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Seit November liegt das aktuelle Städ-
te-Ranking von WirtschaftsWoche, 
 Immobilienscout24 und dem Kölner 
Insti tut IW Consult vor. Im Städteranking 
schafft es Wolfsburg erneut in die Top 10 
und ist beim BIP sogar Spitzenreiter. Wie 
aufmerksam unser Standort inzwischen 
bundesweit wahrgenommen wird, haben 
wir auf der Expo Real in München deut-
lich gespürt. Wolfsburg überzeugt mit 
 enormem Potenzial und besten Voraus-
setzungen. Dies bestätigten sowohl die 
Ergebnisse des Advisory Services Panel 
des Urban Land Institutes, die am Wolfs-
burger Stand vor großem Publikum prä-
sentiert wurden, als auch die zahlreichen 
 ergiebigen Messe-Gespräche.
 
In Wolfsburg beschäftigen sich natur-
gemäß zahlreiche Unternehmen mit der 
Frage, wie sie ihr Produkt gegenüber dem 
Wettbewerb noch klarer positionieren kön-
nen. Deshalb widmet sich unser aktuelles 
Top-Thema diesmal dem Markenmanage-
ment. Übrigens ein Thema, das nicht nur 
für die Großen reserviert ist. Die Erfahrung 
zeigt immer deutlicher: Zu den rein leis-
tungsbezogenen Qualitätsmerkmalen einer 
Marke gesellt sich inzwischen immer mehr 
der Faktor Emotionalität. Unsere Titelge-
schichte beschreibt dazu Hintergründe, in-
formiert über Waren- und Dienstleistungs-
marken sowie das Kennzeichenrecht, bringt 
aber auch Beispiele aus der Wolfsburger 
Praxis und lässt Experten zu Wort kommen. 
 
Lesen Sie außerdem über unsere Unter-
nehmensbesuche mit dem Oberbürger-
meister, über den Fortschritt von #Wolfs-
burgDigital und erfahren Sie viele weitere 
Neuigkeiten aus der hiesigen Wirtschaft.
 
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich eine 
besinnliche Weihnachtszeit, erholsame 
Feiertage und einen guten Rutsch ins 
Geschäftsjahr 2019. Vielleicht sehen wir 
uns auf unserem Weihnachtsmarkt in der 
Porschestraße – ich würde 
mich freuen.

Viel Vergnügen 
beim Lesen …

Ihr Jens Hofschröer
Geschäftsführer WMG
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„Ich erwarte
Kompetenz und
Kapital.“

Harald Vespermann,
Geschäftsführender Gesellschafter
Vespermann Real Estate Group,
Wolfsburg

Lesen Sie mehr über
zukunftsweisende Gebäude und eine
Räume schaffende Zusammenarbeit auf

insgespraechkommen.de

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

 Sparkasse
Gifhorn-Wolfsburg



TAGEN IM CONGRESSPARK
Mit seinen acht Tagungsräumen und drei 
Sälen bietet der CongressPark Wolfsburg 
unter einem Dach diverse Räumlichkeiten 
für zwölf bis zu 2.000 Teilnehmer. Alle 
Räume sind barrierefrei, klimatisiert und 
verfügen über eine technische Tagungs-
ausstattung inklusive Mobiliar. Die drei 
Säle sind einzeln bespielbar und durch 
ein großes lichtdurchflutetes Foyer mit-
einander verbunden. Das neue  digitale 

Wegeleitsystem mit angeschlossener 
medialer Raumbeschilderung ermöglicht 
eine veranstaltungsbezogene Besucher-
leitung im Branding Ihres Unternehmens. 
Zudem bietet die Glasfaseranbindung im 
gesamten Haus beste Voraussetzungen 
für interaktive Veranstaltungsformate 
mit Video-Konferenzen und die Einbin-
dung von Online-Plattformen. Kontakt: 
 Christopher Hesse, 05361 260-141

STANDORT 
PLUS

NEUE BROSCHÜRE ZUM STAND 
DER WOHNBAUOFFENSIVE

Z ur Expo Real (siehe auch Sei-
te 10) erschien eine neue Bro-
schüre, die einen Überblick 
über den Stand der Wolfsbur-

ger Wohnbauoffensive gibt. Die Wohn-
bauoffensive läuft bereits seit 2012. Da-
mals war das Ziel, 6.000 Wohneinheiten 
bis zum Jahr 2020 auf den Weg zu brin-
gen. „Dieses Ziel werden wir erreichen. 
Dabei bedienen wir ver-
schiedene Wünsche: 
von günstigen Woh-
nungen zu Mieten von 
maximal sieben Euro 
pro Quadratmeter über 
das Eigenheim bis zur 
Penthouse-Wohnung“, 
betont Stadtbaurat 
Kai-Uwe Hirschheide. 
Inzwischen ist deut-
lich geworden, dass die 
6.000 Wohneinheiten nicht ausreichen, 
um den Wohnungsmarkt merklich zu 
entspannen. Bereits jetzt gibt es unter 

anderem durch den Sonnenkamp das 
Potenzial, 10.000  Wohneinheiten bis 
2025 zu schaffen. Auf den Warte listen 
der Wohnungsgesellschaften stehen 
weiterhin 5.000 Interessenten, nahezu 
weitere 5.000 Menschen warten auf ein 
Baugrundstück in Wolfsburg. Der markt-
bedingte Wohnungsleerstand beträgt 
weiterhin weniger als ein Prozent.

Die Broschüre liegt im 
Rathaus sowie in den 
Ver w a lt u ngss te l len 
und Sprechstellen in 
den Stadt- und Ortsteilen 
aus. Außerdem kann sie 
online unter wolfsburg.
de/wohnbauoffensive 
abgerufen werden. Wer 
eine größere Stückzahl 
benötigt, kann sich 

beim Referat Kommunikation der Stadt 
per  E-Mail an publikationen@stadt. 
wolfsburg.de melden.

STANDORTBROSCHÜRE
Die Broschüre „SMART INNOVATIV DIGITAL“ richtet sich 
an Investoren, Projektentwickler und Unternehmen, die 
sich für den Wirtschaftsstandort Wolfsburg interessie-
ren. Sie stellt bereits umgesetzte Top-Investments in 
Wolfsburg vor, nennt Ansprechpartner, schlagkräftige 
Daten sowie Fakten und zeigt entscheidende Rahmen-
bedingungen auf, warum es sich lohnt, an einer der 
dynamischsten Sandorte Deutschlands zu investie-
ren. Die Publikation steht zum Download bereit unter  
www.wmg-wolfsburg.de/wirtschaftspublikationen

PARFÜMERIE 
 SCHWOPE

Die Parfümerie Schwope ist eines der 
 ältesten inhabergeführten Geschäfte der 
Wolfsburger Innenstadt. Renate (78) und 
Paul  Schwope  (84) begannen 1967 mit 
dem ersten eigenen Kosmetik-Institut ein-
schließlich kleiner Parfümerie in der Post-
straße. Seit 1979 sind sie ununterbochen in 
der Porschestraße 34 ansässig. Am 31. De-
zember 2018 öffnen die Schwopes dort 
zum letzten Mal. Aus Altersgründen und 
auf Grund zunehmender Wettbewerb ge-
hen sie 2019 in den Ruhestand. Die Eheleu-
te blicken zurück auf eine bewegte Firmen- 
und Stadtgeschichte, sagen nun aber mit 
einem guten Gefühl: „Jetzt ist Schluss!“.

RELAUNCH DES 
WMG-PORTALS 
 WOBPATRIATES

Das Fachkräfteportal der WMG, WOB 
Patriates.com, wurde einem Relaunch un-
terzogen und ist ab sofort unter living-in-
wolfsburg.com zu finden. Weiterhin hält 
es wertvolle Informationen und Tipps für 
internationale Fachkräfte, Partner und Fa-
milien sowie Wolfsburger auf Zeit bereit. 
Das im Rahmen der Initiative #Wolfsburg-
Digital erarbeitete WMG-Projekt bietet in 
englischer Sprache einen Überblick über 
das Leben in Wolfsburg und unterstützt 
internationale Fachkräfte mit nützlichen 
Informationen und Tipps für ein best-
mögliches Ankommen und Einleben. Das 
Portal wird ab 2019 um weitere Informa-
tionen und Sprachen ergänzt.

NEUER VFL- 
GESCHÄFTSFÜHRER 

Neu-Geschäftsführer Michael Meeske 
hat im November seine Tätigkeit beim 
VfL Wolfsburg aufgenommen. Der 
47-Jährige verantwortet beim 
Fußball-Bundesligisten die 
Geschäftsbereiche Marke-
ting, Vertrieb, Internationali-
sierung und Digitalisierung.

WANDERUNGSMOTIVBEFRAGUNG 

NEUE ERKENNTNISSE ÜBER DEN 
WOHNUNGSMARKT GEWINNEN

W arum sind Sie nach 
Wolfsburg gezogen, wa-
rum haben Sie Wolfs-
burg verlassen? Wo und 

wie lange haben Sie nach Ihrem neuen 
Zuhause gesucht? Wie zufrieden sind Sie 
mit Ihrem neuen Zuhause? Auf diese und 
viele weitere Fragen erhofft sich die Stadt 
Wolfsburg Antworten von Bürgern, die 
in den vergangenen zwei Jahren nach 

Wolfsburg gezogen sind oder die Wolfs-
burg in das nähere Umland verlassen 
haben. Rund 8.000 zufällig ausgewähl-
te Neubürger Wolfsburgs und ehemalige 
Wolfsburger wurden dazu befragt. Aus 
der sogenannten Wanderungsmotivbe-
fragung 2018 möchte die Stadt vor allem 
neue Erkenntnisse über den Wolfsburger 
Wohnungsmarkt erhalten. Die Ergebnis-
se sind ein wichtiger Beitrag für die Stadt-
entwicklung und Stadtforschung. Das 
Referat Strategische Planung, Stadtent-
wicklung, Statistik setzt unter Einhaltung 
höchster Datenschutzanforderungen die 
Fragebogenerstellung, die Durchführung 
der Befragung sowie die Auswertung um. 
Das Referat kann jederzeit Auswertungen 
zu spezifischen Fragestellungen von Ver-
waltung oder Politik erstellen. Die ers-
ten Ergebnisse der Wanderungsmotiv-
befragung werden voraussichtlich im 
zweiten Quartal 2019 öffentlich vorge-
stellt und unter www.wolfsburg.de/wan-
derungsmotivbefragung veröffentlicht.

ERFOLGSFAKTOREN FÜR INVESTOREN,  PROJEKTENTWICKLER UND ENTSCHEIDER

WOLFSBURG. EIN STARKER STANDORT.

JUBILÄEN
30 JAHRE SCHEIBEN-DOKTOR

1988 startete 
der Scheiben-
Doktor mit sei-
ner Geschäfts-
idee. Heute gibt 
es deutschland-
weit rund 300 Firmen, zumeist Franchise-
Unternehmen. Der Stammsitz des Un-
ternehmens ist weiterhin in Wolfsburg 
ansässig, wo 1995 das gelbe, gläserne Ge-
bäude in der Dieselstraße bezogen wurde.

25 JAHRE MUSICUS

Musicus feierte am 16. November sein 
25-jähriges Jubiläum mit einem Tag der 
offenen Tür. Das von Oliver Jensch inhaber-
geführte Geschäft in der Köhlerbergstraße 
bietet alles rund um Instrumente, Equip-
ment, Workshops und Unterricht.

25 JAHRE KOORDINIERUNGSSTELLE 
FRAU UND WIRTSCHAFT

Die Koordinierungsstelle Frau und Wirt-
schaft Wolfsburg fördert und verknüpft 
seit 25 Jahren die Themen Frauen, Berufs-
tätigkeit und Bedarfe der regionalen Wirt-
schaft. Zudem zielte der 1994 gegründete 
Übertbetriebliche Verbund Region Wolfs-
burg e. V darauf, im gemeinsamen Dialog 
und im Sinne der Fachkräftesicherung die 
existenzsichernde Beschäftigung von 
Frauen zu unterstützen. Am 15. Novem-
ber thematisierten im Schloss Wolfsburg 
Teilnehmerinnen aus Wirtschaft, Politik 
und aus der ArbeitnehmerInnenschaft 
das Thema „Beschäftigungsperspektiven 
im Wandel“.

MÖMAX
Seit September befindet sich mit mömax jetzt eine von vier niedersächsischen Filialen 
auch im Wolfsburger Heinenkamp (Brandgehaege 6). Der Anbieter verspricht moderne 
Möbel und Accessoires zu günstigen Preisen und das besonders lösungs- und design-
orientiert. Kunden finden in der Wolfsburger Filiale Wohnideen und Gesamtlösungen, 
die zu Hause auch funktionieren. Dazu kommt eine große Auswahl an Accessoires, 
modischer Textilwaren, trendiger Leuchten und moderner Teppiche. Angebote finden 
sich auch online unter: www.moemax.de/filiale/moemax-wolfsburg/ZW 
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I m Dezember 2016 haben die Stadt 
Wolfsburg und die Volkswagen AG 
durch die Unterzeichnung des Me
morandum of Understandig die ge

meinsame Initiative #WolfsburgDigital 
ins Leben gerufen. Die beiden Hauptziele 
sind die Verbesserung der Lebensqualität 
sowie die Zukunftssicherung des Wirt
schaftsstandorts Wolfsburgs. Im Aus
schuss für Stadtentwicklung, Stadtmar
keting und Strategische Planung Anfang 
September berichtete Dennis Weilmann, 
Dezernent für Wirtschaft, Digitales und 
Kultur über den Projektstand: „Gemein
sam haben wir es geschafft, die Visionen 
von Stadt, Volkswagen und den weiteren 
beteiligten Institutionen in den einzelnen 
Themen feldern zu bündeln und mit den 
verschiedensten Experten zu besetzen. 
Die Zusammenarbeit funktioniert dabei 
sehr gut.“  Oberbürgermeister Klaus Mohrs 
betonte, dass neben dem Glasfaserausbau 
bereits einige für Wolfsburg wegweisende 

Projekte vorangetrieben werden konnten 
oder sich bereits in der Umsetzung befin
den: „Zu den Leuchtturmprojekten zählen 
unter anderem der Ausbau der Ladeinfra
struktur, welcher Wolfsburg zum Hotspot 
der EMobilität machen soll, sowie die 
Markthalle – Raum für digitale Ideen, als 
Ort der interaktiven Begegnung zwischen 
den Bürgern und der Wirtschaft.“

Im Herbst informierten diverse Veran
staltungen über den Stand der Dinge in 
den einzelnen Handlungsfeldern. Noch 
vor Redaktionsschluss beschäftigten 
sich am 18. Oktober im Rahmen der IZB 
zwei Vorträge mit dem „Testfeld Digitale 
Mobilität Wolfsburg“ (Referent Thomas 
Riemenschneider, Executive Product Ma
nager – Autonomous Driving Products bei 
Volkswagen AG) sowie mit der „Elektro
mobilstrategie von Volkswagen“ (Refe
rent Gunnar Bärwaldt, Konzernentwick
lungskoordinator Laden bei Volkswagen).

