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Die Kernkompetenz be-
zeichnet eine Fähigkeit und
Tätigkeit, die ein Unterneh-
men im Vergleich zur Kon-
kurrenz besser ausführen
kann und dadurch einen
Wettbewerbsvorteil erlangt
hat. Die Konzentration auf
Kernkompetenzen ist eine
Unternehmensstrategie zum
Ausbau von Wettbewerbs-
vorteilen.

So steht es als Definition
im Internetlexikon Wikipe-
dia und noch viel mehr auf
den 52 Seiten in diesem
neuen TAGEBLATT-Maga-
zin, das wieder gemeinsam
mit dem Wirtschaftsförde-
rungsverein herausgegeben
wird.

Kernkompetenz – das ist
es letztlich, was ein Unter-
nehmen erfolgreich macht,
möglicherweise sogar ein-
zigartig gegenüber den Mit-
bewerbern. Und das gilt für
Produkte ebenso wie für die
Dienstleister – alles „made
in Buxtehude“, einer Stadt,
die sich mit ihrer Wirt-
schaftskraft nicht verste-
cken muss. Mit einer Ar-
beitslosenquote von sechs
Prozent liegen wir unter
dem Durchschnitt und das
beweist, dass die Wirtschaft
dieser Stadt funktioniert,
weil sie eben nicht von ei-
nem oder zwei Großunter-
nehmen abhängig ist. Bux-
tehudes Wirtschaft ist – es

klingt wie eine Phrase –
wirklich vielseitig und das
wird in diesem TAGE-
BLATT-Magazin bewiesen.

Erneut hat das Buxtehu-
der TAGEBLATT-Team ge-
meinsam mit der PR-Berate-
rin Birte Christiansen gut
ein Vierteljahr an diesem
Produkt gearbeitet, mit Ide-
en aus dem Vorstand des
Wirtschaftsförderungsver-
eins um ihren Vorsitzenden
Jens Klein.

Allen Beteiligten sei
Dank, wir hoffen sehr, dass
wir mit diesem Produkt
Kernkompetenz beweisen
und die Wirtschaftskraft
Buxtehudes noch ein wenig
mehr stärken können. Die
Zeiten sind trotz einiger
konjunktureller Dellen gut,
denken wir nur an die bei-
den Großprojekte Rathaus-
Sanierung und Buxtehude
Arena. Vor einem Jahr stan-
den große Fragezeichen
hinter diesen für Buxtehude
großartigen Vorhaben.

Apropos: Im vergangenen
Jahr stand an dieser Stelle
geschrieben: Wir wollen das
Rad nicht neu erfinden,
aber ein bisschen daran dre-
hen. Das gilt noch immer.

Alles im Sinne der
regionalen Wirtschaft.

Herzlichst
Ihr Wolfgang Stephan
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Andreas Erber, Inhaber von Erber Schreibwaren und Kopierservice, Arbeitskreis Medien;
Thomas Müller-Wegert, Leiter Buxtehuder Stadtwerke, Schatzmeister des Vereins;
Uwe Fricke, Leiter Frickeschule Buxtehude, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Arbeitskreis Personal;
Ingo Ebling, Rechtsanwalt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender;
Hartmut Holst, Vertriebsleiter Edeka Nord, Arbeitskreis Einzelhandel;
Jens Klein, Steuerberater Steuerberatungsbüro Hinck, Klein, Tibke, Vorstandsvorsitzender, Arbeitskreis Steuern, Recht, Finanzen;
Jan-Peter Frenzel, Ingenieur im Büro Kusserow, Frenzel und Partner, Arbeitskreis Einzelhandel;
Uwe Wölfel, Werksleiter Unilever Buxtehude. (Auf dem Foto, von links)

Acht Vorstandsmitglieder für einen attraktiven Wirtschaftsstandort Buxtehude
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er Wirtschaftsförde-
rungsverein Buxtehude
e.V. versteht sich als
Plattform, die Unter-

nehmerinnen und Unternehmer
aber auch Akteure anderer re-
gionaler Institutionen nutzen
können, um gemeinsam effektiv
und zielgerichtet zu agieren.
Die Möglichkeiten, Synergien
zu nutzen und voneinander zu
profitieren, sind grenzenlos.

Ralf Dietz hat es getan, Wolf-
ram Schäfer ist noch heute be-
geistert, auch Jörg Erdmann hat
sich eingeklinkt und Günter
Schmidt mit ins Boot geholt,
schließlich kam noch Janice
Bücker hinzu: Fünf Unterneh-
men – ein Netzwerk. Geknüpft
haben es die Akteure am Rande
einer Veranstaltung des Buxte-
huder Wirtschaftsförderungs-
vereins. Ihr Ziel: Gemeinsam
schnell und effektiv kreative
Projekte realisieren, Synergien
nutzen, Kosten reduzieren.

