marc Wille, Ge-
schäftsführer der 2018 in Wolfsburg ge-
gründeten Cubos GmbH, anlässlich eines 
Besuchs der Wirtschaftsförderer Stephan 
Böddeker und René  Borowka von der Wolfs-
burg AG.

Das Start-up Cubos ist der jüngste Teil der 
von Wille geleiteten ES-Tec-Unternehmens-
gruppe, der auch Entwicklungs- und Ingeni-
eursdienstleister ES-Tec sowie Versuchs- und 
Musterbauspezialist GE-T angehören. Vom 
Prozesswissen aus der Automotive-Branche 
sowie dem Know-how aus der Kleinserienfer-
tigung profitiert das junge Cubos-Team. „Aus 
der Geschäftsidee entsteht gerade ein markt-
reifes Produkt. Dafür haben wir den Markt 
beobachtet, Mitarbeiter qualifiziert und uns 
in die einzelnen Gewerke eingearbeitet. Nur 
so können wir das Schnittstellenmanage-
ment, dem in unserem Gesamtsystem die 
Kernaufgabe zukommt, optimal gestalten“, 
erläutert Cubos-Mitarbeiter Timo Vruwink. 
In den automobilen Wurzeln der Unterneh-
mensgruppe liegt ein weiterer Beweggrund 

für die Cubos-Gründung, sagt Wille: „Wer 
in Zeiten der Disruption der  traditionellen 
Automotive-Geschäftsmodelle am Ball 
bleiben will, muss die Technologieführer 
im Blick haben, umdenken und loslegen.“ 
Dass hinter dem Loslegen eine gründliche 
Umsetzungsstrategie steckt, erfuhren die 
Vertreter der Wolfsburg AG, die die ES-Tec-
Gruppe seit vielen Jahren zu Fragen der 
Standortentwicklung und Ansiedlungs-
perspektiven unterstützt, am Cubos-Sitz 
im Heinenkamp. 

Hier soll ein Neubau entstehen, denn 
perspektivisch plant die Gruppe mit mehr 
als 700 Mitarbeitern, rund ein Viertel davon 
bei Cubos. Am Standort schafft das Team 
heute schon mit Anlagen zur Energieer-
zeugung und -speicherung eine eigene In-
frastruktur, um das geplante Smarthome-
Energiemanagement zu erproben. Dazu 
entspann sich beim Besuch ein reger Aus-
tausch. „Künftig wird das Eigenheim zum 
Smarthome und das Auto zur Schaltzentrale. 
Das Elektroauto ist hoch vernetzt – mit Lade-
säulen, Backend-Servern und natürlich dem 
Nutzer. Es wird Teil eines Informationsnetz-
werks und zu einem komfortablen Alltags-
partner. Daraus ergeben sich interessante 
Schnittstellen zum vom Cubos geplanten 
Energiekonzept“, berichtet Böddeker.

SMART AM MARKT 
Cubos GmbH entwickelt Smarthome-System

Kontakt: Cubos GmbH | Marc Wille | 
info@ cubos.com | www.cubos.com | 
 Brandgehaege 16 | 38444 Wolfsburg

Von links: René Borowka, Stephan Böddeker, Marc Wille und Timo Vruwink Foto: © Wolfsburg AG

Elektro Müller GmbH
Oberbürgermeister Klaus Mohrs be-
suchte gemeinsam mit Wirtschafts-
dezernent Dennis Weilmann, WMG-
Geschäftsführer Jens Hofschröer und 
Jasmin Guss, Chef redakteurin des Wirt-
schaftsmagazins der WMG, WOLFS-
BURG+, den Meisterbetrieb Elektro Müller 
GmbH, der in diesem Jahr sein 50-jähri-
ges Jubiläum feiert. Das von Sven Müller 
geführte Familienunternehmen beschäf-
tigt 29 Mitarbeiter. Zu den Dienstleistun-
gen zählen Elektroinstallation, Satelliten- 
und Antennenanlagen, Telefonanlagen, 
Brandmelde- und Türsprecheinrichtun-
gen, elektrische Fußboden-, Freifläche- 
und Dachrinnenheizungen, Baustrom-
installation für Großbaustellen sowie ein 
24-Stunden-Notdienst. Beim Unterneh-
mensbesuch präsentierte Sven Müller 
seinen Gästen die Geschäftsräume und 
erläuterte Wissenswertes zum Betrieb. 
In dem anschließenden Gespräch ging es 
unter anderem um die aktuelle Situation 
im Handwerk, seine wichtige Bedeutung 

für den Wirtschaftsstandort Wolfsburg 
sowie Unterstützungsmöglichkeiten aus 
Politik und Verwaltung.

Haltern und Kaufmann 
GmbH & Co. KG

Cindy Lutz und Thomas Werner von der 
WMG-Wirtschaftsförderung besuchten 
den geschäftsführenden Gesellschafter 
Sven Bartölke und dessen Betrieb in Vors-
felde. Insgesamt arbeiten an den Standor-
ten Wolfsburg, Braunschweig und Barleben 
bei Magdeburg circa 265 Mitarbeiter. Das 
1962 gegründete  Familienunternehmen ist 
ein Full-Service-Anbieter für den komplet-
ten Bereich des Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbaus. Mehrfach ausgezeichnet, 
bietet Haltern und Kaufmann Leistungen 
unter anderem bei Beleuchtung, Begrü-
nung, Bewässerung, Pflasterarbeiten, 
Teichen, Terrassen und Winterdienst an. 
Dazu kommen Pflegedienstleistungen, 
bei denen auch ökologische Aspekte eine 
große Rolle spielen. Seit wenigen Wochen 

bietet das Unternehmen ein spezielles 
Heißwasser-/Ökoschaumverfahren an, 
ein unter ökologischen Gesichtspunkten 
zertifiziertes Verfahren, das Unkraut ef-
fektiv und giftfrei vernichtet. Weil der 
Betrieb Nachwuchs fördert und seine 
Mitarbeiter weiterbildet, können immer 
wieder gute Mitarbeiter gefunden und 
alle  Ausbildungsplätze besetzt werden. 
Sven Bartölke regte beim Gespräch einen 
„ Mitarbeiter-Wohnungspool“ für alle Un-
ternehmer an.