Testfeld Digitale 
Mobilität Wolfsburg 

Um die Mobilität in zukunftsweisende 
Bahnen zu lenken, bedarf es zuvor einer 
genauen Analyse. Zum Beispiel über die 
regulatorischen Rahmenbedingungen, die 
Bedürfnisse der Kunden, Ansprüche der Ge
sellschaft und Kommunen sowie die Rolle 
der Politik. Eine wichtige Voraussetzung 
sind einheitliche technische Standards. Das 
Ziel ist autonomes Fahren mit komfortablen 
Möglichkeiten für die Nutzer. Davon profi
tieren die Umwelt und die Attraktivität der 
Städte. In diesem Umfeld sind neue Dienst
leistungen gefragt, wobei auch die Kom
munen ihre Rolle, beispielsweise als Provi
der oder Anbieter von Services, definieren 
sollten. Die technischen Voraussetzungen 
auf dem Weg zur digitalen Mobilität sind 
lernende Systeme (künstliche Intelligenz). 
Volkswagen befindet sich heute schon auf 
einem Level, auf dem Fahrzeuge unter be
stimmten Voraussetzungen und in definier
ten Umgebungen autonom fahren könnten. 
Auch wenn hier die Fahrer noch die letzte 
Verantwortung übernehmen müssen. Soll 
sich die Entwicklung auf höhere Level be
wegen, so liegt das nicht mehr nur allein 
im Einflussbereich des Fahrzeugherstellers. 
Gefragt sind auch Politik, Gesellschaft und 
Kommunen. Deshalb arbeitet Volkswagen 
gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg daran, 
die Anforderungen und die Bedürfnisse – 
etwa von Stadt und Kunden – zu eruieren. 
Welche Infrastruktur ist nötig, wie könnte 
die Lebensqualität in einer Stadt wie Wolfs
burg zukünftig aussehen? Auf die Analyse
phase folgt dann die Entwicklungsphase, in 
der beispielsweise ein detailliertes Mapping 
erarbeitet und bestimmte Systeme und Ver
netzungen integriert werden. In einer spä
teren Implementierungsphase sollten dann 
die Visionen in die Realität überführt wer
den. Zurzeit befindet sich Wolfsburg noch in 
der aufwendigen Analysephase. Dabei ste
hen Workshops und die Zusammenführung 
von Kooperationspartnern im Vordergrund.

Elektromobilstrategie 
von Volkswagen 

Volkswagen strebt das Ziel an, ab 2025 
jährlich eine Million EFahrzeuge auf die 
Straße zu bringen. Das Konzept ID (Ivonic 
Design) ist mit einem „Intelligent Data“
System ausgestattet, so dass ein Fahr
zeug beispielsweise nach zwei  Jahren mit 

 einem Software-Update auf den Stand ei-
nes Neuwagens gebracht werden könnte. 
Die wichtigsten Voraussetzungen einer 
funktionierenden E-Mobilität berühren 
das gesamte Ökosystem rund um das 
Auto. Dazu zählen Infrastruktur, stan-
dardisierte Schnittstellen, passgenaue 
Mobilitätsdienstleistungen, funktio-
nierende Kooperationen zwischen allen 
Partnern und vor allem eine intelligente 
Ladeinfra struktur. Besonders dort, wo 
sich Fahrer ohnehin hinbewegen – also 
am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, in den 
Wohngebieten. Wolfsburg ist dabei auf 
einem guten Weg, eine zukunftsfeste 
 Ladeinfrastruktur aufzubauen.

Mobile Ladesäulen
Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der 
Volkswagen AG, hatte der Stadt Wolfs-
burg im Juni zum 80.  Geburtstag ein 

symbolträchtiges Geburtstagsgeschenk 
überreicht: zwölf mobile Ladesäulen 
sowie eine nachhaltige Investition in 
die elektronische Ladeinfrastruktur 
von Wolfsburg, die gemeinsam mit der 
Kommune Schritt für Schritt nach den 
Anforderungen der Stadt ausgebaut wer-
den soll. Der Gesamtwert beträgt 10 Mio. 
Euro. Die mobilen Ladesäulen sind eine 
Entwicklung des Volkswagen-Geschäfts-
bereichs Komponente, die damit eine 
ideale Brückentechnologie bereitstellen, 
um den Hochlauf der Elektromobilität 
zu unterstützen. Die Schnellladesäulen 
können unabhängig vom Stromnetz fle-
xibel und bedarfsorientiert aufgestellt 
werden und funktionieren nach dem 
Prinzip einer Powerbank für  E-Fahrzeuge. 
Ein bereits aktiver Arbeitskreis für 
Lade infrastruktur zwischen der Stadt 
Wolfsburg und Volkswagen unter dem 
Dach von #WolfsburgDigital finalisiert 
derzeit ein Gesamtkonzept und einen 

 Meilensteinplan, die zeigen, wann und 
wo die Schnellladeinfrastruktur im Stadt-
gebiet verbaut werden soll. Der Start für 
die konkreten und sichtbaren Maßnah-
men ist für 2019 geplant.

#WolfsburgDigital startet 
eigene Internetpräsenz 

Aktuelle Informationen und Hinter-
gründe zu Wolfsburgs digitaler Entwick-
lung sind seit dem 18.  Oktober unter 
 wolfsburgdigital.org abrufbar. Im Mittel-
punkt stehen die von #WolfsburgDigital 
initiierten Projekte und weitere Aktivi-
täten, die Wolfsburgs Weg zur digitalen 
Stadt begleiten. Neben einem eigenen 
 Terminkalender mit digitalem Bezug 
bündelt ein Newsroom Berichte, Presse-
mitteilungen sowie Nachrichten aus den 
sozialen Netzwerken.

Julius von Ingelheim (v. l.), Leiter Regionalstrategie und Standortentwicklung  (Volkswagen AG), und Dennis Weilmann, 
Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur (Stadt Wolfsburg), präsentieren auf der  Internationalen Zuliefererbörse 
(IZB) 2018 die Internetpräsenz von #WolfsburgDigital.  Foto: Matthias Leitzke 

Viele Projekte aus #WolfsburgDigital wurden den Wolfsburgern zum Ausprobieren und Erleben beim diesjährigen Stadtfest zu 80 Jahre Wolfsburg vorgestellt.  Fotos: Janina Snatzke

STADT +   
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Heinenkamp I – in-tech 
Engineering Campus

Das international tätige Engineering-Un-
ternehmen in-tech mit Hauptsitz in Mün-
chen startete 2008 in Wolfsburg mit einem 
Mietbüro im Heinenkamp I. Das Wachs-
tum erforderte schnell neue Flächen und 
mündete (auch im Hinblick auf Volkswa-
gen) in der Entscheidung, gezielt am Stand-
ort Wolfsburg zu expandieren. Bereits 2015 
wurden ein Engineeringgebäude sowie 
eine Technikumshalle fertiggestellt. „Weil 
wir schneller als gedacht wachsen muss-
ten, benötigten wir ein zusätzliches, mög-
lichst großes Grundstück. Glücklicherwei-
se war das Grundstück direkt gegenüber 
noch verfügbar. Zudem sind im Vergleich 
bspw. zu München die Grundstückspreise 
in Wolfsburg noch  relativ günstig. Auch 

der Ansiedlungs- bzw. Expansionsprozess 
verläuft in Wolfsburg viel unkomplizier-
ter als in anderen Städten, gerade auch 
dank der professionellen Unterstützung 
der Wolfsburg AG“, erklärt Standortleiter 
Simon Diestelmann.

Der Engineering Campus wird von der 
 prime one real estate GmbH realisiert. Da-
neben unterstützt die Bühring Architekten 
GmbH mit viel Know-how den gesamten 
Prozess. Der im Heinenkamp I bestehende 
Engineering Campus wird massiv ausge-
baut. Dazu entsteht ein viergeschossiger 
Gebäudekomplex. Einmalig in Wolfsburg 
ist die mehrgeschossige, an ein Parkhaus 
angebundene Fahrzeughalle, so dass man 
direkt über das Parkhaus in die Fahrzeug-
halle fahren kann. Auch autonomes Fahren 
ist eine Option. In-Tech will zudem Car- und 
Bikesharing-Konzepte integrieren. Viel 

Wert wird schon bei der Planung darauf 
gelegt, eine möglichst flächendeckende 
Ladeinfrastruktur zu ermöglichen. Ziel ist 
es, dass alle Stellplätze – in der Freifläche 
und im Parkhaus – am Ende ladefähig sind. 
Der gesamte Campus folgt – auch aufgrund 
von Geothermie  – einem nachhaltigen 
Konzept und ist ein offenes System für das 
Thema Digitalisierung. Die Gebäude sollen 
architektonisch attraktiv gestaltet sein, um 
hoch qualifizierte Mitarbeiter aus aller Welt 
nach Wolfsburg zu ziehen. Gleichzeitig wer-
den in der Tiefe der Gebäude die notwendi-
gen Sicherheitsaspekte gewahrt. „Weil das 
Thema Mobilität immer komplexer wird, 
unterstützen wir die Ansiedlung weiterer 
Mieter, mit denen wir partnerschaftlich 
zusammenarbeiten können, um Synergien 
zu erzeugen“, erklärt Simon Diestelmann. 
„Unser Ziel ist es, einen gut funktionieren-
den Entwicklungscampus zu schaffen.“  

Info
 » ca. 14.000 m2 BGF Engineeringfläche
 » ca. 4.400 m2 BGF Hallenfläche
 » ca. 17.000 m2 Grundstück
 » Stellplätze: 485 Parkhaus, 16 ebenerdig
 » ca. 600 Arbeitsplätze
 » gepl. Fertigstellung 1. Bauabschnitt  

    Juni 2019

Ansprechpartner: Simon Diestelmann  | 
Standortleiter | simon.diestelmann@  in-
tech.com

Heinenkamp II – 
Engineering-Zentrum für 
Zulieferunternehmen 
Im Heinenkamp II entstehen neue Werk-
statt-, Hallen-, Lager-, Entwicklungs- und 
Verwaltungsflächen. Kai Kronschnabel 
greift dabei auf ein bereits von ihm er-
folgreich realisiertes Projekt im Heinen-
kamp II zurück. Der Grundgedanke ist, 
auch kleineren Zuliefererunternehmen 
zu ermöglichen, sich in Wolfsburg anzu-
siedeln bzw. hier zu expandieren. „In der 
Größenordnung ab 250 m2 sind Enginee-
ringflächen – mit kombinierter Hallen-
nutzung – derzeit in Wolfsburg nicht ver-
fügbar. Mein Angebot richtet sich daher an 
Firmen, die das klassische Zuliefergeschäft 
betreiben und mit Blick auf Volkswagen 
unbedingt am Standort Wolfsburg sein 
wollen“, erläutert Kronschnabel. Er ist 
Vermieter und bietet quasi die große Va-
riante des Co-Workings – das Co-Officing. 
Insgesamt beinhaltet das Projekt 2.500 m2 
Engineeringflächen, die in mehrere Ein-
heiten unterteilbar sind, sowie drei Hallen 
à 500 m2.

Ein Novum für Gewerbeobjekte ist die klas-
sische Kalksandstein-Bauweise, angelehnt 
an das Schloss Wolfsburg. „Dicke Wän-
de speichern besser Energie, erzeugen 
eine bessere Thermik und ein besseres 
Raumklima. Aufgrund der energieeffi-
zienten Bauwei-
se sparen sich 

Mieter die Kosten für eine Klimaanlage“, 
erklärt Kai Kronschnabel. Eine Klimaan-
lage ist auf Wunsch nachrüstbar. Ebenso 
selbstverständlich: Die der Volkswagen-
Norm entsprechenden Serverräume sind 
später gut gekühlt. Zukunftsfest ist auch 
die Ladeinfrastruktur auf dem Gelände. 
Anfangs wird es fünf Ladesäulen geben. 
Die Elektrifizierung aller Parkplätze ist 
bei Bedarf relativ schnell realisierbar. Als 
Spezialist für Fahrzeugtechnik und smar-
te Haustechnik bietet Kai Kronschnabel 
künftigen Mietern zahlreiche technische 
Neuerungen an. Über eine Chip-Funktion 
werden beispielsweise die Ladesäulen mit 
den Nutzungseinheiten verschaltet und 
damit die Abrechnung nachvollziehbar 
und komfortabel. Weitere Pluspunkte gibt 
es durch Smart-home-Technik wie Zutritts-
kontrollen und innovative Selfservices. 
Kronschnabel ist als Ansprechpartner für 
seine Mieter vor Ort präsent. Auch diesen 
Ansiedlungsprozess hat die Wolfsburg AG 
sachkundig begleitet. „Der Service war her-
vorragend“, betont Kai Kronschnabel. „René 
Borowka hat mich etwa bei der Kommu-
nikation mit dem Rathaus unterstützt, er 
war darüber hinaus ständig aktiv 
und ansprechbar. So 
haben 

wir keine Zeitpläne versäumt und hatten 
die kürzeste Entwicklungsplanungszeit, die 
machbar war.“

Info
 » 7.900 m2 Grundstück: 4.000 m2 Neubau, 

davon 1.500 m2 Hallenfläche  
 » 92 Pkw-Stellplätze  
 » insgesamt ca. 150 Arbeitsplätze  
 » Die Fertigstellung ist für Ende 2019 
geplant  

 » 40 Prozent der Flächen sind bereits 
vermietet

DIE LIEFERANTEN-
ANSIEDLUNG DER 
WOLFSBURG AG  

ist der erste Ansprechpartner für Ver-
marktung von Gewerbe- und Industrie-
flächen für Automobilzulieferer in 
Wolfsburg. Die zentrale Aufgabe ist die 
Vermarktung von Gewerbeflächen der 
Stadt Wolfsburg an Unternehmen aus 
der Automobilzuliefererindustrie und aus 
dem erweiterten Umfeld der digitalen 
Mobilität. Die Wolfsburg AG unterstützt 
Zulieferer, die sich am Standort niederlas-
sen wollen, und Bestandsunternehmen, 
die expandieren wollen. Die Lieferanten-
Ansiedlung ist zudem Vermittler von 
Gewerbeimmobilien. René Borowka von 
der Wolfsburg AG, der die Ansiedlungen 
begleitet, erklärt: „Neue Unternehmen, 
die weltweit tätig sind, zieht es nach 
Wolfsburg, aber auch der Bestand ent-
wickelt sich. In diesem Kontext ist es auch 
unsere Aufgabe, in Abstimmung mit der 
Stadt Wolfsburg vorausschauend neue 
Gewerbeflächen zu planen, damit die 
Wirtschaft die möglichen Potenziale 
ausschöpfen kann.“

Ansprechpartner: René Borowka | 
Wolfsburg AG | MobilitätsWirtschaft  
| Telefon 05361 897-1705 | rene.borowka@ 
wolfsburg-ag.com

Von links: Simon Diestelmann (Standortleiter in-tech Engineering Campus), René Borowka (Lieferantenansiedlung, 
Wolfsburg AG), Kai Kronschnabel (Vermieter Engineering-Zentrum für Zulieferunternehmen). Foto: Wolfsburg AG

Grafik: Eduard Kloninger

LIEFERANTENANSIEDLUNGEN  
IM HEINENKAMP
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Ansprechpartner: Kai Kronschnabel | kai@
kronschnabel.org | Telefon 0151 20737999
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V om 8. bis 10.  Oktober fand 
zum 21.  Mal Europas größ-
te Messe für Gewerbeimmo-
bilien und Investitionen in 

München statt. Gemeinsam präsentier-
ten den Standort: Stadt Wolfsburg, WMG, 
Wolfsburg  AG, NEULAND Wohnungs-

gesellschaft, Volkswagen Immobili-
en,  Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg und 
 Volksbank BraWo Projekt. Dabei stellten 
die Partner der Fachöffentlichkeit gegen-
wärtige Projekte und Entwicklungsvor-
haben vor und erläuterten potenziellen 
Investoren die attraktiven Möglichkeiten 

am Standort Wolfsburg. So konnten bei-
spielsweise zum Thema Wohnungsbau 
 bereits viele konkrete Gespräche mit In-
vestoren geführt werden.