In der Praxis sieht das so aus:
Bäckermeister Dietz braucht eine
Anzeige und neue Autoaufkle-
ber, Werber Schäfer wird kreativ,
holt sich den Werbegestalter Erd-
mann und die Fotografin Bücker
in die Agentur, um schnell und
unkompliziert Ideen zu ent-
wickeln, die technisch umsetzbar
sind. Quasi aus einer Hand hat
Ralf Dietz in wenigen Tagen eine
Anzeige auf dem Tisch, die um-
gehend vom Drucker Schmidt
produziert wird.

Kurze Wege, Vertrautheit mit
dem Kunden und seinen indivi-
duellen Anforderungen, Wissen

D um die Stärken der Netzwerk-
Partner sowie Ideen, die sich
schnell zu passgenauen Lösun-
gen potenzieren – als „Kreativi-
täts-Beschleuniger“ bezeichnet
Wolfram Schäfer das Arbeiten
im Buxtehuder Netzwerk.

Netzwerken, das ist beim
Buxtehuder Wirtschaftsförde-
rungsverein jedoch weit mehr,
als Kooperationen unter den
Mitgliedsunternehmen zu för-
dern. Stadtmarketing und Alt-
stadtverein sind Partner, wenn
es darum geht, einzelne Projek-
te zügig voranzutreiben, zum
Beispiel die Entwicklung des
Kriterienkataloges beim Rat-
hausquartier oder die Winterbe-
leuchtung. Mit der Stadt Buxte-
hude vernetzt sich der Verein,
wenn Aktivitäten angeschoben
werden sollen, von denen auch
die Mitglieder besonders profi-
tieren. Dazu zählt aktuell das
Netzwerk für Alleinerziehende
oder die Unterstützung der
Buxtehuder Bildungsoffensive.
Schließlich ist der Verein ein
engagierter Partner im Wirt-
schaftsnetzwerk Buxtehude-
Blagnac und fördert die Hoch-
schule 21.

Kurzum: „Der Wirtschaftsför-
derungsverein Buxtehude bietet
eine Plattform und schafft einen
Aktionsrahmen. An den Mit-
gliedern und Akteuren anderer
Institutionen liegt es, daraus ge-
meinsam etwas für die Entwick-
lung des eigenen Unternehmens
in einer attraktiven Stadt Buxte-
hude zu machen“, fasst Stefanie
Feindt zusammen. (bc)

eit nunmehr vier
Jahren führt Ste-
fanie Feindt die
Geschäftsstelle

des Buxtehuder Wirt-
schaftsförderungsvereins.
Jetzt soll ihre Position
aufgewertet werden. Sie
soll auch förmlich die
Funktion einer Ge-
schäftsfüh-
rerin über-
nehmen.
Dafür muss
die Mitglie-
derver-
sammlung
am 18.
April noch
einen ent-
sprechen-
den Be-
schluss fas-
sen. Fak-
tisch hat
sie bereits
viele der
Arbeiten
einer Ge-
schäftsfüh-
rerin über-
nommen.
Sie lenkt
die aktiven Tätigkeiten
des Vereins von der Ter-
minorganisation über die
Koordination der Ver-
einsaktivitäten bis hin
zur Vertretung des Ver-
eins nach außen, sei es in
Netzwerken oder bei
Kontakten mit der Stadt.
Um nicht bei jedem De-
tail den Segen des Vor-
standes einholen zu müs-

S sen, sollen ihre Kompe-
tenzen ausgeweitet wer-
den. Natürlich stimme
sie sich weiter mit dem
Vorstand ab, darauf legt
sie Wert, aber mit den ge-
wachsenen Kompeten-
zen könne sie als Spre-
cherin des Vorstandes ef-
fektiver agieren.

Ansonsten werde sich
an ihrer Arbeit wenig än-
dern, so sollen auch die
Öffnungszeiten der Ge-
schäftsstelle unverändert
bleiben. Die Räume in
der Este-Passage neben
der Arbeitsagentur in der
Bahnhofstraße sind mon-
tags bis donnerstags von
9 Uhr bis 12 Uhr geöff-
net. Das Büro wird seit

einiger Zeit gemeinsam
mit dem Stadtmarketing
Buxtehude betrieben.
Dort finden auch Ar-
beitskreis- und Vor-
standssitzungen statt.