Stahl- und Metallbau 
Werner GmbH

Auch der geschäftsführende Inhaber 
 Thomas Bockhardt tauschte sich beim 
Unternehmensbesuch mit Cindy Lutz und 
Thomas Werner aus. Zu den Tätigkeitsfel-
dern des Unternehmens zählen Stahlbau, 
Stahlhochbau, Sonderkonstruktionen, 
 Metallbau, Fassaden, Fördereinrichtun-
gen und Anlagenbau. 1980 startete der 
Betrieb mit 14 Mitarbeitern in  Vorsfelde, 
 expandierte in den darauffolgenden Jahr-
zehnten und bezog mehrfach neue Ge-
bäude im Gewerbegebiet  Vogelsang. 2016 
folgte ein weiterer, erneut durch die WMG 
betreuter Hallenneubau. Thomas Bock-
hardt, der die Firma von der Pike auf kennt, 
wies darauf hin, dass ein Großteil der 
40-köpfigen  Belegschaft schon sehr lange 
für das Unternehmen arbeitet.  Dennoch 
sei es schwierig, geeignetes Personal für 
diesen sehr interessanten, aber auch sehr 
harten Job zu finden. Eine weitere Heraus-
forderung läge in der  Ressourcenplanung, 
da bei vielen  Projekten oft erst sehr spät 
klar sei, ob der Auftrag kommt. Insgesamt 
sei er mit dem Standort sehr zufrieden und 
schätze die gute Zusammenarbeit mit der 
WMG.

MENSCHEN +  
UNTERNEHMEN 
Unternehmensbesuche: Oberbürgermeister 
und WMG tauschten sich vor Ort aus

Von links: Dennis Weilmann, Jens Hofschröer, Klaus 
Mohrs und Sven Müller Foto: © WMG Wolfsburg

Von links: Thomas Werner, Sven Bartölke  
und Cindy Lutz Foto: © WMG Wolfsburg

Von links: Thomas Bockhardt, Thomas Werner und  
Cindy Lutz Foto: © WMG Wolfsburg
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Sie suchen einen Sitzungsort?
Dann sind Sie hier genau richtig:
In der Brackstedter Mühle erwartet Sie herzliche Atmosphäre, hervorragende Küche und viel Erfahrung
in der professionellen Durchführung Ihrer erfolgreichen Seminare und gelungenen Feierlichkeiten.

Einfach anrufen und vorbei kommen!
Hotel & Restaurant Brackstedter Mühle
Zum Kühlen Grunde 2 | 38448 Wolfsburg, OT Brackstedt | Tel. (0 53 66) 90-0 | www.brackstedter-muehle.de



nach Helmstedt und suchte in den gelben 
Seiten einer  Telefonzelle nach passenden 
Unternehmen. Auf diesem Weg landete 
er nach kurzem Telefonat beim Wolfsbur-
ger Familienunternehmen. Als die Keller 
Tersch GmbH (damals noch Paul Keller 
Garten-, Landschafts-, Sportplatz- und 
Tiefbau GmbH) einen Auftrag in Magde-
burg-Olvenstedt für die Außenanlagen 
des dortigen Klinikums hatte, kam man 
wieder zusammen und der Standort Schö-
nebeck wurde mit fünf Mitarbeitern ge-
gründet.

Wie viele handwerkliche Betriebe, so 
weiß auch Keller Tersch um die Heraus-

forderung, gut ausgebildetes und moti-
viertes Fachpersonal zu bekommen. Die 
Brüder setzen auf die Ausbildung ihrer 
eigenen Nachwuchskräfte, auf leistungs- 
und tarifgerechte Entlohnung sowie die 
Wertschätzung ihrer Mitarbeiter und 
deren Beitrag zum Unternehmenser-
folg. Dafür werden sie in der Branche als 
guter Arbeitgeber wahrgenommen. „Wir 
merken, dass sich unser Engagement aus-
zahlt“, bestätigt Oliver Tersch. Außerdem 
geben sie Flüchtlingen eine Chance und 
unterstützen sie bei der Integration. „2015 
wurden wir gefragt, ob wir einen Ge-
flüchteten aus Eritrea einstellen würden. 
In der Folge kamen weitere Arbeitskräfte 
aus Eritrea und Afghanistan zu uns. Wir 
stellten uns die Frage, wie wir diese Men-
schen am besten in unseren Betrieb inte-
grieren können, und fanden, dass Sprache 
der Schlüssel zu allem anderen ist. Also 
stellten wir eine Sprachlehrerin ein, die 
jeden Freitag Sprachkurse gab. Als später 
auch Mitarbeiter aus Polen kamen, haben 
wir die Kurse ausgeweitet. So konnten die 
Mitarbeiter ohne weitergehenden zeit-
lichen und finanziellen Aufwand den 
Deutschkurs hier im Unternehmen gleich 
im Anschluss an ihre Arbeit besuchen“, 
erklärt Uwe Keller-Tersch.D enkt man an prestigeträchtige 

öffentliche oder gewerbliche 
Begrünungsprojekte in der 
Region oder darüber hi naus, 

dann war meistens ein Landschaftsbau-
unternehmen aus Wolfsburg mit dabei: 
die Keller Tersch GmbH. Ob Bundesgar-
tenschau in Magdeburg oder Potsdam, die 
Grünanlage der Autostadt inklusive des 
ersten GeländeParcours oder diverse Expo-
2000-Projekte, wie der Park der Sinne in 
Laatzen: Überall dort hat das Wolfsburger 
Familienunternehmen seine Visitenkarte 
hinterlassen.

Der 1961 von Paul Keller gegründete und 
nach seinem Tod von Brigitte Keller und 
Hans-Jürgen Tersch weiterentwickelte Be-
trieb beschäftigt an den Standorten Wolfs-
burg und Schönebeck 95 Mitarbeiter und 
ist in nahezu allen Bereichen des Garten- , 
Landschafts- und Sportplatzbaus sowie 
des angrenzenden  
Tiefbaus tätig. Heu-
te führen die Brüder 
Uwe Keller-Tersch und 
Oliver Tersch das Unternehmen 
erfolgreich in zweiter Genera-
tion. Dabei ergänzen sich 
ihre unterschiedlichen 
Lebensläufe und Kompe-
tenzen prächtig.