Das  große Entwicklungspotenzial und die 
besondere Dynamik des Standortes bestä-
tigte auf der Messe auch das Urban Land 
Institute (ULI) beim Standempfang der 
Stadt Wolfsburg. Gemeinsam mit Stadt-
baurat Kai-Uwe Hirschheide präsentier-
ten die Experten des ULI die Ergebnisse 
des Advisory Services Panel sowie Hand-
lungsempfehlungen zur Stadtentwick-
lung Wolfsburgs unter dem Oberthema 
„Better Together“. In Zusammenarbeit mit 
der Stadt Wolfsburg, der Volkswagen AG 
und der Wolfsburg AG wurden im Septem-
ber 2018 Handlungsempfehlungen zur ge-
meinsamen Stadtentwicklung von Stadt 
und Volkswagen erarbeitet. Dazu erläu-
terte Kai-Uwe Hirschheide: „Die Expertise 
des hochkarätig besetzten Gremiums ist 
für uns sicherlich auch ein Impulsgeber 
für die weitere Stadtentwicklung. Wolfs-
burg ist, u. a. mit der Nordhoffachse, auf 
dem richtigen Weg. Diesen Weg werden 
wir gemeinsam mit Volkswagen, Politik 
und Bevölkerung intensiv weitergehen 
und nehmen aus dem Advisory Services 
Panel viele interessante Anregungen mit.“ 
Die Resonanz auf den gemeinsamen Mes-
seauftritt fassten WMG-Geschäftsführer 
Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, 
Wirtschaftsdezernent der Stadt Wolfs-
burg, zusammen: „Der Wirtschaftsstand-
ort Wolfsburg überzeugt mit enormem Po-
tenzial und besten Voraussetzungen. Dies 
bestätigen nicht nur die Ergebnisse des Pa-
nels, sondern einmal mehr auch der große 
Besucherzuspruch beim Stand empfang 
wie auch die zahlreichen Gespräche auf 
der Expo Real.“

Neben den Ergebnissen des ULI liefert 
zudem der zur Expo Real veröffentlich-
te Standortreport Wolfsburg 2018/19 des 
Kölner Institutes IW Consult einen wei-
teren Beleg für die Wirtschaftsstärke 
und Innovationsfähigkeit Wolfsburgs. 
Im Großstadtvergleich wurden hierfür 
Standortqualität, Leistungskraft und 
Zukunftsperspektiven aller kreisfreien 
Städte mit mehr als 100.000 Einwohner 
analysiert. Wolfsburg punktet hier unter 
anderem mit dem höchsten BIP je Einwoh-
ner (178.706 Euro, Ø 50.694 Euro), der mit 
11,9  Prozent höchsten Ingenieursquote 
(Ø 4,5 Prozent) und dem größten Anteil 
an Beschäftigten in Zukunftsbranchen 
(60,2 Prozent, Ø 12,9 Prozent).

WIRTSCHAFT  
+ LEBEN

Expo Real: Investitionsstandort  
Wolfsburg wird vorgestellt

INFO
Die 21. Expo Real, die größte B2B-Messe für Immobilien und Investitionen in Europa, 
fand 2018 mit rund 45.000 Teilnehmern statt. Auf 64.000 m² Ausstellungsfläche 
wurden aktuelle Projekte aus den Bereichen Immobilienentwicklung, -beratung, 
-investition und -finanzierung vorgestellt. In diesem Jahr stellten 2.095 Unterneh-
men, Städte und Regionen aus. Die Trendthemen der Messe: Risiken, bezahlbares 
Wohnen, digitaler Aufbruch. Weitere Informationen unter: exporeal.net.

D ie Vollversammlung der IHK 
Lüneburg-Wolfsburg hat im 
September einen Kooperati-
onsvertrag mit der IHK Braun-

schweig beschlossen. Ziel des Vertrags ist 
eine engere Zusammenarbeit beider Kam-
mern in Bereichen wie Aus- und Weiter-
bildung, Sach- und Fachkundeprüfungen 
sowie bei Beratungsangeboten und in 
der Gremienarbeit. „Es geht uns darum, 
gemeinsam Synergien zu heben und ein 
Zeichen zu setzen“, erklärt IHK-Hauptge-
schäftsführer Michael Zeinert. So ist unter 
anderem ein gemeinsamer Konjunktur-
bericht geplant. Zeinert betonte, der vor-
liegende Vertrag erhalte die Autonomie 
zweier IHKs und erlaube es gleichzeitig, 
die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt 
zu stellen, wo sie nötig, möglich und für 
Mitgliedsunternehmen sinnvoll ist.

Des Weiteren hat das Parlament der regi-
onalen Wirtschaft eine Resolution zum in 
Aussicht gestellten Einwanderungsgesetz 

verabschiedet. Das Papier „Alle Chancen 
der Zuwanderung gezielt nutzen“ stellt die 
Beschleunigung der Berufsanerkennung 
in den Mittelpunkt. „Wir fordern, dass 
sich die Landes- und Bundespolitik für ein 
leicht verständliches und pragmatisches 
Zuwanderungsgesetz einsetzt, das alle 
Chancen der Zuwanderung für den deut-
schen Arbeitsmarkt konsequent nutzt“, er-
klärte Zeinert. Die Vollversammlung for-
dert unter anderem, die Gleichwertigkeit 
von beruflicher und akademischer Ausbil-
dung im Zuwanderungsgesetz umzuset-
zen und die Regeln für Akademiker auch 
auf gut ausgebildete Fachkräfte auszudeh-
nen. Zudem sollte eine sinnvolle Klammer 
zwischen Arbeits- und Fluchtmigration 
gebildet werden. Denn nach der Gestal-
tung der Zuwanderung ist die Gestaltung 
der Integration eine zweite, nicht minder 
wichtige Aufgabe. Menschen mit Flucht-
hintergrund, die eine Ausbildung absol-
viert, deutsche Sprachkenntnisse erwor-
ben und ihre Integration begonnen haben, 

sollten – gleich ob mit Asylanerkennung 
oder Duldung – in das neue Zuwande-
rungssystem wechseln können. Ziel muss 
ihr dauerhafter Verbleib in Deutschland 
und die Sicherung der beiderseitigen In-
tegrationsinvestitionen sein. „Fachkräfte-
bedarf gibt es nicht nur bei Akademikern 
und ausgebildeten Fachkräften, sondern 
auch im Niedriglohnsektor. Die Zuwande-
rung sollte auch in diesem Bereich mög-
lich sein, ohne Arbeitsmarktchancen für 
Einheimische zu mindern“, sagte Zeinert.

KOOPERATIONSVERTRAG 
 BESCHLOSSEN

IHK-Vollversammlung verabschiedet zudem 
 Resolution zur Zuwanderung

REGIONALE 
 WIRTSCHAFT HAT 

GEWÄHLT 
Die Mitglieder der IHK Lüneburg-
Wolfsburg haben 100 Unternehmerin-
nen und Unternehmer gewählt, die in 
den kommenden fünf Jahren der IHK-
Vollversammlung angehören werden. 
16 Gewählte kommen aus Wolfsburg. 
Die neue Vollversammlung – das Gre-
mium bestimmt die Position der HK ge-
genüber Politik und Verwaltung – wird 
sich am 31.  Januar 2019 in Lüneburg 
konstituieren. Aline Henke wurde als 
Vollversammlungsmitglied wiederge-
wählt, tritt aber nicht erneut als Prä-
sidentin an. Ihre Amtszeit endet im 
Dezember. 

Vorstellung des Advisory Services Panel des ULI.  Fotos: WMG Wolfsburg

 11WIRTSCHAFT+LEBEN | 10  +

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 Land Niedersachsen un-
terstützt die acht regiona-
len Fachkräftebündnisse mit 
weiteren Fördermitteln, um 

die Fachkräftesituation zu verbessern und 
die Fachkräfteinitiative Niedersachsen in 
den Regionen zu verankern. Das hat das 
Ministerium im August bekannt gegeben. 
Damit erhält das Fachkräftebündnis Süd-
ostniedersachsen, dessen Geschäftsstel-
le bei der Allianz für die Region GmbH 
angesiedelt ist, für die kommenden drei 
Jahre ein virtuelles Budget in Höhe von 
1,4 Millionen Euro aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds (ESF). Die Gelder ge-
währleisten die anteilige Finanzierung 
ausgewählter Projekte aus der regiona-
len Fachkräftestrategie. Vor allem Maß-
nahmen in den Bereichen Beratungsinfra-
struktur,  Digitalisierung und Innovation 
sowie Rekrutierung und Matching sollen 
konzipiert und umgesetzt werden.

So diskutierte das Bündnis in seiner letz-
ten Sitzung im September unter anderem, 
wie Studienabsolventen in der Region ge-
halten, Unternehmen stärker in die Be-
rufsorientierung eingebunden und die 
Erwerbstätigkeit geflüchteter Menschen 
gestärkt werden könnten. Aber auch den 
Umgang mit Digitalisierung und Innova-
tion haben die Akteure thematisiert. Um 
die Region fit zu machen für die Zukunft, 
sollen Konzepte zur stärkeren Fokussie-
rung der Aus- und Weiterbildung auf diese 
Kompetenzen entwickelt und gleichzeitig 
die Offenheit für neue Arbeitsmodelle und 

Arbeitsformen gefördert werden. Weil der 
Fachkräftemangel einige Branchen beson-
ders betrifft, sind zudem gemeinsame 
Projekte im pädagogischen, pflegerischen 
und medizinischen Bereich geplant.

Die niedersächsischen Fachkräftebünd-
nisse wurden erstmals im August 2015 an-
erkannt und haben seitdem über 70 Fach-
kräfteprojekte auf den Weg gebracht. Im 
Fachkräftebündnis Südostniedersachsen 
arbeiten 28 Arbeitsmarktakteure daran, 
die regionale Fachkräfteversorgung und 
die dafür notwendigen Strukturen zu 
verbessern. Dazu gehören Landkreise und 
kreisfreie Städte, Kammern, Arbeitgeber-
verbände, Gewerkschaften, Hochschulen 
sowie Agenturen für Arbeit und Jobcenter. 
Zu den erfolgreichen Projekten gehören 
beispielsweise das Welcome Center der 
Region für ausländische Fachkräfte, das 
Projekt „Stille Reserve“ zur Erschließung 
verborgener Fachkräftepotenziale in der 
Region, die AWO-Praktikumsbörse für Mi-
granten oder auch das Digitalisierungs-
labor an der TU Clausthal. Das Bündnis 
berät und bewertet zudem Fördermit-
telanträge zur Fachkräftesicherung. Ge-
fördert werden Vorhaben, die regionale 
Strukturen zur Fachkräftesicherung 
verbessern, Arbeitslose zur Deckung des 
Fachkräftebedarfs qualifizieren und Be-
schäftigte weiterbilden.

Weitere Informationen unter:  
www.fachkraeftebuendnis-son.de

BÜRO-/ PRAXISRÄUME 
IN  FALLERSLEBEN

Wer als Unternehmer oder Unternehmerin 
an einer neuen Gewerbefläche oder Immo-
bilie interessiert ist, Erweiterungen oder an-
dere betriebliche Veränderungen für das 
eigene Unternehmen plant, dem hilft ein 
Überblick über städtische Gewerbeflächen, 
gewerblich nutzbare Einzelgrundstücke und 
gewerbliche Angebote privater Anbieter. 
Das Gewerbeflächen- und Immobilienpor-
tal für Wolfsburg zeigt aktuell verfügbare 
Gewerbeflächen- und Immobilienangebo-
te in Wolfsburg. Neue Immobilienpartner, 
die ihre Angebote im Portal veröffent-
lichen möchten, nutzen die kostenfreie 
Möglichkeit für Inserate oder informieren 
sich über potenzielle Geschäftsflächen für 
ihr Vorhaben. Zu allen Fragen rund um das 
Portal steht das Team der WMG gerne zur 
Verfügung: Florian Martin (martin@wmg-
wolfsburg. de, Telefon 05361 89994-64), 
Jana  Gerdes (gerdes@wmg-wolfsburg.de, 
Telefon 05361 89994-26).

UNSERE EMPFEHLUNG 
EXPOSÉ NR. 328

Das attraktive Mietobjekt liegt in der 
Altstadt von Fallersleben. Zur Verfügung 
stehen 125 Quadratmeter Büro- und Praxis-
räume. Die angebotene Gewerbefläche 
befindet sich im ersten Obergeschoss und 
lässt sich vom Treppenhaus über zwei Ein-
gänge erreichen. Die 125 Quadratmeter 
große Nutzfläche beinhaltet acht Räume 
und drei WCs. Alle Räume sind bezugsfertig 
renoviert. Bebauungsplan, Strom-, Wasser- 
sowie Abwasseranschluss sind vorhanden. 
Brutto-Quadratmeterpreis auf Anfrage 
(Verhandlungsbasis).

Objektanschrift: 
Westerstraße 16a | 38442 Wolfsburg

 » Ansprechpartnerin 
Inge Bandomir | Telefon 05362 65259

WEITERE  
FÖRDERMITTEL
Mehr Geld für die Fachkräftesicherung in der Region  

V om 26. bis 29. September 2018 
richtete die Carl-Hahn- Schule 
die Arbeitstagung des adbg 
(Arbeitsgemeinschaft der Di-

rektorinnen und Direktoren der Berufli-
chen Gymnasien) aus. Studiendirektor 
Bernhard Knorn vom Beruflichen Gym-
nasium  Wirtschaft organisierte für sei-
ne  Kolleginnen und Kollegen aus ganz 
Deutschland ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Neben Diskussionen und einem 
regen Gedankenaustausch lernten die Ta-
gungsteilnehmer auch Wolfsburg näher 
kennen und besuchten u. a. die Autostadt 
und das Ausbildungswesen des  Volkswagen 
Konzerns. 

Einen Überblick über die Bildungsland-
schaft in Wolfsburg gab Torsten Koch vom 
Geschäftsbereich Schule. Und Oliver  Syring 
von der Wolfsburg AG informierte über das 
Handlungsfeld Bildung und das Schulpro-
jekt „Promotion School“. Besonderes Inter-
esse fand eine Präsentation des Innovati-
onsprojektes zum Thema Arbeit  4.0, das 
in Kooperation von den Berufsbildenden 
Schulen 2 und der Carl-Hahn-Schule durch-
geführt wird. Den Einzug der Digitalisierung 
in den Unterricht an den Berufsbildenden 
Schulen stellten Stefan Manemann von der 
BBS 2, Reinhold Stahl und Stefan Doden von 
der Carl-Hahn-Schule anschaulich dar. Aus 
dem Kultusministerium hatte Ministerialrat 

Friedrich-Wilhelm Krömer über die Berufli-
che Bildung in Niedersachsen berichtet. Eine 
anschließende lebhafte Diskussion eröffnete 
viele Einblicke in die Konzepte der Berufli-
chen Bildung in den anderen Bundesländern.

Die wesentlichen Erkenntnisse der Tagung 
fasste Studiendirektor Bernhard Knorn, Koor-
dinator Berufliches Gymnasium Wirtschaft, 
zusammen: „Aufgrund der aktuellen Situati-
on – sinkende Schülerzahlen, demografische 
Entwicklung, Fachkräftemangel – müssen 
wir Angebote wie die Beruflichen Gymna-
sien noch viel stärker etablieren. Die Akzep-
tanz in Niedersachsen könnte durchaus hö-
her sein. Andere Bundesländer sind da viel 
weiter. Immerhin bieten wir die Möglichkeit, 
sich nach dem erweiterten  Abschluss der Se-
kundarstufe I noch weiter zu qualifizieren. 
Unsere Abiturienten sind im wirtschaftlich-
technisch Bereich aufgrund unserer Profile  
wesentlich besser vorgebildet als Absolven-
ten der allgemeinbildenden Gymnasien.“

BERUFLICHE GYMNASIEN

Carl-Hahn-Schule organisierte Jahrestagung 2018

INFO
An der Carl-Hahn-Schule erlangen Schülerinnen und Schülern im Beruflichen  Gymnasium 
Wirtschaft innerhalb von drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife. Sie sind dann mit 
dem Abitur zum Studium an allen Hochschulen und Universitäten berechtigt. Das Be-
rufliche Gymnasium an der Carl-Hahn-Schule ist ein gymnasialer Bildungsgang mit 
Schwerpunkt Wirtschaft. Das Angebot verschafft klare Wettbewerbsvorteile bei einem 
wirtschaftlichen Studium. Es bestehen zudem Kooperationen zwischen den Beruflichen 
Gymnasien  der Berufsbildenden Schulen 2 (Technik und Gesundheit/Soziales).