Zu erreichen ist die
Geschäftsstelle des Bux-
tehuder Wirtschaftsförde-
rungsvereins unter Tele-

fon  0 41 61 / 99 52 72,
Fax: 0 41 61 / 99 52 73
oder aber auch per M@il: 
info@buxtehude-wirtschaft.de

Informationen zum
Verein und insbesondere
über seine Veranstaltun-
gen bietet immer aktuell
die gerade neu überarbei-
tete Homepage.
 Web-Tipp: 
www.buxtehude-wirtschaft.de 

Die Kompetenzen des Vereins
Stefanie Feindt soll zur Geschäftsführerin aufsteigen                                  Ein starkes Netzwerk

Stefanie Feindt lenkt die aktiven Tätigkeiten des Vereins.



r ist der Neue im Vor-
stand des Buxtehuder
Wirtschaftsförderungs-

vereins: Andreas Erber. Aber
der 53-Jährige ist nicht neu.
Schon seit fünfzehn Jahren
ist der gebürtige Buxtehuder
Mitglied im Verein. Der Vater
von zwei Kindern will etwas
bewegen. Dabei, so sagt er,
gibt es viele Möglichkeiten,
„entscheidend ist, dass man
etwas macht“. Da ist für den
Inhaber und Geschäftsführer
des gleichnamigen Schreib-
waren- und Kopierservices

E im innenstadtnahen Teil der
Harburger Straße der Wirt-
schaftsförderungsverein na-
heliegend. 1990 übernahm er
den elterlichen Betrieb, der
schon 1950 gegründet wurde.

Aufgrund der positiven
Entwicklung eröffneten
Christiane und Andreas Er-
ber 1998 die „Büro Box“ zur
Verstärkung am anderen En-
de der Harburger Straße. Der
Bürofachmarkt mit Internet-
shop wird von Christiane Er-
ber als Inhaberin geleitet.

Im Vorstand deckt Andreas
Erber den
Bereich Ein-
zelhandel ab,
und den sieht
er in einer
schwierigen
Zeit. „Der
Druck durch
die Internet-
konkurrenz
wird stärker
und zugleich
ist die Einzel-
handelsfläche
in der Region
um 35 000
Quadratme-
ter vergrößert
worden“,

weiß er. Jedes Unternehmen
müsse sich deshalb von den
Global Playern absetzen.
Wenn das nicht gelinge, wer-
de es für den Fachhandel kei-
ne Zukunft geben.

Und was für jedes einzelne
Unternehmen gelte, gilt auch
für die Stadt Buxtehude: Oh-
ne eigenes Profil werde die
Stadt immer vergleichbarer
mit anderen Städten. So sieht
er die Ansiedlung von C & A
und H & M im neuen Rat-
hausviertel zwar als ein „Zei-
chen der Zeit“, doch für das
Profil der Stadt sei es nicht
nur positiv. Dabei sieht er
das Mietniveau für Einzel-
handelsgeschäfte in Buxtehu-
de nicht als besonderes Pro-
blem an. Mieten in guten La-
gen seien auch in anderen
Städten hoch. Grundsätzlich
will Andreas Erber die Stadt
lebenswerter und attraktiver
für Arbeitnehmer und Unter-
nehmer machen. Dazu arbei-
tet er im Arbeitskreis Medien
des Wirtschaftsförderungs-
verein mit. Privat hat Andre-
as Erber sich das Reisen auf
die Fahnen geschrieben: „Ich
will gerne Neues kennenler-
nen.“ (rsu)

Der Neue im Vorstand
Andreas Erber sieht sich als Vertreter des Einzelhandels

Andreas Erber ist neu im Vorstand des Wirt-
schaftsförderungsvereins. Foto: Schwartau
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Für Puristen, die mehr Wert erwarten.
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steht für zeitlose Eleganz und Freude an inneren Werten. 
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inen wesentlichen
Schwerpunkt seiner Ar-
beit will der Buxtehuder
Wirtschaftsförderungsver-

ein im Jahr 2013 auf die Profes-
sionalisierung seiner Arbeit le-
gen. Betroffen sind davon vor al-
lem zwei Bereiche: Die Homepa-
ge erfährt eine komplette Überar-
beitung, die zum Ende des Jahres
fertig sein soll. Und die Ge-
schäftsstelle mit Stefanie Feindt
als Leiterin soll deutlich aufge-
wertet werden.