Der gelernte Landschaftsgärtner und 
Techniker im Garten- und Landschafts-
bau Oliver Tersch absolvierte seine Aus-
bildung in Berlin und sammelte dort erste 
berufliche Erfahrungen. 1996 stieg er in 
den elterlichen Betrieb ein und ist heute 
als Geschäftsführer zuständig für Kal-
kulationen und Angebotserstellung. Sein 
Bruder Uwe Keller-Tersch kümmert sich 
um Finanzen und Personal. Er verspürte 
in seiner Jugend zunächst wenig Bezug 
zum Landschaftsbau, studierte lieber Jura 
und arbeitete als Anwalt in Berlin und 
Potsdam. Als sich die Gelegenheit ergab, 
eine Kanzlei in Wolfsburg zu überneh-
men, kehrte er zurück in seine Heimat. 
Kurze Zeit später begann die Familie, sich 
Gedanken über die Nachfolge in der Ge-
schäftsleitung zu machen, die bis dahin 
in den Händen von Hans-Jürgen Tersch 

und einem weiteren 
Geschäf tsführer 
lag. Nach einer kur-
zen Übergangszeit 

übernahmen die Brüder 
die alleinige Verantwor-

tung.

Für Uwe Keller-
Tersch und Oliver 
Tersch genießt die 
professionelle Ab-

wicklung ihrer Aufträge oberste Priorität. 
„Bei der Vergabe öffentlicher Vorhaben 
spielt immer der Preis eine entscheidende 
Rolle. Aber wir hören oft von Architekten, 
dass sie gern mit uns zusammenarbeiten, 
weil sie sich hundertprozentig auf uns 
verlassen können“, sagt Oliver Tersch. Sein 
Bruder Uwe Keller-Tersch ergänzt: „Pro-
fessionalität, Termintreue, die Qualität 
unserer Arbeit – das macht uns aus. Bei 
uns stimmen die Abläufe, und wir haben 
kompetente Bauleiter, Vorarbeiter und Mit-
arbeiter, die wissen, was sie tun.“

Neben öffentlichen und gewerblichen Be-
grünungsprojekten ist die Keller Tersch 
GmbH auch bei der Anlage von Sport- und 
Spielanlagen in Sachsen-Anhalt führend. 
Für dieses Spezialgebiet zeichnet die Nie-
derlassung in Schönebeck unter der Marke 
KT Sport verantwortlich.

Die Geschichte, wie die Keller Tersch 
GmbH zu diesem Standort kam, ist ein 
gelungenes Beispiel dafür, wie findige 
Menschen die Chancen der Wiederverei-
nigung zu nutzen wussten! Kurz nach der 
Öffnung der Mauer beschloss der heutige 
Standortleiter  Reinhard Schäfer aus Schö-
nebeck, Kontakt zu Firmen im Garten- und 
Landschaftsbau zwecks einer eventuellen 
Zusammenarbeit aufzunehmen. Er fuhr 

Keller Tersch GmbH

VORBILDLICHE INTEGRATION

SOZIALES 
 ENGAGEMENT 

Die Keller Tersch GmbH hat verstan-
den, wie wichtig gute Arbeitskräfte 
für ein erfolgreiches Unternehmen 
sind, und nimmt als attraktiver Ar-
beitgeber eine Vorreiterrolle ein. Sie 
ist zertifiziertes Mitglied der Initia-
tive für gute Ausbildung und deren 
Schwester, der Initiative für gute Ar-
beit. Dahinter stehen branchenüber-
greifende Zusammenschlüsse von Un-
ternehmen, die bestimmten Kriterien 
genügen, um sich Top-Arbeitgeber 
nennen zu dürfen. Dazu gehört im 
Bereich der Ausbildung unter ande-
rem eine tarifgerechte Entlohnung, 
ein fester Ansprechpartner im Betrieb, 
ein eigener Verantwortungsbereich 
und die Möglichkeit, in einem spezi-
ellen Projekt selbstständiges Arbeiten 
zu erproben.

Für ihr besonderes Engagement bei 
der Integration von Flüchtlingen, 
denen sie eine berufliche Zukunft in 
ihrem Unternehmen sowie innerbe-
triebliche Sprachkurse ermöglicht, 
wurde die Keller Tersch GmbH 2017 
von der Stadt Wolfsburg mit dem In-
tegrationspreis ausgezeichnet.

Kontakt: Keller Tersch GmbH | Telefon 05361 
8559-0 | E-Mail info@kellertersch.de | Web 
www.kellertersch.de

Im Bereich Garten- und Landschaftsbau stehen die Brüder Uwe Keller-Tersch (links) und Oliver Tersch (rechts) für 
Zuverlässigkeit und Professionalität. Eine sorgfältige Planung ihrer Projekte ist dabei die Grundlage ihres Erfolges.
 Foto: © Roland Hermstein

Foto: © Keller-Tersch

Foto: © Keller-Tersch

Foto: © Roland Hermstein

Foto: © Roland Hermstein
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Worin unterscheidet sich das Gewerbe
aufsichtsamt vom Gewerbeamt?

 » Wir sind eine staatliche Landesbehörde 
und vor allem zuständig für Unternehmen 
und Einrichtungen. Im Gegensatz dazu ist 
das Gewerbeamt eine kommunale Ein-
richtung und befasst sich beispielsweise 
mit der Gewerbean- und -abmeldung. 

Was zählt zu Ihren wichtigsten Aufgaben?

 » Wir kümmern uns um Arbeitsschutz, 
Immissionsschutz und technischen 
Verbraucherschutz. Beim Arbeitsschutz 
schützen wir die Beschäftigten und be-
sonders die schwangeren und jugendli-
chen Arbeitnehmer an ihren Arbeitsplät-
zen. Daneben gibt es das große Gebiet 
des Immissionsschutzes, das sich auf den 
Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, 
Boden, Wasser und Atmosphäre bezieht. 
Hier achten wir auf schädliche Umwelt-
einwirkungen wie Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Gerüche und versuchen, mit 
den heutigen Möglichkeiten vorzubeu-
gen. In einem weiteren Bereich schützen 

wir die Verbraucher vor den Gefahren der 
Produkte auf dem Markt. Dazu zählen 
Produkte aus dem technischen sowie aus 
dem medizinischen Bereich.

Wie schützen Sie diese vielfältigen Felder?