Die Mitglieder des Fachkräftebündnisses unterzeichneten im Juni den Antrag zur Fortsetzung der Förderung.  
 Foto: Allianz für die Region GmbH/Matthias Leitzke
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Garten· Landschaft · Sportplatz ·Tiefbau

Ihr Experte für
Garten & Landschaft

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



E motionen sind offensichtlich 
eine urmenschliche Antriebs-
kraft. Sie können uns hemmen 
oder aktivieren. Und sie sind ein 

ausschlaggebender Faktor für Entschei-
dungen. Das belegen auch Studien. Fehlt 
beispielsweise ein bestimmter „emotiona-
ler“ Part im Gehirn, weil dieser etwa durch 
einen Unfall geschädigt wurde, kann der 
Patient bestimmte Entscheidungen nicht 
mehr treffen. Auch diese Erkenntnis 
spricht dafür, dass Emotionen das Kauf-
verhalten von Kunden erheblich beeinflus-
sen. Vor allem große Unternehmen haben 
dieses Phänomene längst für sich entdeckt 
und versuchen, Konsumenten mit Emotio-
nen für ihr Produkt zu begeistern.

Marken bewegen sich im 
Spannungsfeld zwischen 
Emotion und Rationalität 
Was aber sind Marken eigentlich? Rein juris-
tisch ist eine Marke ein Name, ein Zeichen 
oder Symbol, mit dem Produkte gekenn-
zeichnet sind, um ihre Einmaligkeit auszu-
drücken (Mehr Informationen dazu auf die-
sen Seiten). Zu den rein leistungsbezogenen 
Qualitätsmerkmalen einer Marke gesellt 
sich inzwischen immer mehr der Faktor 
Emotionalität. Schon Karl Marx vermute-
te, dass es eine „Aura des Produktes“ gibt, 
die rational schwer zu fassen ist. Marken, 
so wie wir sie heute verstehen, entstanden 
spätestens als Folge der Industrialisierung 
und der damit verbundenen Massenpro-
duktion standardisierter Produkte. In dem 
Maße, in dem die Distanz zwischen Her-
steller und Konsument zunahm, suchten 
Unternehmen nach Möglichkeiten, wie 
sie auffallen und in Erinnerung bleiben 
konnten. In diesem Zuge entwickelten sich 
damals viele Marken, die noch heute be-
kannt sind. Dazu zählen: Coca-Cola (1886), 
Maggi (1887) und Persil (1907). Inzwischen 
gilt die Erkenntnis: Erfolgreich sind nur jene 
Marken, die über ihr Produkt auch starke 
Gefühle wecken. Ein Auto ist eben nicht 
mehr nur ein reines Fortbewegungsmittel, 
sondern kann ein komplexes Lebensgefühl 
ausdrücken. Und wer will, darf heute sogar 
Lebensmittel lieben. Fest steht: Marken trig-
gern unsere Gefühlswelt, sie erinnern uns 
dabei an vertraute Erlebnisse. Wenn starke 
Marken in unseren Köpfen Filme ablaufen 

lassen, ist dies ein ähnlich reflexartiger Pro-
zess, wie wir ihn auch in Verbindung mit 
Menschen oder Orten erleben. Was dieses 
Prinzip betrifft, ist es ganz gleich, ob wir 
an Sylt oder Aldi denken, an unsere Oma 
oder an Jogi Löw. Eine starke Marke zeichnet 
sich allerdings dadurch aus, dass möglichst 
viele Menschen ähnliche Emotionen und 
Vorstellungen mit ihr verbinden. Dennoch 
sind heute Marken bei Weitem kein Privi-
leg mehr der riesigen Konzerne. Auch klei-
ne Unternehmen, die für ihren guten Ruf 
sorgen wollen, begeben sich ebenso in den 
Wettbewerb der Emotionen wie Städte, Re-
gionen, Kultur- und Bildungsstätten, soziale 
Einrichtungen oder Medien.

Indem die Wirtschaft die Emotionalität 
für sich entdeckte, tauchte in den Unter-
nehmen auch die Frage nach rationalen 
 Aspekten der Markenführung auf: Wie 
lässt sich der Erfolg von emotionalen 
Kampagnen messen? In diesem Zusam-
menhang gewannen besonders Control-
linginstrumente und Marktforschungen 
an Bedeutung. Gleichzeitig schafft das 
Zeitalter der Digitalisierung neue Chancen, 
aber auch Herausforderungen. Ohne Frage 
bewegen sich Marken im Spannungsfeld 
zwischen Emotion und Rationalität. Für 
den Markenexperten Karsten Kilian (sie-
he auch im Interview ab Seite 18) sind das 
zwei Seiten einer Medaille: „… schwer als 
Endorphine messbare Emotionen und der 
leicht in Euro messbare Erfolg (sind) kein 
Widerspruch. Vielmehr bedingten sich bei-
de. Kurz: Emotionen bringen Euro!“ Fakt ist: 
Heute tragen Marken nicht nur entschei-
dend zum Markterfolg bei, sie zählen in 
den meisten Unternehmen zum wertvolls-
ten Kapital überhaupt!

Wie aber lässt sich eine Marke überhaupt 
entwickeln? Auf keinen Fall ausschließ-
lich über Werbung und Design, sondern 
vor allem über Leistungen, Handlungen 
und Haltungen. Es geht um die Werte, für 
die eine Marke steht, um Glaubwürdig-
keit, um Authentizität. Eine erfolgreiche 
Markenstrategie basiert auf der unbeding-
ten Einhaltung eines Versprechens. Und 
schafft gleichzeitig ein (kleines) Univer-
sum, mit dem sich Kunden identifizieren 
können. So stellt sich Nähe und Vertrauen 
ein. Immens wichtig ist die Identifizierung 
sowie Entwicklung von Alleinstellungs-
merkmalen und die Herausstellung von 

offensichtlichen Besonderheiten, die sich 
emotional aufladen lassen. Das gesamte 
Paket muss sich in einem wiedererkenn-
baren Außenauftritt der Marke  (scharfes 
Profil, prägnantes Erscheinungsbild) wi-
derspiegeln. Und das über sämtliche Kom-
munikationskanäle hinweg. Nur so haben 
Unternehmen das Potenzial, langfristig er-
folgreich im Markt zu bestehen und sich 
von der Konkurrenz abzuheben. Wenn das 
Gesamtbild stimmt – also auch die Mitar-
beiter in den Prozess integriert sind und 
Botschaften wie Erscheinungsbild im Ein-
klang sind –, wird eine Marke glaubwürdig. 
Und erfolgreich!

Erkenntnisse aus der 
Wolfsburger Praxis

Was könnten die entscheidenden Schritte 
sein, damit aus einem Wolfsburger Unter-
nehmen eine Marke wird? Für Ehme de 
 Riese war schon früh klar, dass vor allem 
durch Außergewöhnlichkeit, Einzigartigkeit 
und Wahrhaftigkeit ein eigenes Profil im 
Wettbewerb entsteht. „Der entscheidende 
Schritt war meine Entscheidung eine ‚Per-
sonifizierte Marke‘ zu entwickeln, die Marke 
Ehme de Riese DER OPTIKER. Verbunden mit 
dem Willen, den Gegenentwurf zu beste-
henden Konzepten konsequent mit meiner 
wahrhaftigen Wertewelt zu versehen. Es ist 
wahrlich nicht leicht, das Gesicht der Marke 
zu sein, aber ich sah dies als die einzigartige 
Chance, in unserer immer anonymer und 
unbunter werdenden Einzelhandelswelt, zu 
leuchten.“ Das Unternehmen Ruess arbeitet 
mit zwei Marken. Einerseits mit der Marke 
RUESS für die Hotellerie und Gaststätten (re-
gional im Umkreis von ca. 150 Kilometern) 
und der Marke „diemietwasche.de“ für In-
dustrie, Handel und Gewerbe (bundesweit). 
Henrik Rueß, Geschäftsführer der Ruess 
GmbH: „Eine entscheidende Entwicklung 
war sicher, dass wir den wichtigen Schritt 
vom Privatkunden zum Industriekunden 
vollzogen haben. Damit sich die Marke 
 RUESS noch enger an den Bedürfnissen der 
Kunden orientieren kann, haben wir unter 
anderem kräftig in den Standort investiert 
und unsere Präsenz verstärkt. Mit einer 
Annahmestelle für Privatkunden bieten 
wir aber nach wie vor auch einen Service 
für diese Zielgruppe.“ Was tun beide Wolfs-
burger Unternehmer heute dafür, ihre 

Marken kontinuierlich aufzuladen und zu 
stärken? „Kein Stillstand, lautet die Devise“, 
betont Henrik Rueß: „Für unsere Kunden 
entwickeln wir kontinuierlich individu-
elle Lösungen und einzigartige Konzepte. 
Zudem erweitern wir unsere Serviceleis-
tungen ständig – auch im Hinblick auf die 
Digitalisierung. Für die Zukunftsfestigkeit 
unserer Marke bilden die Themen Umwelt 
und nachweisliche Nachhaltigkeit einen 
wesentlichen Baustein.“ Für Ehme de Riese 
ist wichtig, dass die „Säulen meiner Mar-
ke materielle und emotionale Qualitäten 
sind, die halten, was ich verspreche. Dazu 
zählen Produkte, die unvergleichbar und 
ihren Preis wert sind, sowie Mitarbeiter, die 
authentisch und begeistert die Marke Ehme 
de Riese leben. Genau diesen Säulen gilt un-
sere tägliche Aufmerksamkeit.“

AKTUELLSTES 
 RANKING: 

Das sind die zehn
 beliebtesten Marken der

Deutschen

Das britische Meinungsforschungsinsti-
tut Yougov listet im alljährlichen Marken-
Index-Ranking die beliebtesten Marken 
der Deutschen. Das in Kooperation mit 
dem „Handelsblatt“ erstellte Ranking 
zeigt: Traditionsmarken stehen in der 
deutschen Bevölkerung nach wie vor 
hoch im Kurs. Eine weitere Erkenntnis: 
Die ältere Generation hat einen großen 
Einfluss auf die landesweite Popularität 
einer Marke. Das Resultat basiert auf 
900.000 Online-Interviews (Teilnehmer 
ab 18), die Yougov zwischen September 
2017 und August 2018 durchgeführt hat.

1. Lego
2. Ravensburger
3. dm
4. Miele
5. Nivea
6. Samsung
7. Bosch
8. Ebay Kleinanzeigen
9. Ritter Sport
10. Haribo
 Quelle: businessinsider.de

TOP-THEMA
MARKEN MIT PROFIL
Schalten Sie das Kopfkino an!

Es sind unbestritten die ganz besonderen Erlebnisse, die uns in 
Erinnerung bleiben. Oft genügt ein kleiner Impuls, der uns an dieses 
eine bestimmte Ereignis aus der Vergangenheit erinnert. Manchmal 
ist es eine Stimme oder Stimmung, ein Song oder ein Geruch, ein 
Geräusch oder eine Umgebung – und schon startet unser Kopfkino. 
Ein Kopfkino, das unsere Emotionen zündet und eine komplette 
Erinnerungswelt zum Leben erweckt. 
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MARKEN UND  
PATENTE SCHÜTZEN
Das Kennzeichenrecht beim Schutz der 
Produkte oder Marken ist nicht ganz ein-
fach. Hier ein Überblick über die Bedeu-
tung der Siegel, Zeichen und Symbole:

Die Trademark

Das Zeichen ™ bedeutet, dass man eine Be-
zeichnung oder Marke für sich in Anspruch 
nimmt, eine rechtliche Sicherung gibt es 
allerdings nicht. Da dieses Zeichen oft mit 
rechtlich geschützten Marken verwechselt 
wird, gilt es als irreführend und sollte nur 
dann verwendet werden, wenn wirklich 
eingetragene Markenrechte bestehen.

Die registrierte Marke

Das Zeichen ® oder auch die Bezeichnung 
„eingetragene Marke“ sind rechtlich ge-
schützt. Diese müssen aber nicht angege-
ben werden, damit der Schutz wirksam 
wird. Die registrierte Marke kann auf zwei 
unterschiedliche Weisen erfolgen:

 » Das zum Markennamen gehörende Pro-
dukt ist schon sehr bekannt und besitzt 
deshalb Verkehrsgeltung.

 » Der Markenname wird in das Marken-
register eingetragen.

Eine Marke, die nicht zu einem Produkt, 
sondern zu einem Dienst gehört, heißt 
„Service Mark“. Innerhalb der Europäi-
schen Union reicht es aus, wenn der Name 
in einem Land registriert ist. Wenn das 
Produkt exportiert wird, sollte zur Sicher-
heit erst die Rechtslage geklärt werden, 
weil das Zeichen ® möglicherweise zu 
Missverständnissen führen kann.

Das Patent

Als „patentiert“ dürfen ausschließlich Pro-
dukte gekennzeichnet werden, die vom 
Patentamt diesen Schutz erhalten haben. 
Zwischen Anmeldung und Offenlegung 

darf der Ausdruck „Patent angemeldet“ 
verwendet werden. Ein Zeichen oder eine 
genaue Bezeichnung für das Patent gibt 
es nicht.

Das Copyright

Mit dem Copyright © wird verdeutlicht, dass 
jemand Urheberrechte an einem Werk, wie 
zum Beispiel einem Text oder einem Bild, be-
sitzt. Dieses Recht entsteht in Deutschland 
automatisch durch die Schaffung eines Wer-
kes. In anderen Ländern kann eine Regist-
rierung nötig sein. Im Internet ist es deshalb 
sinnvoll, das © zu verwenden.

Das Copyleft

Ein an der Vertikalen gespiegeltes Copy-
right-Zeichen zeigt, dass ein Werk keinen 
Urheberschutz besitzt, damit es jeder be-
arbeiten kann und seine Version wieder 
zur Verfügung stellen kann. Es ist eine Er-
findung der Open-Source-Programmierer 
und ist rechtlich nicht ganz anerkannt, da 
das Urheberrecht nach deutschem Recht 
nicht übertragbar ist.

Der P-Vermerk

Auf CDs und DVDs findet sich das P im 
Kreis. Es steht für „phonorecorded“. Es weist 
darauf hin, wer das Recht besitzt, den Ton-
träger herzustellen. In allen Staaten, die das 
Genfer Tonträgerabkommen unterzeichnet 
haben, ist dieses Zeichen gültig.

Das Herkunftssiegel bzw. die 
Herkunftsbezeichnung

Wer dieses Qualitätssiegel besitzt, darf 
„g.U.“ (geschützte Ursprungsbezeichnung),  
„g.g.A.“ (geschützte geografische Angabe) 
oder „g.t.S.“ (garantiert traditionelle Spezi-
alität) auf die Verpackung schreiben. Die 
EU-Kommission entscheidet darüber in ei-
nem Prüfverfahren. Einen Markenschutz 
bietet das Siegel nicht. Quelle: business-wissen.de

WAREN- UND  DIENSTLEISTUNGSMARKEN
Zu den Waren- und Dienstleistungsmar-
ken zählen laut MarkenG § 3 Abs. 1: „alle 
Zeichen, insbesondere Wörter einschließ-
lich Personennamen, Abbildungen, Buch-
staben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensio-
nale Gestaltungen einschließlich der Form 
einer Ware oder ihrer Verpackung sowie 
sonstige Aufmachungen einschließlich 
Farben und Farbzusammenstellungen“.

1. Wortmarken

ein oder mehrere Wörter, zusammenhän-
gende Texte (z. B. Slogans), Vor- und/oder 
Familiennamen sowie Fantasienamen 
(z. B. Xerox).

2. Buchstaben und Zahlen

Buchstaben- und Zahlenmarken (z. B. ABB 
bzw. 911); Bedeutsamkeit grafisch hervor-
gehobener Schreibweise.

3. Abbildungen

Grafische Gestaltungselemente, z. B. Logos, 
Etiketten und Verpackungen; naturgetreu-
en Abbildungen von Waren wird jedoch 
keine Unterscheidungskraft zugesprochen.

4. Hörzeichen

Akustische Kennzeichen (Töne, Tonfolgen 
und Geräusche), z. B. Jingles, gesprochene 
Slogans oder Naturtöne, die sich grafisch 
(z. B. in Notenschrift oder als Sonagramm) 
darstellen und klanglich (z. B. auf einem 
Tonträger) wiedergeben lassen.