Bei der Neugestaltung der
Homepage sind die Arbeiten seit
Wochen in vollem Gang. Mit er-
heblichen Kosten, so Vereinsvor-
sitzender Jens Klein, werden die
Seiten umgestaltet. Klare Zielset-
zung sind mehr Kommunikati-
onsmöglichkeiten mit den Mit-
gliedern. Dazu gehören Frage-
werkzeuge, wie die Frage des
Monats, mit der der Verein zu
verschiedenen Themen aus Poli-
tik und Wirtschaft oder zum Ver-
ein Meinungen einholen will. Auf
den Seiten des neuen Auftrittes
will der Vorstand auch einer Bit-
te aus der Mitgliederbefragung
nachkommen, nach der die Ar-
beit des Führungsgremiums des
Vereins transparenter werden

E soll. „Wir wollen dort darstellen,
was wir machen und was wir vor-
haben“, so Klein.

Aufwerten will der Vorstand
die Position von Stefanie Feindt,
die die Geschäftsstelle in der
Bahnhofstraße leitet. Sie soll die
Funktion einer Geschäftsführerin
erhalten und damit den Vorstand
in der aktuellen Arbeit deutlich

entlasten. Klein: „Wir arbeiten al-
le ehrenamtlich und sind sehr
stark durch die Termine einge-
bunden.“ Mit erweiterten Befug-
nissen könne die Geschäftsstel-
lenleiterin eigenständiger arbei-
ten. Dafür muss allerdings die
Satzung geändert werden, wäh-
rend der nächsten Jahreshaupt-
versammlung im Frühjahr will
der Vorstand den Plan zur Bera-
tung und Abstimmung vorstellen.

Bereits begonnen haben Klein
und Feindt mit einer Reihe von
Unternehmensbesuchen. Damit
soll der Kontakt zu den Firmen-
vertretern vor Ort intensiviert
werden. Klein: „Wir wollen den
Status Quo, die Perspektiven und
die Nöte der Firmen im direkten
Gespräch kennenlernen.“ Der
Verein will sich damit ein Mei-
nungsbild darüber machen, wie
die Unternehmen die Entwick-
lung der Stadt sehen, wie sie zu
Politik und Verwaltung stehen
und wo ihnen der Schuh drückt.

Insgesamt sieht Klein den Ver-
ein mit seinen 280 bis 300 Mit-
gliedern „gut aufgestellt“, viele
vergleichbare Institutionen aus
dem Umland würden Buxtehude
um diese Interessenvertretung
der Wirtschaft beneiden. (rsu)

Verein will professioneller werden
Vorsitzender Jens Klein über die Schwerpunkte im kommenden Jahr

Jens Klein sieht den Verein für kom-
mende Aufgaben gut aufgestellt.

280 Mitglieder gehören im Dezember 2012
zum Wirtschaftsförderungsverein Buxtehude.
Gemeinsam bilden sie ein vielfältiges Dienst-
leistungsspektrum, eine breite Produktpalette,
Verbundenheit mit der Region ab. Als Service-
Institution bietet der Verein eine Plattform, von
der aus auf das Know-how der einzelnen Un-
ternehmen schnell und unkompliziert zugegrif-
fen werden kann. Um die Zusammenarbeit in
Zukunft zu erleichtern und die geballte Kom-
petenz verschiedenster Wirtschaftszweige einer
breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, haben
wir den Mitgliedern eine zentrale Frage gestellt:
„Warum wäre die Zusammenarbeit mit Ihnen
ein Gewinn?“ Herausgekommen ist eine span-
nende Präsentation von Kernkompetenzen –
Dienstleistungen, Produkte, Kooperationen,
Unternehmensphilosophien – als informative
Basis für die intensivere Vernetzung der regio-
nalen Wirtschaft.

Der rote Faden des
Magazins 2012

Foto: Getty Images
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ine Gewerbesteuerer-
höhung gerade in ei-
ner Zeit, in der die
Stadt Buxtehude ein

neues Gewerbegebiet „offen-
siv vermarkten“ will. Stadt-
baurat Michael Nyveld und
Kirsten Böhling, stellvertre-
tende Leiterin der Wirt-
schaftsförderung in der Stadt,
reagieren gelassen. Buxtehude
halte bei den weichen Stand-
ortfaktoren Kultur, Jugend,
Familie und Sport ein hohes
Niveau. „Da machen viele
wirklich gute Arbeit“, so Ny-
veld. Aber dieser Standard
müsse auch finanziert wer-
den. Da sei es „angemessen“,
einmal über Steuererhöhun-
gen zu diskutieren, sagt der
Stadtbaurat. Zumal Buxtehu-
de bei der Höhe der Steuern
nicht im Spitzen-, sondern im
Mittelfeld rangiere.