 » Grundsätzlich tun wir dies, indem wir be-
raten, überwachen, Vorhaben und Ausnah-
men genehmigen sowie Verstöße ahnden. 
Die Überwachung findet bei Industrieanla-
gen, die besonders gefährlich sein können, 
in regelmäßigen Abständen statt. Dabei 
wird auch der Arbeitsschutz überprüft. 
Außerdem reagieren wir auf Beschwerden, 
etwa von Arbeitnehmern, Betriebsräten 
oder Nachbarn der Unternehmen.

Mit welchen Herausforderungen hat es die 
Gewerbeaufsicht am häufigsten zu tun?

 » Wir müssen den Spagat zwischen dem 
Gesetz, den Bürgern und den Unterneh-
men bewältigen und immer allen Seiten 
Rechnung tragen. Dabei gilt es manchmal 
auch, auf Mindeststandards hinzuweisen, 
die nicht jedem bekannt sind. So dürfen 

Arbeitnehmer unter bestimmten Voraus-
setzungen von Montag bis Samstag bis 
zu 60 Stunden durchgehend beschäftigt 
werden. Und bei Geruchsbelästigungen 
müssen wir manchmal den Anwohnern 
erklären, dass es laut Gesetz rund zwei-
einhalb Stunden pro Tag durchaus auch 
riechen darf.

Wann sollten Unternehmen auf Sie zu
kommen?

 » Gesetzliche Vorschriften und techni-
sche Regeln richten sich an all diejeni-
gen, die ein Unternehmen führen oder 
Arbeitnehmer beschäftigen. In der Pra-
xis gilt: Immer dort, wo ein Unterneh-
men eine größere Anlage errichten oder 
eine Änderung vornehmen will, sollte es 
uns beispielsweise ansprechen, ob eine 
Genehmigung nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz erforderlich ist. Und 
auch dann, wenn Unternehmen von den 
Grundsätzen der Vorschriften abweichen 
wollen, sollten sie auf uns zukommen. 
Beispielsweise, wenn es um die Arbeit an 
Sonn- und Feiertagen geht.

Welche Empfehlungen können Sie Unter
nehmen geben?

 » Unternehmer sollten immer dann be-
sonders sensibel sein, wenn sie unsicher 
sind, ob eine Gefahr für die Arbeitneh-
mer oder eine Gefahr für die Umwelt, die 
Nachbarschaft oder für Verbraucher be-
stehen könnte. Manchmal hilft es, sich 
den Arbeitsplatz genauer anzuschauen 
und sich auf den einschlägigen Internet-
seiten der Berufsgenossenschaften oder 
der Gewerbeaufsicht zu informieren. Im 
Zweifel sollten Unternehmen unbedingt 
auf uns zukommen, weil etwa eine nicht 
genehmigte Anlage den Tatbestand einer 
Straftat erfüllt. Auch bei diesen Themen 
beraten wir. Auch Unternehmensgrün-
der können uns gern ansprechen. Denn 
wir wissen, welche anderen Stellen kon-
taktiert werden sollten, und vermitteln 
bei Bedarf weiter. Grundsätzlich stehen 
wir Unternehmen, Arbeitnehmern, Ver-
brauchern und Anwohnern gern zur 
 Verfügung.

Partnerporträt Andreas Aplowski 

BERATEN UND 
SCHÜTZEN
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Andreas Aplowski  
leitet das staatliche  

Gewerbeaufsichtsamt 
Braunschweig, das auch  
für Wolfsburg sowie die 

gesamte Region  
zuständig ist.

Kontakt: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 
Braunschweig | E-Mail poststelle@gaa-bs.
niedersachsen.de | DE-Mail  braunschweig@
gewerbeaufsicht-niedersachsen.de-mail.de  
| Telefon 0531  35476-0 | Web www. 
gewerbeaufsicht.niedersachsen.de
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KAUFHOFPASSAGE 5

05361.8912614
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WOLFSBURG+ JETZT AUCH ONLINE LESEN

I n der Septemberausgabe haben wir 
Sie nach Ihrer Meinung zu unserem 
Wirtschaftsmagazin gefragt – und 
Sie haben geantwortet. Die Ergebnis-

se unserer Umfrage haben vor allem ge-
zeigt, dass Sie Wirtschaftsnachrichten zu-
künftig nicht nur gedruckt, sondern auch 
online lesen möchten. Diesen Wunsch 

 haben wir in die Tat umgesetzt: Ab sofort 
 können Sie Wolfsburg+ auch online lesen. 
Unter www.wolfsburgplus.de finden Sie 
nicht nur alle Artikel der Printausgabe, son-
dern auch zusätzlich Veranstaltungsbilder 
oder ausführlichere Interviews, für die der 
Platz im Magazin zu knapp war. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

SCAN  
MICH!25. November  WMG

Auch in diesem Jahr organisiert die WMG 
den Wolfsburger Weihnachtsmarkt, der 
bis zum 29. Dezember andauert, in der 
mittleren Porschestraße zwischen Ro-
thenfelder Straße und Pestalozziallee, 
begleitet von einem abwechslungsreichen 
Rahmenprogramm. Firmen und andere 
Gruppen haben zudem die Möglichkeit, 
ihre Weihnachtsfeier im gemütlichen 
Ambiente der BBQ-Hütte auszurichten. 
Reservierungen sind unter www.barbq-
wolfsburg.de möglich. Informationen 
zum Weihnachtsmarkt und dem Veran-
staltungsprogramm: www.wolfsburger-
weihnachtsmarkt.de 

27. November IHK

IHKSprechtag für Gründer und Jungun
ternehmer Steuern, Ort: IHK-Geschäfts-
stelle Wolfsburg. Ein Steuerexperte infor-
miert über geeignete Rechtsformen und 
Pflichten gegenüber dem Finanzamt und 
gibt Tipps, welche Ausgaben Unterneh-
men steuerlich geltend machen können. 
Außerdem beantworten sie Fragen rund 
um Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Ein-
kommenssteuer, Körperschaftssteuer und 
Lohnsteuer.