5. Dreidimensionale Gestaltungen

Produktunabhängige Formmarken, (z. B. 
Lila Kuh), Warenformen (z. B. Toblerone-
Dreiecksform) oder Verpackungsformen 
(z. B. die Flasche von WC-Ente).

6. Farben und Farbzusammenstellungen

Farbmarken, die kein funktionell notwen-
diges Produktmerkmal darstellen.

7. Sonstige Aufmachungen

Mischformen, z. B. Wortbildmarken oder 
Farbformmarken sowie neuere Marken-
formen wie z. B. Geschmacksmarken und 
virtuelle Marken.

Markenrecherchen: 

Hier finden Sie ausgewählte Experten 
und Datenbankenanbieter für fundierte 
Markenrecherchen: markenlexikon.com/
markenrecherchen.html
 Quelle: markenlexikon.com

VIER FRAGEN AN 
SVEN ELFERS

Geschäftsführer der 
Wolfsburger Agentur KARMA

Kommunikationsdesign

Wie sehen die Leistungen einer Krea-
tivagentur bei der Entwicklung einer 
Marke aus?

 » Sie sind vielfältig und reichen vom Work-
shop über die visuelle und inhaltliche Kon-
zeption bis zur Gestaltung und Umsetzung 
eines Logos und des Corporate Designs. Für 
uns geht es vor allem darum, aufmerksam 
zu sein. Wir müssen genau beobachten, gut 
zuhören und die richtigen Fragen stellen. 
Wenn wir nicht ganz genau nachvollziehen 
können, was das Unternehmen tut oder 
was es mit seiner Marke erreichen will, 
brauchen wir gar nicht erst anzufangen. 

Wen befragen Sie zu diesem Zweck?
 » Zuerst natürlich den Unternehmer selbst. 

Aber auch die Wahrnehmung von Mitar-
beitern und Kunden ist wichtig. Es geht 
unter anderem darum herauszufinden, 
wie sich ein Unternehmen im Wettbewerb 
abhebt, inwiefern es anders handelt und 
was es besser macht als andere. Diese Un-
terschiede können Team und Kundschaft 
oft besser darstellen als der Inhaber oder 
Geschäftsführer, weil sie sie unmittelbar 
erleben und bestenfalls davon profitieren.

Wie hoch ist der Aufwand bei dieser Vor-
gehensweise?

 » Zumindest entsteht die Identität einer 
Marke, also die Bilder, die sie sowohl intern 
als auch extern transportiert, nicht über 
Nacht. Sie entwickelt sich in einem Pro-
zess, der unter anderem Zeit, in erster Linie 
aber Vertrauen auf beiden Seiten benö-
tigt. Nur wenn Auftraggeber und Agentur 
auf einer Wellenlänge sind, kommen gute 
Ergebnisse für die Marke heraus. 

Wann ist denn ein gutes Ergebnis erreicht?
 » Wenn Lieschen Müller und Max Muster-

mann das Bild der Marke begreifen und es 
Emotionen bei ihnen auslöst. Wobei ge-
nau in diesem Moment der nächste Pro-
zess startet, denn die Marke muss gepflegt 
werden: So wie das Unternehmen Verän-
derungen vollzieht, muss auch die Marke 
angepasst werden können. Deshalb ist es 
gut, sich bei der Markenentwicklung kei-
ne engen Grenzen zu setzen, sondern von 
Anfang an gewisse Freiräume zu lassen.
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Wofür brauchen Unternehmen 
 überhaupt eine Marke bzw. für welche 
Unternehmen macht es Sinn, sich mit 
diesem Themenkomplex verstärkt zu 
beschäftigen? 

 » Marke ist keine Frage der Branche oder 
Unternehmensgröße. Faktisch sind alle 
Unternehmen und alle unter einem Na-
men angebotenen Leistungen per se Mar-
ken. Die Frage ist vielmehr, ob sie starke 
oder schwache Marken sind. Starke Mar-
ken zeichnet aus, dass sie in der relevanten 
Zielgruppe, die durchaus klein sein kann, 
bekannt sind. Daneben ist wichtig, dass 
die potenziellen Kunden eine positive 
Vorstellung von der Marke haben, die zu 
Präferenzen führt und die Zahlungsbe-
reitschaft erhöht im Sinne von „haben 
wollen“. 

Was sind die wichtigsten ersten 
 Schritte, wenn Unternehmen sich im 
Markenmanagementprozess auf den 
Weg machen wollen? 

 » Fast alle Marken haben ein eigenes De-
sign. Was aber vielfach fehlt, ist der Un-
terbau, die Markenidentität. Ich spreche 
dabei lieber von der Markenbotschaft und 
bei den Design- und Gestaltungselemen-
ten (z. B. Farben, Formen und Schriften) 
von Markenelementen, die zu Markensig-
nalen kombiniert werden. Zu den  Signalen 
zählen vom Unternehmen angebotene 
Produkte, bespielte Umfelder (z. B. Mes-
sen), verwendete Medien (z. B. Printan-
zeigen) und für die Marke auftretende 
Personen (z. B. Mitarbeiter). Sie prägen 
die Berührungspunkte mit den Kunden 
und ermöglichen die Ausgestaltung einer 
den Abverkauf spürbar förderlichen Custo-
mer Journey. Schließlich empfiehlt es sich, 
das von den Kunden Erlebte zu messen, 
sprich eine Markentaxierung durchzufüh-
ren. Hierbei gilt: Nur wer die Botschaft, 
Elemente, Signale und Taxierung (BEST) 
optimal gestaltet, wird mit seiner Marke 
erfolgreich sein!

Was sind die wichtigsten Fragen und 
Themen, die man klären müsste?

 » Zentraler Startpunkt ist die Überprü-
fung bzw. erstmalige Ausgestaltung der 
Markenidentität in Form eines Marken-
profils. Das Profil besteht meist aus ei-
nem Markenkernwert und zwei bis vier 
Markenwerten, fallweise kommt noch 
ein Markenclaim dazu. Wichtig ist, dass 
das Profil auf KURS ist – und dadurch der 
Profit erhöht wird. 

Wie findet man geeignete Markenwerte 
und wie füllt man diese mit Leben?

 » Man muss dazu  „Markenarchäologie“ 
betreiben. Das bedeutet, dass man im 
Unternehmen, mit seinen Partnern und 
Kunden durch Einzelgespräche und Grup-
penworkshops die Besonderheiten der 
Marke herausarbeiten muss. Das trifft ins-
besondere auf die Werte zu, die möglichst 
konkret, ursächlich, relevant und spezi-
fisch sein sollten und damit die von mir 
entwickelten KURS-Kriterien erfüllen. Die 
so ausgewählten Werte sind bedeutungs-
voll und inspirierend, im Unternehmen 
begründet, für Kunden bedeutsam und im 
Vergleich zum Wettbewerb für die eigene 
Marke charakteristisch. 

Mit Leben füllen muss man die so frei-
gelegten Werte nicht wirklich, da sie im 
Unternehmen ja bereits, zumindest an-
satzweise, vorhanden sind bzw. bis vor 
Kurzem vorhanden waren. Wichtig ist 
allerdings, dass man die Mitarbeiter bei 
der Markenwertermittlung geschickt 
einbezieht, da sich die Werte dann später 
leichter im Unternehmen verankern las-
sen. Denn erst die gezielte interne Mar-
kenverankerung bei den Mitarbeitern 
sorgt dafür, dass die Werte auch wirklich 
tagtäglich im Unternehmen gelebt wer-
den – und für die Kunden erlebbar sind. 

Was gilt es im Anschluss an die 
 Werteermittlung zu tun?

 » Sobald ein Markenprofil gemeinsam 
erarbeitet worden ist, sollte überprüft 
werden, ob die Designelemente die Wer-
te verstärken oder schwächen. Fallweise 
empfiehlt es sich, einzelne Elemente, z. B. 
Farben oder Schriften, anzupassen. Wer 
beispielsweise „mild“ als Markenwert hat, 
sollte Pastelltöne verwenden – und keine 
harten Farben. Auch sollte die Schrift eher 
„schlank“ sein und abgerundet statt fett 
und kantig. 

Anschließend gilt es, die Signale, die das 
Unternehmen an den verschiedenen 
Touchpoints aussendet, zu überprüfen. 
Auf diese Weise kann mit der Zeit die 
Stimmigkeit des Markenauftritts erhöht 
werden, was in der Folge zu einer höhe-
ren Bekanntheit und einem positiveren 
Image führt. Beides wiederum erhöht 
Umsatz und Gewinn. Ob und inwieweit 
das  gelungen ist, lässt sich durch eine re-
gelmäßige Taxierung ermitteln.

Was sind die größten 
 Herausforderungen auf dem Weg  
zu einer erfolgreichen Marke?

 » Ganz zentral ist es, Marken nicht auf das 
Design zu reduzieren, da es nur die Ober-
fläche definiert. Erfolgreiche Markenfüh-
rung aber erfordert mehr. Sie benötigt ein 
dem Markenauftritt zugrunde liegendes 
Wertegerüst. Das freizulegen ist essenziell 
für den Markenerfolg. 

Welche Rolle spielt die Digitalisierung 
in diesem Prozess?

 » Digitalisierung bedeutet zunächst nur, 
dass eine Vielzahl weiterer Kanäle für 
die Markenkommunikation bereitsteht. 
Welche Kanäle für die Marke geeignet 
sind und welche nicht, muss durch eine 
systematische Analyse ermittelt werden. 
Viele Unternehmen betreiben zahlreiche 
Social-Media-Kanäle ohne eine umfassen-
de Strategie als Grundlage. Brauche ich 
wirklich einen Instagram-Auftritt oder 

eine Präsenz auf Snapchat? Wäre YouTube 
(z. B. für Erklärvideos) nicht besser oder 
auch Xing oder LinkedIn?

Bei der Taxierung wiederum erleichtert 
die Digitalisierung die datenbasierte Mes-
sung durchgeführter Werbeaktivitäten. 
Da heute immer mehr Informationen di-
gital vorliegen, z. B. für E-Mail-Newsletter 
und Werbebanner, lässt sich der Erfolg von 
Kommunikationsmaßnahmen leichter 
überprüfen. 

Wie lässt sich die Markenwahrneh-
mung generell stärken?

 » Ausgehend von einem klaren Marken-
profil lässt sich die Markenwahrnehmung 
gerade bei kleineren und mittleren Unter-
nehmen durch eine klare Fokussierung 
auf wenige Kommunikationskanäle stär-
ken. Ein gutes Beispiel ist Ritter Sport. Die 
bekannte Schokoladenmarke wirbt fast 
ausschließlich an größeren Bahnhöfen 
und Flughäfen für ihre Produkte. Zudem 
setzt sie Humor ein, was die Aufmerksam-
keit für ihre großflächigen Werbeplakate 
spürbar erhöht.

Wie lassen sich Marken zukunftssicher 
weiterentwickeln?

 » Marken sollten in den meisten Fällen nur 
sehr behutsam weiterentwickelt werden. 
Viele Unternehmen überfordern ihre Kun-
den, indem sie regelmäßig den Stil und die 
Inhalte ihrer Markenkommunikation ver-
ändern. Wir dürfen nicht vergessen, dass 
sich Mitarbeiter acht bis zwölf Stunden pro 
Tag mit ihrer Marke beschäftigten, die Kun-
den aber vielleicht nur acht bis zwölf Minu-
ten pro Woche. Deshalb zahlen sich Konti-
nuität im Zeitverlauf und Konsistenz über 
die verschiedenen Kommunikationskanäle 
hinweg bereits nach wenigen Jahren aus. 

Erlebnisse sowie Emotionen einerseits 
und messbarer Erfolg auf der anderen 
Seite: Wie bekommt man das alles 
 unter einen Hut?

 » Da wir Menschen emotionsgesteuerte 
Wesen sind, beeinflussen uns emotionale 
Erlebnisse spürbar. Konkret bedeutet das 
sogar, dass Erlebnisse, die nicht emotional 
sind, nicht erinnert werden. Alles, was für 
uns Relevanz besitzt, ist emotional! Das 
gilt auch B2B! Deshalb sind nur schwer als 
Endorphine messbare Emotionen und der 
leicht in Euro messbare Erfolg kein Wider-
spruch. Vielmehr bedingten sich beide. 
Kurz: Emotionen bringen Euro! Und die 
Marke macht den Markt!

Was ist Ihr wichtigster Tipp für KMUs, 
die jetzt richtig durchstarten wollen?

 » Wenn Ihr Unternehmen keine aus-
tauschbaren Leistungen zu einem sehr 
niedrigen Preis anbietet, sollten Sie sich 
Gedanken darüber machen, was Ihr 
Unternehmen und Ihre Leistungen aus-
macht. Stellen Sie sich z. B. die Fragen: 
„Was kann unser Unternehmen besonders 
gut?“ und „Was machen wir anders als un-
sere Wettbewerber?“. Auf diese Weise las-
sen sich 40 bis 80 potenzielle Markenwer-
te ermitteln, die anschließend anhand der 
oben genannten KURS-Kriterien mithilfe 
einer Nutzwertanalyse bewertet werden 
können. Aus den zehn bis 15 Werten mit 
den höchsten Punktwerten lassen sich 
anschließend zwei bis vier Markenwerte 
und möglichst ein Markenkernwert he-
rausfiltern und zu einem Markenprofil 
weiterentwickeln. Fallweise ergibt sich 
dann auch ein (neuer) Markenclaim. An-
schließend gilt es zu überprüfen, ob das 
vorhandene Design und die bisherige 
Kommunikation noch dazu passen. Ab-
schließend sollte ein einfaches Messver-
fahren zur regelmäßigen Überprüfung 
des Markenerfolgs eingeführt werden. 
Dabei gilt: Die beste Erfolgskontrolle ist 
ein steigender Profit – dank starkem Profil. 
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ÜBER DIE BEDEUTUNG 
VON MARKEN 
Interview mit Prof. Dr. Karsten Kilian 

INFO
Prof. Dr. Karsten Kilian gilt als einer der 
führenden Markenstrategen Europas. 
Mit Markenlexikon.com hat er das größ-
te Markenportal im deutschsprachigen 
Raum aufgebaut. Seit mehr als 15 Jahren 
lehrt der an der Universität St. Gallen 
promovierte Diplom-Kaufmann der Uni-
versität Mannheim an Hochschulen im 
In- und Ausland und berät mittelstän-
dische Unternehmen in Markenfragen.

www.markenlexikon.com
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I m September und Oktober besuchten 
Oberbürgermeister Klaus Mohrs ge-
meinsam mit dem Wirtschaftsdezer-
nenten der Stadt Wolfsburg, Dennis 

Weilmann, und dem Geschäftsführer der 
WMG, Jens  Hofschröer, sowie Jasmin Guss-
Klier (Leiterin Wirtschaftskommunikation 
der WMG) die Unternehmen Cadera GmbH 
& Co. KG sowie das Sanitätshaus Bode.