Das attraktive Rahmen-An-
gebot müsse aber zudem
nach außen vermittelt wer-
den. Trotz eines Quadratme-
terpreises von 70 bis 80 Euro
ist die städtische Wirtschafts-
förderung optimistisch, das
neue Gewerbegebiet an der
B 73 in Ovelgönne gut ver-
markten zu können. Immer-
hin: Am Alten Postweg ist
Gewerbeland für 55 Euro zu
haben und neben dem Air-
port- und Landtechnikher-
steller Dammann in Heden-
dorf gibt es Gewerbeland
schon für 39 Euro pro Qua-
dratmeter – alles voll er-
schlossen. Kirsten Böhling
berichtet von konkreten Ver-
handlungen für Ovelgönne
und Nachfragen von außer-
halb und innerhalb der Stadt
Buxtehude. Dabei gehe es
um ein „breites Feld“ von Fir-
men, vom Handwerksbetrieb
bis zum produzierenden Un-
ternehmen. Grundsätzlich
achte die Stadt darauf, dass
in dem Gebiet „qualifizierte
Arbeitsplätze“ entstehen.
2013 rechnet sie mit den ers-
ten Betrieben, die sich ansie-
deln werden. Derzeit laufen
die Ausschreibungen für die
Erschließung.

Auch im Gebiet am Alten
Postweg gehe es voran. Die
Flächen südlich der Felix-
Wankel-Straße seien alle ver-
kauft und auch auf der ande-
ren Straßenseite gebe es Inte-
ressenten. „Die Gespräche
laufen sehr positiv“, sagt
Kirsten Böhling. Die Stadt
müsse dabei mit viel Finger-
spitzengefühl vorgehen, er-

E

gänzt Stadtbaurat Nyveld,
wenn es darum geht, neuen
Firmen Flächen anzubieten,
und gleichzeitig genügend
Entfaltungsmöglichkeiten für
ansässige Unternehmen vor-
zuhalten. Unter dem Strich
lobt er den Branchenmix in
der Stadt: „Wir sind stolz da-
rauf, wie viele wirtschaftlich
starke Unternehmen in der
Stadt arbeiten.“ Mit denen
suche die Stadt den intensi-
ven Kontakt.

Völlig unabhängig davon,
wo der künftige Autobahnzu-
bringer für Buxtehude verlau-
fen werde, ist die Stadt nach
Nyvelds Angaben gemeinsam
mit ihrem Verkehrsexperten
Dr. Lothar Bondzio und dem

Landkreis Stade dabei, weite-
re Maßnahmen im Stadtge-
biet zu entwickeln, um den
Verkehrsfluss sicherzustellen.
Wesentlicher Bestandteil
wird dabei die Kreisstraße 39
(Harburger Straße – Stader
Straße) mit der Spange als
Nadelöhr in der Stadt haben.
Dabei gehe es nicht nur um
eine optimierte Ampelschal-
tung, sondern auch um die
Verbesserung der Verkehrs-
führung, zum Beispiel durch
veränderte Abbiegespuren.
Außerdem will Nyveld mit
dem Kreis den Kreisel an der
Estebrügger Straße endlich
auf den Weg bringen, Haus-
haltsmittel dafür stünden be-
reit. (rsu)

Stolz auf den
Branchenmix
Gespräch mit Baurat Nyveld und Stadt-Wirtschaftsförderung

Buxtehudes Bürgermeister Jürgen Badur, Wirtschaftsförderin
Kerstin Maack und Stadtbaurat Michael Nyveld (von links) beim
ersten Spatenstich zum Gewerbegebiet in Ovelgönne.
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... wir kümmern uns um den Rest!!
(Planung - Einladungen - ggf. Werbung - Dekoration

Personal - Security - Musik - Rahmenprogramm)
Catering (Essen und Getränke)

Ingenieurleistungen aus einer Hand
· Tragwerksplanung

- Statische Berechnungen
- Bautechnische Beratung 
- Baugruben Konzepte
- Sonderbauwerke

· Prüf- und Sachverständigenwesen
- Bauwerksprüfungen im Hoch- und

Ingenieurbau
- Erstellung von Gutachten

· Brandschutz
- vorbeugender baulicher,

organisatorischer und anlagen-
technischer Brandschutz

· Bauphysik
- Energieeinsparnachweise
- Energieberatung, Hamburger-

Energiepass
- Berechnung von Wärmebrücken
- Schallschutz im Hochbau

Lüneburger Schanze 9 · 21614 Buxtehude
Telefon 0 41 61 /74 01-0 · Telefax 0 41 61 /74 01-74

Mail: info@kfp-ingenieure.de · Internet: www.kfp-ingenieure.de



Garagentore

Sektionaltore

Rolltore

Schnelllauftore

Überladebrücken

Feuerschutztore

30.000

installierte Tore

zeigen unsere Kompetenz.