28. November IHK

IHKSprechtag Digitalisierung von Ge
schäftsprozessen, Ort IHK-Geschäftsstelle 
Wolfsburg. Ob Lagerhaltung, Vertrieb, 
Einkauf, Finanzbuchhaltung, Per sonal-
wirt schaft oder Kostenrechnung – die 
Mög lich keiten für Kostenersparnis und 
Effi zienz stei ge run gen durch digitale Lö-
sungen sind gerade in mittelständischen 
Unternehmen hoch. Experten erläutern 
Unternehmern von 10 bis 16 Uhr das je-
weilige Optimierungspotenzial im Un-
ternehmen und zeigen entsprechende 
Handlungsmöglichkeiten auf. 

3. Dezember SOFTLINE SOLUTIONS

Gintanix – Eine Nacht voller Technik, Ge
spräche und gutem Gin, Ort: Bar BQ Wolfs-
burg. Treffen für regionale und nationale 
IT-Verantwortliche, Geschäftsführer und 
leitende Angestellte mit anschließendem 
Gin-Tasting mit der Gin Akademie Wolfs-
burg. Anmeldung ist bis 29. November, Ver-
anstaltungsdauer: 17 bis 22 Uhr.

5. Dezember  IHK

IHKSprechtag Digitale Geschäftsmodelle, 
Ort: IHK Geschäftsstelle Wolfsburg. Exper-
ten geben Unternehmenslenkern von 10 bis 

16 Uhr Tipps, wie die Digitalisierung das Un-
ternehmen verändern kann und mit welchen 
Chancen und Risiken dabei zu rechnen ist. 

10. Dezember  IHK

IHKSprechtag OnlineMarketing, Ort: 
IHK Geschäftsstelle Wolfsburg. Marketing-
Experten geben von 9 bis 14 Uhr Uhr Tipps, 
wie sich der Unternehmensauftritt im In-
ternet optimal gestalten lässt, sodass er von 
potenziellen  Kunden auch gefunden wird.

11. Dezember IHK

UnternehmensCheck für den Mittelstand, 
Ort: IHK-Geschäftsstelle Wolfsburg. Der 
Verein „Wirtschafts-Senioren beraten“ aus 
Hamburg bewertet von 14 bis 17 Uhr die 
aktuelle Unternehmenssituation der inte-
ressierten Klein- und Mittelstandsunter-
nehmen und bietet individuelle Handlungs-
empfehlungen für die unterschiedlichsten 
Situationen. 

11. Dezember IHK

SeniorExperten coachen, Ort: IHK-Ge-
schäftsstelle Wolfsburg. Senior-Experten 
analysieren bei Gründern und Gründungs-
interessierten die jeweilige Gründungside-
en und schätzen von 10 bis 13 Uhr Chancen 
und Risiken sowie Praxistauglichkeit der 
jeweiligen Pläne ein. Außerdem geben sie 
Tipps zur Umsetzung der Idee und bieten 
auf Wunsch weitere Begleitung an. 

16. Dezember  IHK

IHKSprechtag Finanzierungen, Ort: IHK-
Geschäftsstelle Wolfsburg. Unternehmen 
in der Start- und Wachstumsphase können 
sich von 10 bis 14 Uhr von den Beratern der 
IHK, der N-Bank und der Wirtschaftssenio-
ren Metropolregion Hamburg rund um die 
Finanzierung einzelner Geschäftsvorhaben 
informieren lassen.

11. Februar 2020 IHK

Future Work Leadership, Ort: DigitalCube 
am Hauptbahnhof. Megatrends? Digitali-
sierung? New Work? Wertewandel? Durch 
die Digitalisierung verwandelt sich die Ar-
beitswelt. Eine neue Ära hat begonnen, und 
mit ihr steigen auch die Anforderungen an 
die Beschäftigten. Wie werden zukünfti-
ge Organisationsformen und -strukturen 
aussehen? Wie verändert sich Führung in 
Zeiten, in denen Teams vielleicht nicht mehr 
physisch zusammensitzen, sondern auch 
virtuell? Wie kann es möglich sein, flexible 
Arbeitsmodelle anzubieten und gleichzeitig 
den Geschäftserfolg zu sichern? Fragen über 
Fragen, die in der Veranstaltung von 9 bis 
16.30 Uhr beantwortet werden sollen. 
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Seit über 50 Jahren
Ihr zuverlässiger Partner in
Wolfsburg und Umgebung

l Haustechnik
l Klimatechnik
lTelefonie/Kommunikation
l Kundendienst undWartung
l Daten- und Netzwerktechnik
l Sicherheitstechnik l EIB/KNX
lAntennenanlagen
lVerkauf undAusstellungen u.v.m.

Benzstraße 29 · 38446 Wolfsburg · Gewerbegebiet Ost
Tel. (0 53 61) 1 40 14 und 2 97 70

info@elektro-vass.de · www.elektro-vass.de · Fax 1 40 17

Profitieren
Sie

von unserem

Service-A
ngebot!



D as Management der  Grizzlys 
Wolfsburg weiß, dass der Club 
hart kämpfen muss, um ganz 
oben in der Deutschen Eis-

hockey-Liga mitzuspielen. „Wir befinden 
uns im Verfolgerfeld besser ausgestatte-
ter Clubs. Andere Clubs haben oftmals 
ein größeres Budget“, erklärt Sportdirek-
tor Karl-Heinz Fliegauf die Situation der 
Mannschaft. Er gibt sich kämpferisch: 
„Wir gleichen das durch unseren Teamgeist 
und die Gesamtleistung des Kollektivs aus. 
Mannschaft, Fans und Sponsoren ziehen 
an einem Strang.“ Nach der unglücklichen 
letzten Saison schaut er jetzt zuversichtlich 
in die Zukunft: „Wir haben 13 neue Spieler. 
Das ist viel! Bei deren Auswahl haben wir 
großen Wert darauf gelegt, dass sie charak-
terlich zu uns passen. Wir haben mit 
Weitsicht für die Zukunft geplant.“