Cadera: Traditionsbetrieb 
mit neuer Leitung

Im Zuge einer Unternehmensnachfolge 
wechselte das Traditionsunternehmen am 
15. August 2018 die Besitzer. So bot der Un-
ternehmensbesuch eine gute Gelegenheit 
zum Austausch über den Status der Un-
ternehmensnachfolge. Seit Mitte August 
führt nun die Familie Wolf-Doettinchem 

die Geschäfte der Cadera GmbH & Co. KG. 
Sie übernahm damit die Aufgaben der 
bisherigen Geschäftsführerin, Petronella 
 Cadera. Hendrik Wolf-Doettinchem war 
seit 1995 Prokurist im Unternehmen und 
übernahm Cadera nun gemeinsam mit 
seinem Sohn Ingmar und der  Schwägerin 
Imke Wolf-Doettinchem. Zum Unterneh-
mensbesuch empfingen Hendrik und 
Ingmar Wolf-Doettinchem die Gäste im 
Cadera-Hauptsitz in der Borsigstraße. Nach 
einem Rundgang über das Firmengelän-
de ging es unter anderem um das Thema 
Fachkräfte und die Nachfrage nach be-
darfsgerechtem Wohnraum. Klaus Mohrs 
wünschte den neuen Inhabern alles Gute 
für die neue Aufgabe: „Cadera gibt es be-
reits seit 1943 in Wolfsburg, das Unterneh-
men ist daher eng mit der Stadtgeschichte 
verbunden. Deshalb freut es mich, dass 
Cadera ein  Familienbetrieb bleibt und 
inhabergeführt in die Zukunft geht.“

„Mit insgesamt 19 Filialen und 242 Mitar-
beitern ist Cadera ein wichtiger Arbeitgeber 
in der Region, der mit seinen zwölf Aus-
zubildenden auch aktiv die Fachkräf-
tesicherung im eigenen Haus betreibt. 
Insbesondere durch die gute Zusammen-
arbeit mit Herrn Wolf-Doettinchem im 
WMG-Handelsbeirat sind wir überzeugt, 
weiterhin gute gemeinsame  Synergien 
entwickeln zu können“, erklärten Jens 
 Hofschröer und Dennis Weilmann.  Hendrik 
 Wolf-Doettinchem wies auf die anstehen-
den Herausforderungen hin und bezog 
sich auf den Mangel an Arbeitskräften, 
gerade im Handwerk. „Da wünschen wir 
uns Unterstützung von der Stadt. Es geht 
um ganz viele Bereiche. Ausbildung, Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, Kinder-
betreuung, bezahlbaren Wohnraum, gute 
Busverbindungen auch am frühen Morgen 
und die Integration von Zugewanderten.“

Sanitätshaus Bode – 
Angebote für eine 
hohe Lebensqualität
Theodor Bode gründete 1971 die Bode 
 Sanitätshäuser. Er baute das Unternehmen 
gemeinsam mit seiner Frau in Wolfsburg 
auf. 2004 übernahm Sohn Tassilo Bode die 
Firmenleitung. Im November 2017 bezog 
das Traditionsunternehmen das neu ge-
baute Hauptgeschäft in der Alessandro-
Volta-Straße. Der neue Firmensitz ist einer 
von insgesamt fünf Filialen, in denen die 
etwa 45 Mitarbeiter unter anderem in den 
Bereichen Technische Orthopädie, Heil- 
und Hilfsmittel, Rehatechnik und Fitness 
tätig sind. Nähere Details erläuterte Tassilo 

MENSCHEN +  
UNTERNEHMEN 
Unternehmensbesuche: Stadt und WMG  
im Austausch mit der Wirtschaft

Bode seinen Gästen bei einem Rundgang 
durch das Unternehmen. Im anschlie-
ßenden Gespräch wurde auch das Thema 
Ausbildung thematisiert. Im Sanitätshaus 
Bode gibt es derzeit zwei Auszubildende. 
Geeignete Kandidaten zu finden, wird 
allerdings für das Unternehmen immer 
schwieriger. Darüber hinaus sprach die 
Runde über die Einzelhandelssituation und 
diskutierte die Frage, welche Rolle Traditi-
onsunternehmen im Besatz spielen und 
wie diese gehalten werden können. „Das 
Sanitätshaus Bode hat mit seinen Leistun-
gen eine hohe Relevanz für unsere Gesell-
schaft. Dass es sich dabei um ein seit fast 
50 Jahren inhabergeführtes Wolfsburger 
Unternehmen handelt, ist bemerkenswert 
und erfreulich zugleich. Ich bin sicher, dass 

viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger 
auch in Zukunft von dem Know-how des 
Unternehmens profitieren werden“, be-
tonte Oberbürgermeister Klaus Mohrs. 
Jens Hofschröer und Dennis  Weilmann 
ergänzten: „Das Sanitätshaus Bode bietet 
in allen Kompetenzbereichen der Branche 
umfassenden Service an einem Standort. 
Neben dem vielfältigen Angebot im Fach-
geschäft verfügt das Unternehmen über 
handwerkliche Orthopädiekompetenz 

mit hoch modernen, digitalen Mess- und 
Analyse instrumenten für die passgenaue 
Fertigung von orthopädischen Hilfsmit-
teln.“ Tassilo Bode zeigte sich über den Be-
such erfreut: „Unsere Branche bzw. der Be-
ruf ist sehr vielseitig und sehr interessant. 
Es macht Spaß, ihn weiter zu vermitteln 
und qualifiziert auszubilden. Als langjäh-
riges Familienunternehmen in Wolfsburg 
sind wir einfach froh, ein Teil dieser wun-
derbaren Stadt zu sein.“

Großes Foto, von links: Jasmin Guss-Klier,  
Hendrik Wolf-Doettinchem, Oberbürgermeister  
Klaus Mohrs, Ingmar Wolf-Doettinchem,  
WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer,  
Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann. 
Fotos: WMG Wolfsburg

Großes Foto, von links: Wirtschaftsdezernent 
Dennis Weilmann, Tassilo Bode, Oberbürgermeister 

Klaus Mohrs, WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.
 Fotos: WMG Wolfsburg
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 wenigen Minuten auf den Punkt gebracht, 
und die Kurzvideos erlauben eine Reflek-
tion im Nachgang“, erklärt Jessica Müller.

Daraus hat sich mit dem Mediaprojekt JEM-
TV ein neuer Sicon-Zweig mit zusätzlichen 
Mitarbeitern entwickelt. Obwohl diese Mit-
arbeiter in einem anderen Gebäude sitzen, 
sind alle sehr gut miteinander vernetzt. 
„Einmal im Monat treffen wir uns alle zum 
Essen“, berichtet Jessica Müller. „So kann 
sich jeder mit jedem austauschen. Zudem 
veranstalten wir Teamfindungsseminare. 
Im Zweifel verzichten wir auf Aufträge, 
die nicht zu uns passen. Bei uns zählt nicht 

nur der wirtschaftli-
che  Aspekt, sondern 
auch der menschli-
che.“ Standortleiter Jörg 
Streibel, der Auftragge-
ber und Projektteams 
betreut, ergänzt: „Ich 

achte auch im Tagesgeschäft sehr stark da-
rauf, dass Menschen und Projekte zusam-
menpassen, nur das kann die Grundlage für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit sein. “

Auf das Thema Fachkräftemangel reagiert 
das Unternehmen so gut es geht mit „Bord-
mitteln“. Es hat sich gezeigt, dass Mitarbei-
ter, die intern aufgebaut werden, am bes-
ten ins Team passen, weil sie die internen 
Strukturen nicht nur verstehen, sondern 
leben. Aus einer anderen Herausforderung 
hat Sicon ein weiteres Geschäftsmodell 
entwickelt. Weil zahlreiche Mitarbeiter 
ständig von A nach B fahren müssen, hat 

das Unternehmen eine eigene  Shuttle-App 
entwickelt. „Wir sind so überzeugt von die-
ser intelligenten Lösung, dass wir diese 
nicht nur für uns nutzen wollen, sondern 
sie auch vermarkten“, berichtet Jessica 
Müller (nähere Infos unter einsteigen.net). 
Und wie sieht es mit den Wünschen für die 
Zukunft aus? „In der Digitalisierung sehe 
ich eine Menge Chancen“, betont Jessica 
Müller. „Dazu zählt natürlich auch, Wissen 
zu vermitteln – besonders an Kinder, die es 
nicht so leicht haben. Generell werden wir 
uns auch zukünftig auf die alles entschei-
dende Frage fokussieren: Was können wir 
tun, damit es uns allen besser geht?

Ü blicherweise startet ein Ge-
spräch für unser Firmenpor-
trät mit einem kurzen Abriss 
der Unternehmensgeschich-

te. Nicht so bei der Sicon Consulting – JEM 
GmbH. Geschäftsführerin Jessica Müller 
kommt sofort zum Punkt: „Ich bin gläubig 
und denke, dass Nächstenliebe ein ganz 
wichtiges Thema ist. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, wenn wir in Menschen 
investieren, dann bekommen wir auch 
immer etwas zurück. Das gilt für unsere 
Mitarbeiter wie für unsere Kunden und 
erst recht für unser soziales Engagement.“

Bevor sich Jessica Müller 2003 mit einem 
Teilhaber selbstständig machte und später 
alleine das Ruder übernahm, war sie bereits 
zehn Jahre in der nationalen wie interna-
tionalen Automotiv-Welt im Engineering-
Bereich unterwegs gewesen. Anfangs hatte 
sie drei Mitarbeiter, heute sind es rund 50. 

„Mir war es immer wichtig, dass wir die zu 
uns passenden Mitarbeiter an Bord holen“, 
betont Jessica Müller. „Deshalb achten wir 
beim Einstellungsgespräch nicht nur auf 
Fachwissen, sondern legen auch viel Wert 
darauf, dass unsere zukünftigen Mitar-
beiter eine natürliche Aufgeschlossenheit 
und Freundlichkeit mitbringen und zeigen, 
dass sie Spaß daran haben, gemeinsam mit 
anderen Menschen Ziele zu erreichen. Wir 
brauchen keine Selbstdarsteller, die nur sich 
selbst im Blick haben. Lieber wachsen wir 
langsam und stetig, dafür aber gemein-
sam und nachhaltig.“ Ebenso wichtig ist 
der Geschäftsführerin, dass ihr Team Spaß 
daran hat, sich zu entwickeln. Deshalb sind 
Weiterbildungsangebote wie Projektma-
nagement, Business-Englisch oder Rhetorik-
Seminare selbstverständlich. 

Schwerpunktmäßig hat sich das Unter-
nehmen inzwischen im Automotive- 

Projektmanagement deutschlandweit 
einen Namen gemacht. „Die Entwick-
lungsphase eines Projektes bringt viele 
neue Informationen mit sich. Neue Pro-
zesse, Prozessänderungen oder auch neue 
Richtlinien müssen schnell und umfassend 
an alle Beteiligten weitergegeben werden. 
Oft kommt es genau in den Hochphasen 
zusätzlich zu neuen Systemeinführungen. 
Hinzu kommt, dass die Projektmanager 
von heute nicht mehr nur ein Projekt lei-
ten. Sie betreuen zeitgleich unterschied-
liche Phasen in unterschiedlichen Projek-
ten. Wir überholen uns quasi selbst. Hier 
hat sich gezeigt, dass wir mit animierten 
Kurzvideos (Dauer drei bis fünf Minuten) 
einen starken Mehrwert erzielen können. 
Anstelle einer langatmigen Präsentation, 
die oft über eine Stunde vorgetragen wird, 
erreichen wir auf digitalem Weg alle Betei-
ligten zur gleichen Zeit. Wichtige Themen 
werden verständlich, unterhaltsam und in 

Business, aber menschlich!

SICON CONSULTING – 
JEM GMBH

Geschäftsführerin Jessica Müller legt viel Wert auf ein gutes Betreibsklima und den ständigen Austausch . Sie sagt: „Lieber wachsen wir 
langsam und stetig, dafür aber gemeinsam und nachhaltig.“ Fotos: Roland Hermstein

Standortleiter Jörg Streibel 
kümmert sich um Kunden 
und betreut die Projekt-
teams. Es sorgt auch dafür, 
dass Menschen und Projekte 
zusammenpassen.

Kontakt: Sicon Consulting – JEM GmbH | 
Hafenstraße 7 | 38442 Wolfsburg | Telefon 
05362 503119-0 | jessica.mueller@sicon-
service.de | joerg.streibel@sicon-service.de 
| sicon-service.de

ENGAGEMENT
Sicon-Mitarbeiter haben Spaß daran, 
sich auch in soziale Projekte einzu-
bringen. Sie verkaufen beispielsweise 
Weihnachtsbäume für einen guten 
Zweck (ein Projekt der Wirtschafts-
junioren Wolfsburg-Gifhorn). Außerdem 
engagiert sich Sicon in Wolfsburg für 
Schulen, indem beispielsweise konkre-
te Mediaprojekte unterstützt werden. 
Darüber hinaus setzt sich das Unter-
nehmen für das Kinderhilfswerk Global 
Care ein. Davon hatte Jessica Müller bei 
einer Kirchenveranstaltung in Kreuzhei-
de erfahren. Diese weltweit tätige Or-
ganisation baut Schulen, Kranken- und 
Waisenhäuser. Sie schafft Betten und 
Schulmaterial an, sorgt dafür, dass man 
sich um bedürftige Kinder kümmert 
oder sich für Frauen engagiert, die ohne 
Anklage im Gefängnis sitzen. Andere 
Spenden werden eingesetzt, um nach 
Überschwemmungen Häuser zu bauen 
oder Know-how zu vermitteln, wie man 
neue Felder anlegt. Für Jessica Müller ist 
es wichtig, dass sie weiß, was mit dem 
Geld passiert. Schließlich unterstützt 
das Unternehmen das Projekt „Chris-
ten im Beruf“. In diesem Netzwerk, das 
es in jeder großen Stadt gibt, findet ein 
regelmäßiger Austausch darüber statt, 
wie sich der Glauben in den Berufsalltag 
integrieren lässt und wie man neben 
den wirtschaftlichen Zielen auch die 
Menschlichkeit im Blick behält.
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WOLFSBURG IN ZAHLEN

                   STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 15 UND STÄDTEFREUNDSCHAFTEN
Stand 06/2018 (Quelle: Stadt Wolfsburg)

2314 
BETRIEBE 
IN WOLFSBURG

Stand 06/2017 (Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit)

125.417 
 

EINWOHNER
Stand 09/2018 (Quelle: Stadt Wolfsburg)

562,57 
KILOMETER ist das

STRASSENNETZ
in WOLFSBURG lang

Stand 2015 (Quelle: Stadt Wolfsburg)

91 % SIND MIT 
WIRTSCHAFTSLAGE
ZUFRIEDEN
Stand 10/2018 (Quelle: Konjunkturumfrage der IHK)

HÖCHSTE 
INGENIEURS DICHTE
MIT  11,9 % INGENIEUREN 
PRO 100 SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG 
BESCHÄFTIGTEN, Ø 3,1
Stand 2017 (Quelle: IW Consult)

4,4 %
 

ARBEITSLOSENQUOTE
Stand 10/2018 (Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit)

51.463 EURO 
 

BRUTTOLOHN IM DURCHSCHNITT
Stand 11/2016 (Quelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“) 

DAS MEISTE   
FUE-PERSONAL  MIT 

65,4 BESCHÄFTIGTEN 
PRO 1000 ERWERBSTÄTIGE, Ø 11,1

 

Stand 2015 (Quelle: IW Consult)

Andreas Hüttl 

ZENTRALE  
VERGABESTELLE
Was vergibt die Zentrale Vergabestelle?

 » In Wolfsburg vergeben wir alle mögli-
chen Aufträge, für die der Steuerzahler 
Geld ausgibt, von der Beschaffung von 
Toilettenpapier, Büromöbeln, Kernspin-
tomografen und Feuerwehrhelmen bis 
zu Autos für den städtischen Fahrdienst 
und Lebensmittellieferungen. Das meis-
te sind Bauleistungen, die decken 70 bis 
80  Prozent ab, sowie Planungsleistungen.

Wie finden die Unternehmen die 
 Ausschreibungen?

 » Da gibt es zwei Möglichkeiten: Bleibt 
die Kostenabschätzung unterhalb einer 
bestimmten Kostengrenze, ist eine be-
schränkte Ausschreibung oder freihändi-
ge Vergabe möglich, dann suchen sich die 
Geschäftsbereiche die Bieter aus, die dann 
von uns angeschrieben werden, ein Ange-
bot abzugeben. Sie können aber auch ein 
Bewerbungsdokument bei uns  abgeben, 

das wir dann für solche Fälle in der Ver-
waltung verteilen. Werden die Schwellen-
werte überschritten, dann  schreiben wir 
die Vergabe öffentlich aus über das Deut-
sche Vergabeportal DTVP. Auch veröffent-
lichen wir Ausschreibungen in unserem 
Amtsblatt, in Fachzeitschriften und auf 
wolfsburg.de.

Was sind Ihre Aufgaben bei der 
 Zentralen Vergabestelle?