Mit 35 Jahren Erfahrung für 

unsere Kunden.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin:

Monteure m/w
zur Tormontage

und für August 2013 einen

Auszubildenen
im Bereich Industriekauffrau/mann

mit bereits abgeschlossener technischer
Ausbildung

Kontakt: schriftlich, 
per Mail oder telefonisch.
Personalabteilung: 
Telefon 0 41 61 - 55 88 15

Wir über uns
Seit 35 Jahren beliefern wir unsere Kunden mit
hochwertigen Industrietorsystemen, Verlade-
techniken und Garagentoren namhafter Hersteller.
Zielgruppe sind Unternehmen aus Industrie und
Gewerbe sowie private Haushalte.
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ie Firma Lindemann
wurde 1912 gegrün-
det. Tradition und
Moderne – ein Ge-

gensatzpaar, das im Jubilä-
umsjahr 2012 in einem völlig
neuen, bundesweit einzigarti-
gen Marketingkonzept mün-
det: Dem BauErlebnisHaus
in Stade. In einer Ausstellung
auf über 700 Quadratmetern,
mit rund 70 Exponaten aus
neun Themengebieten, prä-

D sentiert das Bauunternehmen
die Welt des Bauens zum Be-
ginn des 21. Jahrhunderts.
Der Rundgang entlang der
Stationen ist ein informati-
ves, innovatives und vor al-
lem interaktives Erlebnis für
versierte Fachleute und pri-
vate Bauherren.

„Wir bauen Zukunft“, lau-
tet der Slogan des Stader Un-
ternehmens. Die Frage nach
dem „Wie“ ist beim Verlassen
des BauErlebnisHauses um-
fassend beantwortet: Vom ge-
werblichen Hochbau über
das Familienhaus, über die
optimale Schallisolierung bis
hin zur energiesparenden
Wärmedämmung – die Firma
Lindemann setzt für ihre
Kunden auf den neuesten
Stand der Technik, Qualität
in der handwerklichen Aus-
führung und pfiffige Ideen für
anspruchsvolle Bauherren.

Seit September 2012 hat
das BauErlebnisHaus, ein ar-
chitektonisches Glanzstück
an der B73, seine Türen für
Besucher weit geöffnet. Von
Montag bis Freitag, jeden ers-
ten Sonnabend im Monat so-
wie nach individueller Ab-

sprache führen fachlich ver-
sierte Mitarbeiter durch die
Ausstellung. Ganz gleich, ob
es um die Sanierung eines
Balkons oder Kellers geht,
ein komplettes Gebäude neu
entstehen soll oder das Erleb-
nis „Bauen“ als Wochenend-
ausflug für die Familie ge-
plant ist, die Besucher erwar-
ten neun spannende, interak-
tive Stationen.

Nicht zu übersehen ist der
500 Kilogramm schwere Be-
ton-Bohrpfahl mit geothermi-
scher Aktivierung an der Sta-
tion „Erde & Gründung“
gleich zu Beginn der Ausstel-

lung. Wer wissen möchte, ob
sich sein Baugrund für die
Nutzung von Erdwärme eig-
net, gibt am Informationster-
minal über einen Touchs-
creen die individuelle Adres-
se ein. Die Antwort mittels
Karte und Zahlenwerk er-
scheint umgehend. Konkret,
interaktiv und vor allem
spannend geht es munter
weiter. Ein Aha-Effekt reiht
sich an den anderen. An der
Station „Fenster & Türen“
stellt sich die Frage: „Halten
moderne Mehrfachverglasun-
gen wirklich, was sie verspre-
chen?“ Ausstellungsleiterin

Julia Balzer drückt zur Ant-
wort auch hier auf einen
Knopf: Presslufthammer
dröhnen ohrenbetäubend
laut beim Blick durch die
Standardfenster, bei ge-
schlossener Dreifachvergla-
sung sind sie kaum hörbar.

So geht es, das Frage-
&-Antwort-Spiel bei Linde-
mann in Stade. Auch die wei-
teren Stationen „Wand“,
„Technische Gebäudeausstat-
tung“, „Regenerative Ener-
gien“, „Sanierung“, „Metall-
bau“, „Einfamilienhäuser“,
„Kapitalanlagen“ oder „Bar-
rierefreies Bauen“ sind nie
nur dröge Informationsfluten
sondern eindrucksvolle Er-
lebnisse, ein Spaß, der alle
Sinne fordert. Kein Wunder,
dass die ersten Firmen das
BauErlebnisHaus als Veran-
staltungsort entdeckt haben.