Doch auch im Wettbewerb um 
junge Talente muss sich der Club 
anstrengen. Immer noch hat 
er mit Vorurteilen zu kämp-
fen. Marketingchef Simon 
Drühmel sieht das so: „Leute, 
die die Stadt nicht kennen, 
reduzieren uns und die Stadt 
immer noch auf das Volkswa-
gen-Werk. Auch manch ein 
Spieler hat Vorbehalte. Wenn 
sie aber erst einmal hier sind, 
merken sie schnell, wie viel Wolfs-
burg zu bieten hat – sportlich und 
kulturell. Die Lebensqualität hier 
ist unheimlich hoch. Viele unserer 
Spieler und ihre Familien fühlen 
sich wohl und haben in Wolfsburg 
eine neue Heimat gefunden. Das 
ist für uns im Profisport ein ech-
ter Wettbewerbsvorteil, der auch 
das kleinere Budget ausgleichen 
kann.“ Der gebürtige Hamburger, 
der einige Jahre in Berlin gearbeitet 

hat und seit sechs Jahren hier lebt, weiß, 
wovon er spricht. „Die Wolfsburger und 
die Stadt haben in den letzten Jahrzehnten 
unheimlich viel auf die Beine gestellt. Ich 
finde, darauf können wir stolz sein. Dieses 
Selbstbewusstsein versuchen wir mit der 
Mannschaft auch nach draußen tragen.“

So einer positiven Einstellung können 
sogar Niederlagen nichts anhaben. Das 
spürten die Grizzlys besonders am Anfang 
der Saison, in die sie nach dem Einbruch 
in der letzten sehr erfolgreich gestartet 
sind. „Wir haben gemerkt, dass auch eine 
Niederlage zusammenschweißen kann“, 
sagt Karl-Heinz Fliegauf. Er ist stolz dar-
auf, wie seine Mannschaft mit der Situa-
tion umgegangen ist, als sie bei den letz-
ten Spielen am Ende der Saison 2018/2019 
keine Chance mehr hatte, auf einem der 
ersten zehn Tabellenplätze doch noch den 
Sprung ins Viertelfinale zu schaffen. „Wir 
wissen jetzt, wo unsere Stärken liegen, 
denn wir haben uns nicht hängen lassen. 
Unsere Fans haben das gesehen und ho-
noriert.“ Diese Einstellung führt er auf die 
„Working-Mentalität“ zurück, für die die 
Stadt und die Grizzlys stehen: „Du musst 
Eishockey arbeiten. Ohne harte Arbeit gibt 
es keinen Erfolg.“ Darüber hinaus weiß der 
Sportdirektor, was er an den Grizzly-Fans 
hat: „Sie haben zu uns gehalten. Bei uns 
wird niemand niedergemacht, wenn er 
alles gibt, aber andere gerade mal besser 
spielen. Das kommt vor. Da muss man auch 
die Leistung der anderen Vereine anerken-
nen.“ Stolz berichtet er weiter: „Wir sind nie 
allein! Sogar, wenn wir in Salzburg, Bayern 
oder Düsseldorf spielen, sehen wir orange-
farbene Trikots auf den Rängen.“

Dieses Fan-Engagement hat auch damit 
zu tun, dass sich die Mannschaft nicht 
abgrenzt, sondern den Kontakt zu ihren 
Unterstützern pflegt. „Das familiäre Um-
feld und die Nähe ist unsere DNA, von der 
wir leben.“ So ist es für die Grizzlys ganz 
normal, dass die Mannschaft zum Beispiel 

nach einem Auswärtsspiel im Sonderzug 
mit den Fans nach Wolfsburg zurück-

fährt. „Bei uns gibt es ein viel größeres 
Miteinander als in anderen Clubs“, 
erklärt Simon Drühmel. „Wir sind 
anfassbar.“

Außerdem haben es sich die Grizzlys 
angewöhnt, ihren Zuschauern immer 

noch ein bisschen mehr zu bieten. „An Hal-
loween hatten wir ein Heimspiel, für das 
wir ein spezielles Trikot entworfen haben. 
Und in der Weihnachtszeit werden wir mit 
einem Weihnachtstrikot aufs Eis gehen“, so 
Karl-Heinz Fliegauf, „ein Wunsch, der auch 
aus den Reihen der Fans kam.“

W eltpremiere im Profifuß-
ball: Nur wenige Wochen 
nach der ersten Ankün-
digung stand die neues-

te Mobilfunktechnologie 5G erstmals live 
während eines regulären Fußballspiels zur 
Verfügung. Beim Bundesliga-Heimspiel des 
VfL Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim 
haben die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und 
 Vodafone im Rahmen einer Livedemons-
tration die 5G-Infrastruktur in der Volks-
wagen Arena aktiviert. Künftig profitieren 
die Fußballfans im Stadion von deutlich 
mehr Mobilfunkkapazitäten und den 
Mehrwerten, die sich daraus ergeben.

Zum ersten Mal konnten ausgewählte 
Gäste im Stadion auch den Prototyp der 
neuen Echtzeit-App testen, die Vodafone 
und die DFL für den optimierten Einsatz 
im 5G-Netz entwickeln. Mit dieser App 
können die Stadionzuschauer auf ih-
rem 5G-fähigen Gerät unter anderem 
Spielstatistiken und die individuel-
len Werte einzelner Spieler direkt 
abrufen. So verschmelzen Infor-
mationen aus der digitalen Welt 
mit den Emotionen im Stadion. 
„5G ist der Aufbruch in eine neue 
Zeitrechnung  – und die Bun-
desliga macht den Anfang“, 

erklärt DFL-Geschäftsführer  Christian 
 Seifert. „Zusammen mit Vodafone und 
dem VfL Wolfsburg können wir diesen 
ersten Anwendungsfall präsentieren, der 
unterstreicht, wozu die neue Technologie 
in der Lage ist. Immer mehr Fußballzu-
schauer nutzen einen zusätzlichen Bild-
schirm, um sich während des Spiels mit 
weitergehenden Informationen zu versor-
gen. Diese Möglichkeiten stehen dank 5G 
künftig auch im Stadion zur Verfügung.“