 » Ich bin stellvertretender Fachverant-
wortlicher der Zentralen Vergabestelle. 
Der Fachverantwortliche, Hans-Hartwig 
Schumacher, und ich koordinieren unser 
Team bestehend aus insgesamt sieben 
Sachbearbeitern und einem Juristen. Wir 
stehen dafür gerade, dass die Vergabe-
verfahren ordnungsgemäß und korrekt 
durchgeführt werden. Über 25.000 Euro 
muss alles über uns laufen. Wir verwalten 
die Vordrucke, ich persönlich erstelle auch 
neue Vordrucke, da sich ständig  etwas im 

Vergaberecht ändert. Ich bediene den Ver-
gabebeirat, ein politisches Gremium. Der 
Fachverantwortliche und ich überneh-
men Beratungsleistungen auch für andere 
öffentliche Auftraggeber wie WAS, WEB, 
WMG, also den Tochtergesellschaften, 
aber auch andere Landkreise und Kommu-
nen, die auf uns zukommen. Wir bieten 
Inhouse-Seminare für Stadtbedienstete 
an, die meinen, sie kämen mit dem Ver-
gaberecht in Verbindung.

Was gehört zum Service der Zentralen 
Vergabestelle?

 » Das meiste ist intern, wir entlasten die 
Bedarfsbereiche in Sachen Vergaberecht, 
sodass sie sich nur noch um die wirtschaft-
lichen Aufgaben kümmern müssen. Und 
wir erleichtern den Bietern das Vergabever-
fahren: Seit 2015 bieten wir die Möglichkeit 
der E-Vergabe an, da können die Bieter sich 
das Material kostenlos herunterladen, also 
nicht mehr gegen Gebühr und ohne Post-
lauf. Theoretisch können sie in der letzten 
Sekunde der Angebotsfrist ihr Angebot 
abschicken. Und über die WMG bieten wir 
einmal im Jahr die Handwerkstage an, 
dazu laden wir die örtlichen Unternehmen 
ein, da stellen wir Neues vor, geben Infos, 
beraten und beantworten Fragen. Das Ver-
gaberecht wird immer komplizierter, da 
sind solche Gelegenheiten gut.

Welche Ausschreibungen stehen 2018 an?

 » Wir haben immer Ausschreibungen 
laufen, wissen aber oft im Vorfeld nicht, 
was wann konkret als Nächstes ansteht. 
Bei größeren Projekten, zum Beispiel 
 Campus Hellwinkel, da weiß ich, dass 
etwas kommt, aber nicht, wann genau. 
Es ist unsere Herausforderung, die Aus-
schreibung stichtagsgleich zu bekommen 
und zu veröffentlichen.

Welche Tipps geben Sie den Bietern?

 » Tipp Nummer eins ist auf jeden Fall, sich 
mit dem elektronischen Verfahren aus-
einanderzusetzen. Das ist kostengünstig 
und zeitersparend und kommt sowieso 
irgendwann als Pflicht. Und in regelmä-
ßigen Abständen Bewerbungen schreiben. 
Das ergibt mehr Chancen für die Bieter.

Andreas Hüttl ist seit Ende 
2013 bei der Zentralen 

Vergabestelle der Stadt 
Wolfsburg tätig. Davor 

absolvierte der  gebürtige 
Ascherslebener zwei 

 Studiengänge, darunter 
Verwaltungsökonomie.

Ansprechpartner: Andreas Hüttl | Stadt 
Wolfsburg | Zentrale Vergabestelle | Tele-
fon 05361 28-2475 | andreas.huettl@stadt.
wolfsburg.de
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TERMINE  
+  EVENTS

M it dem Slogan „Schön, dich 
zu sehen!“ und drei wei-
teren will die Kampagne 
„Motivation W“ seit Juli 

insbesondere Frauen ansprechen, die nach 
einer familienbedingten beruflichen Pause 
wieder ins Berufsleben einsteigen möch-
ten. Nun geht das Projekt in die zweite 
Phase. Die Projektpartner wollen regiona-
le Arbeitgeber für die „Stille Reserve“ sensi-
bilisieren und aufzeigen, welche Potenziale 
sich hinter ihr verbergen. „Das Come back.“ 
heißt es deshalb auf einem der drei neuen 
Motive, die ab sofort in den Städten Braun-
schweig und Wolfsburg sowie in den Land-
kreisen Peine und Wolfenbüttel zu sehen 
sind. Damit möchten die Beteiligten Un-
ternehmen aus der Region für das Projekt 
gewinnen, um sie mit den Wiedereinstei-
gerinnen zusammenzubringen.

Frauen, die zur „stillen Reserve“ gehören, 
bewerben sich aus unterschiedlichen 
Gründen nicht aktiv um einen Arbeits-
platz oder sind trotz grundsätzlichem Ar-

beitswunsch nicht 
arbeitsuchend ge-
meldet. Diese Ziel-
gruppe haben die 
Partner als erstes 
angesprochen. „Bei 
den Kampagnen-
motiven haben wir 
Wert auf eine redu-
zierte, wertschät-
zende und persönliche Ansprache gelegt. 
Die Plakate erinnern an Buchtitel, die zum 
Lesen einladen“, sagt Kerstin Hähnle, Pro-
jektleiterin bei der  Allianz für die Region. 
Das W im Namen „Motivation W“ könne  
dabei für Wiedereinstieg, Wirtschaft, Wert-
schätzung, Weitblick oder auch Weiterent-
wicklung stehen, ergänzt Hähnle. 

In der zweiten Projektphase sprechen die 
Partner seit Oktober Unternehmen an, die 
passende Arbeitsplätze für Wiedereinstei-
gerinnen anbieten. Sie erhalten beispiels-
weise Informationen über die vielfältigen 
Potenziale der  Wiedereinsteigerinnen und 

außerdem die Möglichkeit, mit interessier-
ten Frauen ins Gespräch zu kommen. „Der 
unverbindliche Kontakt mit Unterneh-
men ermutigt die Frauen, ihren eigenen 
Wiedereinstieg aktiv zu gestalten“, sagt 
Britta Steinkamp, Projektmanagerin bei 
der Allianz für die Region GmbH und An-
sprechpartnerin für Unternehmen sowie 
Wiedereinsteigerinnen aus Wolfsburg.

Neben dem Veranstaltungsformat „Eat 
and Speak“ und verschiedenen Workshops 
gibt es seit November auch Betriebsfüh-
rungen. Sie richten sich an Frauen, die 
sich schon eine Weile mit dem beruflichen 
Wiedereinstieg auseinandersetzen. Diese 
Formate geben den Teilnehmerinnen Im-
pulse aus anderen Biografien, Wissenswer-
tes zu den eigenen Kompetenzen und zur 
Persönlichkeitsentwicklung, Einblicke in 
Arbeitsweisen und Anforderungen von 
Unternehmen und die Möglichkeit zum 
Austausch mit Gleichgesinnten. Ende No-
vember findet eine Talkrunde zwischen 
Personalverantwortlichen und Wiederein-
steigerinnen statt. Im kommenden Jahr 
sind Matching-Veranstaltungen geplant. 

Das Projekt wird u. a. gefördert aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie 
vom Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitali-
sierung. Weitere Informationen und Ter-
mine sind unter www.dein-beruflicher- 
wiedereinstieg.de abrufbar.

BERUFLICHER WIEDEREINSTIEG 
FÜR FRAUEN 

Jetzt sind Unternehmen aus der Region gefragt
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26. November bis 29. Dezember WMG 

Wolfsburger Weihnachtsmarkt. Ort: 
Porschestraße. Die Wolfsburger City ver-
wandelt sich in ein traditionelles Weih-
nachtsdorf mit Holzhütten, Winterwald 
und einem abwechslungsreichen Rah-
menprogramm für Groß und Klein.

28. November IHK

IHK-Sprechtag Digitale Transformation. 
Ort: Wolfsburg. Gemeinsam mit einem 
Digitalisierungsexperten können mit-
telständische Unternehmen von 10 bis 
16 Uhr das Optimierungspotenzial rund 
um Lagerhaltung, Vertrieb, Einkauf, 
 Finanzbuchhaltung und mehr bewerten 
und entsprechende Handlungsmöglich-
keiten entwickeln. Im Fokus steht dabei 
das Gesamtbild, kein produktspezifischer 
Lösungsvorschlag.

1. Dezember KULTUR 

In der Singer-Songwriter-Reihe singt die 
Geschichtenerzählerin und Meisterin der 
Brüche Anna Depenbusch ab 20 Uhr im 
Hallenbad – Kultur am Schachtweg in 
„Scharz-Weiß“ am Klavier. Ihre Lieder han-
deln von den Besonderheiten des Alltags, 
vom Leben und der Liebe in allen Facetten.

4. Dezember IHK

Finanzierungssprechtag. Unternehmen 
in der Start- und Wachstumsphase kön-
nen sich von 10 bis 14 Uhr bei Beratern 
der IHK, der Investitions- und Förder-
bank Niedersachsen (NBank) und der 
Wirtschaftssenio ren Metropolregion 

Hamburg in Einzelgesprächen über öffent-
liche Fördergelder und Finanzierungsmög-
lichkeiten informieren.

5. Dezember INNOVATIONSCAMPUS 

Ihr Geschäftsmodell 4.0. Ort: Innovations-
Campus Wolfsburg. Überprüfen Sie, wie 
zukunftsfähig Ihr Geschäftsmodell ist 
und wie Sie es anpassen können. Von 15 bis 
17.30 Uhr. Informationen und Anmeldung 
unter: www.innovationscampus.com.

6. Dezember IHK

IHK-Sprechtag Online-Marketing. Ort: 
IHK Geschäftsstelle Wolfsburg. Marke-
tingexperten geben von 10 bis 15 Uhr prak-
tische Tipps und Ratschläge rund um das 
Thema Onlinemarketing.

8. bis 9. Dezember NETZWERKTREFFEN

Barcamp zur Digitalisierung. Weitere Infor-
mationen: www.barcampwolfsburg.com.

12. Dezember IHK

Unternehmens-Check für den Mittel-
stand. Ort: IHK Geschäftsstelle Wolfsburg.
Die IHK bietet gemeinsam mit dem Wirt-
schafts-Senioren-Beraten e. V. aus Hamburg 
von 10 bis 16 Uhr Gespräche zur Bewertung 
der aktuellen Unternehmenssituation an. 

12. Dezember IHK

IHK-Sprechtag Marketing und Vertrieb. 
Ort: IHK, Geschäftsstelle Wolfsburg. Ein 
Experte verrät von 10 bis 16 Uhr, wie sich 
Kundenakquise strategisch angehen lässt, 
wieviel Zeit und Geld in ein wirkungs-

volles Vertriebskonzept zu investieren ist 
und wo Unternehmer professionelle Un-
terstützung bei ihrem Vorhaben finden. 
Anmeldung erforderlich.

12. Dezember IHK

IHK-Sprechtag Senior-Experten coachen. 
Ort: Wolfsburg. Gründungsinteressierte 
und Gründer können ihre Vorhaben von 
10 bis 16 Uhr kostenlos von erfahrenen 
Beratern aus dem Wirtschaftssenioren-
Netzwerk reflektieren lassen. In einem 
persönlichen Gespräch schätzen die Ex-
perten Chancen und Risiken sowie Pra-
xistauglichkeit der Pläne ein und geben 
Tipps zur Umsetzung der Ideen. Anmel-
dung erforderlich.

15. Dezember WIRTSCHAFTSJUNIOREN 

Benefizweihnachtsmarkt der Wirt-
schaftsjunioren. Ort: Wolfsburg. Der 
Weihnachtsmarkt zeigt Mut zur Improvi-
sation und zeichnet sich durch viel persön-
liches Engagement der unterschiedlichen 
Beteiligten und Verknüpfung mit anderen 
Netzwerken aus. Die ehrenamtlich orga-
nisierte Veranstaltung setzt mit Herzblut 
ein Zeichen für bedürftige Menschen 
in der Region. Der Markt findet auf dem 
Gelände der Gübau Logistics GmbH statt 
 (Peter-Hurst-Straße 3, 38444 Wolfsburg).

16. Dezember HALLEN-FLOHMARKT

Kaufen, feilschen und stöbern heißt es 
beim Wolfsburger Hallen-Flohmarkt, 
wenn mehr als 200  Anbieter an ihren 
Verkaufstischen von 10 bis 15  Uhr im 
 CongressPark tolle Schnäppchen rund 
um Küchenutensilien, Bücher, CDs sowie 
Porzellan, Spielwaren und vieles mehr 
anbieten. 

15. Januar NETZWERKTREFFEN

Zukunftsnetzwerk der Handwerkskam-
mer. Ort: Braunschweig. Auftakttreffen 
zum Zukunftsnetzwerk für Spezialisten 
im Handwerk. In dem Netzwerk können 
sich insbesondere „Einzelkämpfer“ und 
kleine Betriebe über die enormen Mög-
lichkeiten eines engen Zusammenspiels 
informieren.

29. Januar FRAU UND WIRTSCHAFT 

Wiedereinstiegsbörse für Frauen – Infos 
und konkrete Angebote für den berufli-
chen Wiedereinstieg. Kooperationsver-
anstaltung mit der Stadt WOB, Agentur 
für Arbeit, Bildungsträgern und weiteren 
Partnern. Ort: VHS Wolfsburg. Kontakt: 
Frau und Wirtschaft, Telefon 05361 8972880 
 frauundwirtschaft@wolfsburg-ag.com.

Immobilienverkauf seriös
und zuverlässig seit über
30 Jahren in Wolfsburg,
Gifhorn und Umgebung!
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„Aus der Region für die Region“:  
Der Markenprozess der Grizzlys Wolfsburg

möchten beispielsweise mehr Zuschauer 
in die Halle bekommen und das Sponso-
ring ausbauen. Insgesamt wollen wir eine 
solide Basis schaffen, um auch im wirt-
schaftlichen Bereich erfolgreich zu sein 
und den nächsten Schritt gehen.“

Simon Drühmel weist darauf hin, dass 
ein Club wie die Grizzlys nicht mit einem 
riesengroßen Marketing-Budget gesegnet 
ist. Deswegen mussten die finanziellen 
Ressourcen in das bestehende Budget in-
tegriert werden. Die Aufgabenstellung 
war, gemeinsam mit Partnern clevere 
Möglichkeiten zu erarbeiten, um den 
Markenprozess erfolgreich umzusetzen. 
Dazu zählt auch eine intelligente Media-
planung – auch mit Unterstützung der 
Medienpartner, Bewegtbild und Fotogra-
fie sowie Agenturleistungen, „die allesamt 
aus der Region stammen und uns unter-
stützt haben“, hebt Drühmel hervor.

„Darüber hinaus versuchen wir, durch 
gezielte Ticketaktionen und über die so-
zialen Medien unsere Markenwerte mit 
Leben zu füllen“, erklärt Simon Drühmel. 
Maßnahmen, die sich auch wirtschaftlich 
in den ersten Monaten positiv widerspie-
geln. „Schritt für Schritt möchten wir das 
Erlebnis im Stadion weiterentwickeln. Wir 
haben bereits eine neue Lichtanlage, ein 
neues Lied eines Wolfsburger Rappers und 
wollen ab der neuen Saison nun auch das 
Rahmenprogramm verbessern.“ 

Wie können Wolfsburger Unternehmen 
partizipieren? Simon Drühmel fasst das 
Angebot der Grizzlys so zusammen: „Wir 
haben ein extrem emotionales Produkt, 
unglaublich viel inhaltliches Potenzial 
und unter den treuen Fans auch Frauen 
und Familien – also eine breitgefächerte 
Zielgruppe. Unternehmen können von all 
dem profitieren und mit uns gemeinsam 
ein Aushängeschild dieser Region sein. 
Die Grizzlys schaffen Erlebnisse, erzeugen 
Lebensqualität und sind ein wichtiger 
Standortfaktor. Mit diesen emotionalen 
wie inhaltlichen Stärken besetzen wir eine 
eigene Nische und wollen uns dabei weiter-
entwickeln. Wir laden Unternehmen herz-
lich ein, diesen Weg mit uns zusammen 
zu gehen. Sie können aktiv mitgestalten, 
etwas Neues aufbauen und den  Menschen 

in der Region etwas wiedergeben, auf das 
wir gemeinsam stolz sein können. Kon-
kret heißt das: Unternehmen können 
beispielsweise über unserer emotionales 
Produkt Ihre Kommunikationsmaßnah-
men anreichern und neue Mehrwerte 
generieren, aber auch Ihre Kernkompe-
tenzen einbringen, etwa beim Umbau des 
VIP-Bereichs. Die  Grizzlys bieten zahlreiche 
Anknüpfungs punkte und viele Möglich-
keiten zur Kooperation. Zusammen können 
wir etwas Großartiges bewirken.“ 

V or einem Jahr haben die Grizz-
lys ihren Markenprozess ge-
startet. Die Verantwortlichen 
hatten eine Weiterentwick-

lung der Marke Grizzlys und eine Profil-
schärfung im Blick. Dabei ging es mehr 
um eine Evolution als um eine Revoluti-
on. „Wir haben uns dazu auf einen inten-
siven Prozess eingelassen, haben Partner, 
Hauptsponsor und Mitarbeiter, unsere 
Zielgruppe sowie Experten mit einbezo-
gen“, erläutert Simon Drühmel, Leiter Mar-
keting & Sales bei den Grizzlys Wolfsburg. 
Im ersten Schritt galt es, die Markenkern-
werte zu überprüfen und neu festzulegen. 
Aktuell befindet sich der Markenprozess 
in der Umsetzungsphase. 