Peter Witt freut sich, dass
das Konzept der Ausstellung
aufgeht: „Viele unserer 170
Mitarbeiter haben ihre Kom-
petenz in die Ausstellung mit
eingebracht. Deshalb kommt
unsere Botschaft an: Bauen
ist ein Erlebnis, das Begeiste-
rung verdient.“ (bc)

Bauen verdient Begeisterung
Im neuen BauErlebnisHaus des Stader Bauunternehmens Lindemann ist Anfassen ausdrücklich erwünscht

Über 70 Exponate präsentieren die Welt des Bauens.
Auf einen Blick

indemann GmbH & Co.
KG

Klarenstrecker Damm 16
21684 Stade
Telefon: 0 41 41 / 52 63 00
E-Mail:
info@bauen-erleben.de
www.bauen-erleben.de
Gegründet: 1912
Mitarbeiter: 170
Geschäftsführung: Dipl.-Kfm.
Peter Witt, Friedrich Witt,
Dipl.-Ing. Hans-Heinrich
Stechmann, Niels Schütte
Geschäftsfeld:
Bauunternehmen
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Der Wirtschaftsförderungsverein
glänzt durch Masse und nicht
durch Klasse. Eine Positionierung
zu aktuellen Themen ist angesichts
der Vielzahl der Interessen kaum
möglich.

Die Masse ist Klasse, denn
die große Masse ist unsere
Stärke. Wenn wir Gemein-
samkeiten verspüren, erhe-
ben wir auch unsere Stimme.
Dabei wollen wir parteipoli-
tisch neutral sein.
Eine deutliche Stellungnah-
me war zum Beispiel die Be-
teiligung am Stadtmarketing,
das wir mit ins Leben gerufen
haben und vier Jahre lang mit
viel Geld unterstützt haben.
Auch jetzt gibt der Wirt-
schaftsförderungsverein pro-
jektbezogen weiterhin Geld.
Aber anders als zum Beispiel
Stade mit dem CFK-Valley
fehlt es in Buxtehude an
“großen Themen“. Die Stadt
ist eher filigran aufgestellt.
Aber das ist auch eine Stärke
des Standortes.
Der Wirtschaftsförderungs-
verein wird sich immer wie-
der zu aktuellen Punkten äu-
ßern, aber wir gehen eher di-
plomatisch an die Themen
heran. Was den Wirtschafts-
förderungsverein auszeich-
net, sind die Serviceangebote
für die Unternehmer und ein
starkes Netzwerk.

Die Stadt Buxtehude hat den An-
schluss verpasst. Städte wie Stade
oder Buchholz sind in Sachen Wirt-
schaftsförderung der Estestadt
meilenweit voraus.

Mit Buchholz kann Buxtehu-
de sich allemal messen, denn
es hat sich einiges in der
Stadt bewegt. Richtig ist, dass
noch mehr getan werden
kann, um den Standort zu
stärken. Stade hat als Kreis-
stadt andere Voraussetzun-
gen, mit einem starken kultu-
rellen Angebot (Stadeum), ei-
ner größeren Altstadt, indus-
triellen Großbetrieben und
mehr Geld für die Wirt-
schaftsförderung. Richtig ist,
dass der Eindruck entsteht,
Stade sei Buxtehude immer
einen Schritt voraus. Das
mag an einer fehlenden Bün-
delung der Interessen in Bux-
tehude liegen. Allerdings
muss sich Buxtehude gegen-
über Stade bei der Wirt-
schaftsförderung nicht verste-
cken und gerade im Wirt-
schaftsförderungsverein sind
wir gut aufgestellt und wer-
den von vielen Auswärtigen
für unseren Verein beneidet.
Bezüglich der städtischen
Wirtschaftsförderung erfolgt
unseres Erachtens viel Gutes,
das aber wesentlich mehr in
die Öffentlichkeit transpor-
tiert werden muss.

Die Stadt Buxtehude weist vor al-
lem deshalb Defizite im Stadtmar-
keting auf, weil viel zu viele Akteu-
re in ganz unterschiedliche Richtun-
gen marschieren. Altstadtverein,
städtische Wirtschaftsförderung,
Bürgerverein, Wirtschaftsförde-
rungsverein, Stadtmarketing, Ver-
waltung, Politik, Bahnhofstraßen-
Initiative, Fleth-Initiative. Sie müsste
eigentlich Chefsache sein.