Basis für die erste 5G-Anwendung im 
Sport ist die umfangreiche Spieldatener-
hebung der DFL. Pro Spiel werden etwa 
3,6 Millionen Positionsdatenpunkte und 
1.600  Spielereignisse (wie Tore, Pässe, 
Fouls) von der DFL-Tochterfirma Sportec 
Solutions erhoben und distribuiert. Mit-

hilfe dieser Expertise im Bereich Sport-
technologie konnte – passend zum Start 
des Mobilfunkstandards 5G – zur aktu-
ellen Spielzeit auch ein neues visuelles 
Trackingsystem des Dienstleisters Chyron 
Hego eingeführt werden. Dieses ermög-
licht es, automatisiert alle Spieler, den Ball 
und die Schiedsrichter noch genauer zu 
erfassen und somit die Livepositionsdaten 
mit höchster Genauigkeit zu liefern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als einer der 
Innovationstreiber der Bundesliga Teil der 
5G-Pionierarbeit sein dürfen“, betont VfL-
Geschäftsführer Michael Meeske. „Wir be-
danken uns bei unseren Partnern, der DFL 
und Vodafone, für das entgegengebrachte 
Vertrauen und blicken auf eine gelungene 
Premiere in der Volkswagen Arena zurück. 
Die Aufbereitung von relevanten Liveda-
ten für mobile Endgeräte wird das Stadion-
erlebnis der Zukunft für alle Fans noch 
spannender und interaktiver gestalten.“ 
Damit die Daten in Echtzeit übertragen 
werden, hat Vodafone in der Volkswagen 
Arena 5G-Antennen und ein kleines eige-
nes Rechenzentrum (Mobile Edge Cloud) 
direkt unter dem Stadiondach aufgebaut. 
Weil die Daten keine weiten Wege zurück-
legen müssen, um verarbeitet zu werden, 

gelangen sie in Echtzeit auf die Smart-
phones der Fans. Im kommenden 

Jahr wollen die Partner 5G auch 
in weiteren Stadien aktivieren – 
zum Beispiel in Düsseldorf. 
Gemeinsam soll die Echtzeit-
App um weitere Funktionen 
ergänzt und alltagstauglich 

gemacht werden.

ANPFIFF FÜR 5G
Premiere in der Volkswagen Arena

Kontakt: simon.druehmel@grizzlys.de | 
www.grizzlys.de

Fo
to

s:
 ©

 V
al

er
y 

Kl
ou

be
rt

 (4
)

SPORT +  
BUSINESS
Botschafter der Stadt! Wie ein  Eishockeyverein 
seinen Standortvorteil zu nutzen weiß
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Bereits zum siebten Mal lud Oberbür-
germeister Klaus Mohrs am 21. August 
Entscheider aus Wirtschaft, Politik und 
Verwaltung zum Wolfsburger Wirtschafts-
empfang ein – organisiert von den Wirt-
schaftsförderungen der Wolfsburg AG 
und der Wolfsburg Wirtschaft und Mar-
keting GmbH (WMG). Erstmals begrüßte 
Mohrs in diesem Jahr die rund 350 Gäste 
des Wirtschaftsdialogs auf dem Rittergut 
Nordsteimke von Günther Graf von der 
Schulenburg.
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  Von links: Dennis Weilmann, Matthias Wunderling-Weilbier, Andreas Kirschenmann, Stefan Gratzfeld, 
 Manfred Günterberg, Klaus Mohrs, Dr. Herbert Diess, Kay Hoffmann, Günther Graf von der Schulenburg,  
Jens Hofschröer, Irina Helm, Sabah Enversen, Dr. Frank Fabian

FREISPRECHUNG DER 
KREISHANDWERKERSCHAFT

  Volkswagen-Personalvorsand Gunnar Kilian sprach in 
 seinem Grußwort über die Digitalisierung und damit verbun-
dene Transformation der Geschäftswelt.

  Von links: Michael Wilkens, Leiter der IHK-
Geschäfts stelle Wolfsburg, erster Stadtrat Dennis 
Weilmann und VfL-Geschäftsführer Michael Meeske

Feierstunde: Bei der Freisprechungsfeier der Kreis-
handwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg erhielten 
19 Gesellinnen und 30 Gesellen ihren Gesellenbrief. 
Im gut besuchten CongressPark wurden die Auszu-
bildenden der Innung der Sanitär-, Heizungs- und 
Metallbautechnik, der Innung für Elektrotechnik, 
Informationstechnik und Elektromaschinenbau, der 
Friseur-Innung, Kraftfahrzeugmechaniker-Innung so-
wie der Maler- und Lackierer-Innung feierlich freige-
sprochen. Nach der Übergabe der Zeugnisse stießen 
die Prüflinge auf ihren Erfolg und eine hoffentlich 
gute Zukunft an.
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WAZ-
WIRTSCHAFTSTREFF

Beim WAZ-Wirtschaftstreff im Hotel Alte 
Mühle nutzten rund 80 Gäste aus Wirt-
schaft, Politik, Kunst und Finanzwelt die 
Gelegenheit zum Netzwerken in lockerer 
Atmosphäre – dazu gab es exklusive Ein-
blicke in das Weyhausener Hotel.
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  Das Team der WAZ (von links): Geschäftsführer Gordon Firl, Verkaufsleiterin Nicole Stuhlmüller, Chefredakteu-
rin Stefanie Gollasch, Geschäftsführungsassistentin Ruth Fitz und die Medienberater Katarzyna Warzynska und 
Hans-Ulrich Doerenbruch

  Von links: Matthias Knopfnagel, Sparkasse Celle-Gifhorn- 
Wolfsburg, im Gespräch mit WAZ-Geschäftsführer Gordon Firl

  AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG IN DER KUNST-STATION  

Von links: Ingolf Viereck (Bürgermeister der Stadt Wolfsburg), 
Professor Dr.  Susanne Pfleger (Leiterin der Städtischen Galerie), 
Sinta Werner (Künstlerin), Hans Dieter Brandt (Geschäftsführer 
Neuland), Uwe Seel (Mitarbeiter des Bahnhofsmangements 
Braunschweig/Göttingen) Fotos: © WMG Wolfsburg

  MINDSET WOLFSBURG –

so lautete der Titel des dies-
jährigen Forums Wirtschaft am 
19. November. Zum Schwer-
punktthema „Mobilität als 
Wegbereiter und Partner 
einer Smart City“ lud die WMG 
Wolfsburger Wirtschafts akteure 
zum Dialog in die Auto meile 
Wolfsburg. Ein drücke dieser 
Veranstaltung finden Sie unter 
 www. wolfsburgplus.de.

  Von links: Marius Dehm (Young 
Friends), Kerstin Stackmann (Präsidentin 
Internationaler Freundeskreis Wolfs-
burg e. V.)