Anfangs bestand die Herausforderung 
darin, dass die Grizzlys noch kein ein-
heitliches Markenbild aufwiesen. Das 
Erscheinungsbild war diffus. Die Attribu-
te, die mit dem Club verbunden wurden, 
waren teilweise noch zu unspezifisch, 
zu generisch. Deshalb wurden die Werte, 
für die die Grizzlys stehen, noch einmal 
hinterfragt und grundlegend geschärft. 
Das Ergebnis dieser Analyse sind die drei 
Markenwerte: „mutig“, „brennend“, „fami-
liär“. „Inzwischen haben wir sehr klar die 
Tonalität und das Design unserer Kommu-
nikation auf unsere Markenwerte ange-
passt. In einer zweiten Phase wollen wir 
dann im Rahmen unserer  Möglichkeiten 
das Erlebnisgefühl im Stadion  verbessern“, 

erklärt Simon Drühmel. Die Aufgabe be-
steht nun darin, diese Markenwerte wei-
ter adäquat zu transportieren. „In der 
Mannschaft, im gesamten Team, in der 
Geschäftsstelle und mit unseren Fans geht 
es sehr nahbar und familiär zu. Die Spie-
ler und die gesamte Organisation haben 
keine Berührungsängste. Wir spüren die 
einmalige und enge Verbundenheit mit 
den Grizzlys.“ Diese familiäre DNA gelte 
es nicht nur beizubehalten, sondern nun 
weiter mit Leben zu füllen. Beispielsweise 
wollen die Grizzlys noch deutlicher zeigen, 
dass sie auch in der Region präsent, offen 
und ansprechbar sind. Weiterhin zeigen 
sich die Attribute „mutig“ und „brennend“ 
deutlich in Look und Feel, also Tonalität 
und Design des Clubs. „Das haben wir in 
der ersten Phase über alle Kommunikati-
onsmaßnahmen hinweg implementiert. 
Dazu zählen Ticketing, Website, Stadion-
grafiken, Plakate, Anzeigenmotive. Wir 
treten markanter und mutiger auf und 
sind deutlich flexibler geworden. Denn mit 
dem Thema Mut müssen wir sehr sensibel 
umgehen und dabei insbesondere auch 
den sportlichen Erfolg berücksichtigen. 
Unser Ziel ist es aber schon, immer wie-
der was Unerwartetes zu kreieren, was 
uns keiner zutraut.“ Und schließlich soll 
auch der Wert „brennend“ als Synonym 
für Leidenschaft wahrnehmbar vermittelt 
werden. „Hierin liegt sehr viel Potenzial“, 
betont Simon Drühmel, „denn wir erleben 
eine unglaubliche Leidenschaft für den 
Club. Bei Fans, bei Sponsoren, in der Region. 
Und uns beeindruckt diese unglaubliche 
Treue unserer Fans, die uns zum Beispiel 
als ehrenamtliche Spieltagsunterstützer 
tatkräftig unter die Arme greifen, mit an-
packen und insbesondere in schlechteren 
Zeiten hinter uns stehen. Pfiffe sind bei 
uns eine Seltenheit. Wir merken einfach, 
dass die Fans auf die Grizzlys brennen, so 
lange wir alles geben.“

Der Markenprozess folgt aber keinem 
Selbstzweck, sondern ist auf klare Ziele 
ausgerichtet. So müssen die Grizzlys hart 
daran arbeiten, die Bekanntheit und die 
Wahrnehmung in der Region Wolfsburg 
deutlich zu erhöhen. Gleichzeitig will sich 
der Club in der Außendarstellung weiter 
professionalisieren und sich zudem ein 
wenig unabhängiger vom sportlichen 
Erfolg machen. „Das Team hat sich in 
den letzten Jahren sehr stark weiterent-
wickelt  – jetzt wollen wir mit der Or-
ganisation nachziehen“, erklärt Simon 
Drühmel. „Dahinter stecken auch mess-
bare Ziele, die wir erreichen wollen. Wir 

Kontakt: Simon Drühmel | Leitung Marketing 
& Sales | Grizzlys Wolfsburg | Telefon 05361 
84848935 | simon.druehmel@grizzlys.de | 
www.grizzlys.de

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

Die Grizzlys vermitteln neben dem Markenwert „familiär“ auch die Attribute „mutig“ und „brennend“ über alle 
Kommunikationsmaßnahmen hinweg. Dazu zählen auch Plakatmotive. Foto: City-Press
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VERSCHIEDENES

  Am 19. Oktober veranstaltete die Industrie- und Handelskammer 
Lüneburg-Wolfsburg gemeinsam mit 20 Netzwerkpartnern bereits 

den zehnten Gründungstag in Gifhorn. Dabei vermittelten Experten 
interessierten Gründern und Start-ups individuelle Business-Tipps 

rund um die Themen Geschäftsfeldentwicklung, Fördermittel und 
Finanzierung, Marketing und Vertrieb, Marktforschung, Vorsorge und 

Absicherung, Steuern und Recht. Außerdem profitierten Start-ups und 
Gründungswillige von einem kostenfreien „Vorhabens- und Strategie-

Check“: In 15 Minuten gab eine Expertenrunde Impulse zu Strategien 
sowie Feedback zu den Geschäftsideen. Foto: WMG Wolfsburg

  Aus einer gemeinsamen Geschäftsidee im Jahr 2016 folgte im Sommer 2018 
die erfolgreiche Gründung von Greenletic in Wolfsburg. Mit der Marke „The Prep“ 
setzen die drei Gründer Torben Füller, Dominic Tschauder und Merten Wenderoth 
auf innovative Ideen und haben sich gesunder Ernährung wie auch dem Thema 
Nachhaltigkeit verschrieben. Foto: WMG Wolfsburg

  Im August eröffnete Sebastian Fork seine eigene Kaffeerösterei samt 
Familien-Café am Amselweg 51. Das „Amsel Kaffee“ bietet unter anderem auch 
Röstseminare für jedermann und als Team-Event an.  Foto: WMG Wolfsburg

  Der WAZ-Wirtschaftstreff fand im Septem-
ber zum 25. Mal statt. Diesmal in Kooperation 
mit Möbel Buhl. Zahlreiche Vertreter aus der 
Politik und der Geschäftswelt erlebten einen 
informativen Abend. WAZ-Redaktionsleiter 
Michael Lieb bewertete es positiv, dass die 
XXXLutz-Möbelhäuser, die Buhl vor einem Jahr 
gekauft hatten, auf den Standort Wolfsburg 
setzten. Fotos: Gero Gerewitz

  „Think Digital“: Drei Messetage, 838  Aussteller 
aus 34 Nationen, 38 Weltpremieren und gut 
50.000  Besucher: Mit dieser Bilanz schloss am 
18. Oktober die zehnte Internationale Zuliefererbörse 
(IZB) in Wolfsburg. Sie vermittelte ein umfassendes 
Bild der sich im Umbruch befindenden automobilen 
Wertschöpfungskette. Der Schwerpunkt „Think Digi-
tal“ auf Europas Leitmesse der Automobilzulieferer-
industrie stellte digitale Lösungen und Schnittstellen 
für Produkte, Produktion und Prozesse der Branche 
in den Mittelpunkt. „Vernetzung, autonomes Fahren, 
Elektromobilität und Künstliche Intelligenz, das sind 
die Themen, die aktuell den Puls der Branche bestim-
men. Die IZB bot eine herausragende Plattform für 
den Blick in die Zukunft der Mobilität. Die Messe ist 
außerdem ein Schaufenster für die Leistungsfähigkeit 
unserer Region“, zeigte sich Thomas Krause, Vorstand 
des IZB-Veranstalters, Wolfsburg AG, zufrieden. Die 
elfte IZB findet vom 6. bis 8. Oktober 2020 in Wolfs-
burg statt.  Fotos: Matthias Leitzke
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DESIGNER OUTLETS 
WOLFSBURG 

IHRREGIONALER

PARTNER
Wir sind als Ihr regionaler Dienstleister für
Energie und Wasser immer in Ihrer Nähe.

Als kompetenter Partner vor Ort stellen wir
eine zuverlässige Versorgung sicher.

WIR SIND DIE ENERGIE!

www.lsw.de

FREISPRECHUNG 
IM HANDWERK

Nach über einem Jahr Bauzeit ging Ende Oktober die 
letzte Erweiterung des Wolfsburger Outlet-Centers 
offiziell in Betrieb. Viele Gäste aus Wirtschaft, Ver-
waltung, Handwerk, Politik und Kultur nahmen an 
der Eröffnungsfeier der vierten Ellipse des Centers 
teil. Oberbürgermeister Klaus Mohrs durchschnitt 
das symbolische Band. Er wies darauf hin, dass die 
geplante Entwicklung am Nordkopf der Stadt einen 
weiteren Schub geben werde. Neben neuen Shops 
und Marken sorgt nun auch eine zweistöckige Tief-
garage für mehr Parkraum.

  DOW-Manager Michael Ernst freute sich über die Entwicklung des Centers und die Erweiterung des 
Angebots. Zum Dank für die gute Zusammenarbeit gab es für Oberbürgermeister Klaus Mohrs einen 
Bildband, der die Bauphase dokumentiert.

  Feierlicher Akt zur Eröffnung der vierten DOW-Ellipse: 
(v. l.) Hans Dobke von der Betreiber-Gesellschaft OCI, 
Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Steffen Pillop von der 
Bayerischen Versorgungskammer.
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Die Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg 
hatte Mitte September zur Freisprechungsfeier in 
den CongressPark eingeladen. Im Spiegelsaal er-
warteten die 56 angehenden Gesellen und Gesellin-
nen namhafte Vertreter aus Politik und Wirtschaft. 
Alle Redner waren sich einig, dass das Handwerk 
und die frisch gebackenen Gesellen glänzende Zu-
kunftsaussichten hätten, aber auch zur kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung bereit sein sollten. 

 33+

  Ehrung der Innungsbesten (v. l.): Fabio Russo, Björn-Eric Hoffmann 
und Jonas Adamou Preuschoff.



Foto: Roland Hermstein

O ft wird an dieser Stelle auf das 
Besondere, das Spezifische der 
Stadt und der Region hinge-
wiesen. Und dies zu Recht! Er-

wartungsfroh, mit Ressentiments, die mir 
mit auf den Weg gegeben wurden, bin ich 
vor 18 Monaten in die Stadt gekommen und 
habe mich beruflich wie auch privat hier 
niedergelassen. Schon schnell spürt man: 
Ja, sie ist speziell diese Stadt mit ihrer Öko-
nomielastigkeit, ihrer Monowirtschaft und 
einer nicht immer selbstbewussten Bürger-
schaft. 80 Jahre sind vielleicht noch nicht 
genug Historie, um selbstbewusst zu sein.

Gelernt habe ich jedoch inzwischen, dass 
sich die Stadt seit mindestens 20 Jahren 
aufgemacht hat, diesem Eindruck ent-
gegenzuwirken und sie hat vielfältige 
Angebote für die Bürger und Menschen, 
die meist für ein Businessprojekt hierher 
kommen, geschaffen. Heute ist das An-
gebot vielfältiger, attraktiver, als es viele 
mittlere Großstädte bieten können. 

Die Autostadt als das wohl bedeutendste 
Highlight, Badeland, phaeno, Theater, das 
Kunstangebot, VfL mit Frauen und Män-
nern, Grizzlys und Automuseum! Aber 
warum stellen wir dies unter den Scheffel? 

Die genannten Leistungsträger, wie sie im 
touristischen Marketingdeutsch  genannt 
werden, sind Institutionen, die ihre Wir-
kung über die Region hinaus entfalten, 
die international bekannt sind. Da darf 
ich natürlich auch auf mein Haus, das 
Kunstmuseum und die  Erfahrungen aus 
unserer Sicht  verweisen. Das Kunstmuse-
um steht in diesem Punkt exemplarisch 
für die anderen Institutionen und deren 
Geschichte.

25 Jahre Kunstmuseum feiern wir in 2019 
mit der Sammlungspräsentation. Von null 
auf 500 Werke der zeitgenössischen Kunst, 
also unserer Zeit, wurde die Stadt berei-
chert. Für wen? Zuallererst für die Stadt, 
für die Region, für die Bürger. Das Kunst-
museum steht aber auch für Internationa-
lität, für Transparenz, für Kreativität und 
dies sind auch die Ziele und Attribute der 
Stadt Wolfsburg!

Die Wirtschaftsträger würden gut daran 
tun, den Freizeitwert der Stadt weiterhin 
konsequent zu fördern und die Kultur als 
offenen, leistungsfähigen Partner zu er-
kennen und mit ihr zu kooperieren. Mein 
Standpunkt ist, dass wir gemeinsam mit 
der Wirtschaft und der Stadt die Kultur- 
und Freizeitangebote intensiver darstel-
len, uns nicht vor Brückenschlägen in die 
Region scheuen sollten und vor Allem ak-
tiv und gemeinsam positiv kommunizie-
ren sollten. Ich bin sicher … Da geht mehr!

STANDPUNKT    PLUS
Otmar Böhmer 

KULTUR ALS PARTNER 
 ERKENNEN UND MIT IHR 
 KOOPERIEREN

Otmar Böhmer ist 
 Vorstandsmitglied der 
 Stiftung Volkswagen und 
 Geschäftsführer vom 
 Kunstmuseum Wolfsburg.
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www.walk4help.de

EINE INITIATIVE VON
UNITED KIDS FOUNDATIONS

walk4help
26. MAI 2019

JETZT SPONSOR WERDEN UND
DEN WELTREKORD UNTERSTÜTZEN!

20.200

INSGESAMT LEBEN ÜBER 20.200 KINDER
IN UNSERER NACHBARSCHAFT IN ARMUT

Einmal um die Welt
GEGEN KINDERARMUT IN UNSERER REGION

Kinderarmut
geht uns alle an!
In der Region Braunschweig-Wolfsburg
leben überdurchschnittlich viele Kinder
in Armut. Dagegen engagiert sich das
Kindernetzwerk United Kids Foundations
seit 2005 in hunderten von Projekten.

Gemeinsam gehen
und helfen
Um auf die Kinderarmut aufmerksam
zu machen und Spenden zu sammeln,
wollen wir mit über 10.000 Teilneh-
mern auf einem Rundkurs in Braun-
schweig über 40.000 Kilometer zu Fuß
gehen – einmal um die Welt – und da-
mit einen neuen Weltrekord schaffen.

Flagge zeigen
für den guten Zweck
Als Sponsor können Sie den walk4help
direkt unterstützen und ihr Unterneh-
men auf dem Mega-Event präsentieren.
Sprechen Sie uns einfach an, wir haben
interessante Sponsorenpakete für Sie
vorbereitet.
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