  Von links: Karin Brandt, Uwe Seel 
(Bahnhofsmanagement Braunschweig/
Göttingen),  Immacolata Glosemeyer 
( Mitglied des Landtages, SPD), Monika 
Müller (Dezernentin)

  Von links: Ingolf Viereck (Bürgermeister der Stadt Wolfsburg),  Wolfgang 
Raatz mit Frau (VW), Hans Dieter Brandt (Geschäftsführer Neuland), 
Sinta  Werner (Künstlerin), Karin Brandt, Uwe Seel (Bahnhofsmanagement 
 Braunschweig/ Göttingen), Monika Müller (Dezernentin Stadt Wolfsburg)
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Am 26. September luden die 
Wirtschaftsjunioren Gifhorn-
Wolfsburg zur fünften WJ 
Business Lounge. Zahlreiche 
Unternehmer und Führungs-
kräfte aus der Region nutzten 
die Chance zum entspannten 
Netzwerken im Restaurant 
Schlossremise. Fotos: © Thomas Koschel 

VERSCHIEDENES



Foto: © Roland Hermstein

V olkswagen, Autostadt, Kunst-
museum, Ritz-Carlton: An vie-
len großen Wolfsburger Bau-
vorhaben waren wir in der 

Vergangenheit beteiligt und erleben bis 
heute zum Beispiel den Kita- oder Schul-
aus- und -umbau hautnah mit. Auch die 
aktuelle Stadtentwicklung, besonders die 
Neubaustrategie, schafft für die Stadt, die 
Menschen und auch für das Handwerk wie-
der ganz neue Perspektiven. Ich habe den 
Eindruck, dass das Handwerk inzwischen 
wieder positiver wahrgenommen wird – 
dementsprechend selbstbewusst kön-
nen wir sein. Schließlich würde hier ohne 
Handwerk kein neues Gebäude stehen! 

Zwar können wir uns über mangelnde 
Arbeit nicht beklagen, dennoch hat das 
Handwerk auch Schwierigkeiten zu meis-
tern. Unternehmensnachfolge, Fachkräf-
temangel und die Schwierigkeit, Azubis 
zu finden, sind die größten Herausforde-
rungen. Ich hoffe aber, dass sich gerade 
im Zuge der Digitalisierung einiges zu-
gunsten des Handwerks verändern wird 
und die Chancen unser Branche besser 
erkannt werden. Auch im Handwerk gibt 
es im Zusammenhang mit der Digitali-
sierung spannende Möglichkeiten. Eine 
große Herausforderung sehe ich bei der 
theoretischen Ausbildung von Flüchtlin-
gen. Das Handwerk hat sich von Beginn 

an stark engagiert und in vielen Betrieben 
Flüchtlinge beschäftigt. Die jungen Leute 
sind im praktischen Bereich sehr gut, ha-
ben aber aufgrund ihrer Sprachdefizite 
große Probleme in der Berufsschule, ge-
rade wenn es um fachspezifische Begriffe 
und das Verständnis von Texten geht. Hier 
benötigen wir mehr Unterstützung, weil 
wir diese Problematik nicht allein stem-
men können.

Bezüglich der Initiative #Wolfsburg-
Digital bin ich sehr gespannt auf die kon-
krete Umsetzung und darauf, in welchem 
Zeitrahmen diese realisiert wird. Man hört 

nicht nur im Kreis der Handwerker, dass 
immer wieder Schlagwörter fallen, die man 
aber noch nicht konkret greifen kann. Es 
wäre wünschenswert, dass man die Bürger 
hier noch etwas mehr mitnimmt. Für die 
hohen Zielsetzungen müsste ja sehr viel 
passieren, und ich hoffe nicht, dass die am-
bitionierten Ziele verpuffen, weil am Ende 
das Geld fehlt, um all das umzusetzen. 

Ich denke, wir können insgesamt auf 
das, was hier in den letzen Jahrzehnten ent-
standen ist, sehr stolz sein – auch wenn vie-
le Wolfsburger das oft als selbstverständlich 
hinnehmen. Natürlich ist dieser Standort 
immer vom Wohl und Wehe Volkswagens 
abhängig. Gerade als Selbstständiger weiß 
man das. Aber grundsätzlich bin ich der 
Überzeugung, dass wir auf die Zukunft sehr 
gut vorbereitet sind. Das zeigt sich nicht nur 
daran, wie gut inzwischen unsere Schulen 
ausgestattet sind. Gegenüber anderen Regi-
onen sind wir in Bezug auf Wirtschaftskraft 
und Lebensqualität in einer sehr privilegier-
ten Stellung. Das ist für die Einwohner gut, 
aber auch ein gutes Argument für Fachkräf-
te, sich für Wolfsburg zu entscheiden.

STANDPUNKT    PLUS
Reinhold Scholz

SELBSTBEWUSST 
IN DIE ZUKUNFT

Den Malereibetrieb Reinhold 
Scholz & Sohn gibt es bereits 
seit 1949. Reinhold Scholz, der 
den Familienbetrieb mit rund 
40 Mitarbeitern in dritter 
Generation leitet, ist seit 2016 
auch Kreishandwerksmeister. 
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WOLFSBURG IN ZAHLEN
RANG 6
SMARTCITYRANKING  
400 STÄDTE IM RANKING
„Digitales Deutschland 2019“, Haselhorst Associates

RANG 4* 
WIRTSCHAFTSSTÄRKE
(Quelle: Prognos Zukunftsatlas 2019)

4,3 % 
ARBEITSLOSENQUOTE 
Agentur für Arbeit Helmstedt, 10.2019  
(Vergleich: 4,8 % in Niedersachsen/Deutschland)

121.235 
sozialversicherungspflichtig

BESCHÄFTIGTE
Agentur für Arbeit Helmstedt, 03.2019

RANG 9*VON 401 
KREISEN UND STÄDTEN 
IM GESAMTRANKING
(Quelle: Prognos Zukunftsatlas 2019) *Der Prognos Zukunftsatlas 2019 bewertet die Zukunftschancen 

und risiken aller 401 Kreise und kreisfreien Städte Deutschlands.

16 STÄDTEPARTNERSCHAFTEN/ 
FREUNDSCHAFTEN HAT WOLFSBURG
 

RANG3.*
INNOVATION
(Quelle: Prognos Zukunftsatlas 2019)
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