Das sehen wir auch so. Das
Stadtmarketing, das für diese
vielen Initiativen das Dach
bilden sollte, war zwar mit
guten Absichten ins Leben
gerufen worden. Aber wie es
zurzeit läuft, ist es nicht opti-
mal. Die Installation der Bul-
len-Preisträger-Tafeln auf
dem Buxtehuder Bullevard
ist zwar dankenswert, kann
aber nicht das Ziel des Stadt-
marketings sein. Seit dem
Start des Stadtmarketings
hätte deutlich mehr passieren
müssen – auch mit den Mit-
teln die vorhanden waren,
wäre das möglich gewesen.
Ob die Rückführung des
Stadtmarketings in die Stadt-
verwaltung – wie von Bürger-
meister Jürgen Badur ange-
kündigt – zu einem guten Er-
gebnis führt, ist für uns noch
fraglich. Bei der Vielzahl der
Akteure war das Dach bis-
lang einfach zu schwach, und
die einzelnen Gruppen wa-
ren nicht unbedingt koopera-
tiv. Es kann zum Beispiel
nicht sein, dass der Altstadt-
verein über die Weihnachts-

beleuchtung entscheidet und
die, die es bezahlen sollen,
nicht mitreden dürfen. Viel-
leicht fehlt insgesamt auch
der zündende Gedanke für
das Stadtmarketing. Eine er-
neute professionelle Bera-
tung könnte hilfreich sein,
mit deren Hilfe Erfahrungen
aus anderen Kommunen ein-
fließen könnten. Die Stadt
sollte den Reset-Knopf drü-
cken und sich von Grund auf
noch einmal überlegen: Was
soll Stadtmarketing errei-
chen? Wenn der Wille da ist,
das Stadtmarketing neu auf-
zustellen, ist der Wirtschafts-
förderungsverein mit Sicher-
heit dabei.

Ein innerstädtischer Autobahnan-
schluss ist völlig überflüssig. Noch
nie hat sich ein Unternehmer ernst-
haft über schlechte Transportmög-
lichkeiten beklagt, und selbst die
Stadt Buxtehude baut ihr nächstes
Gewerbegebiet in Ovelgönne an
der B73 und nicht an der Auto-
bahn.

Es gibt keine zwei Meinun-
gen: Eine Autobahn muss mit
einer eigenen Abfahrt in Bux-
tehude versehen sein. Aller-
dings wird kein Unterneh-
men aus dem Industriegebiet
Ostmoorweg seine Lastwa-
gen über einen Zubringer
Rübker Straße schicken. Das
ist ein Umweg von fünf Kilo-

metern im Vergleich zur Stre-
cke über die B73. Dann muss
es einen Kreisel an der Kreu-
zung Harburger Straße/ B73
geben. Wenn, dann macht
nur eine Anbindung über ei-
ne kleine Umgehungsstraße
(Variante 2a) mit Anschluss
an den Ostmoorweg über ei-
nen Kreisel Sinn.

Erhöhungen bei der Gewerbe- und
Grundsteuer sind angemessen, um
die kommunalen Haushalte auszu-
gleichen. Sie spielen bei den Ge-
werbebetrieben ohnehin nur eine
untergeordnete Rolle.

Den Mittelstand trifft eine
Gewerbesteuererhöhung
deutlich, die Konzernbetrie-
be weniger. Ohnehin liegt
Buxtehude bei der Gewerbe-
steuer im Vergleich zum Um-
feld schon weit im oberen
Bereich. Die Maßnahme
steht unter dem Motto:
„Wenn uns nichts anderes
einfällt, erhöhen wir halt die
Steuern.“ Es gibt durchaus
Kommunen, die Erfolge in
der Ansiedlungspolitik ha-
ben, weil sie die Steuern ge-
senkt haben und dadurch
letztlich auch mehr Einnah-
men bei der Steuer erzielt ha-
ben. Bezogen auf die erhoff-
ten Ansiedlungen im neuen
Gewerbegebiet in Ovelgönne
ist die Steuererhöhung kon-
traproduktiv.

Die Interessen besser bündeln
Fünf provokante Thesen – und was der Vorstand des Buxtehuder Wirtschaftsförderungsvereins dazu sagt
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eit der Unterneh-
mensgründung im
Jahr 1988 kann Im-
plantcast auf viele er-

folgreiche Jahre zurückbli-
cken. Dabei hat sich der Spe-
zialist für Gelenkersatz be-
reits frühzeitig auf Tumor-En-
doprothesen spezialisiert. Ein
Nischenprodukt. Das beson-
ders erfolgreiche System MU-
TARS® entstand 1992 in der
Zusammenarbeit mit der Kli-
nik und Poliklinik für Allge-
meine Orthopädie und Tu-

S
mororthopäde des Universi-
tätsklinikums Münster und
wurde durch die Zusammen-
arbeit mit europäischen Kli-
niken fortlaufend optimiert.
Heute, 20 Jahre später, ist es
das am häufigsten angewand-
te Tumorsystem Europas:
über 12 500 Implantationen
des MUTARS®-Prothesen-
systems wurden bisher erfolg-
reich durchgeführt.

Zu den Kernkompetenzen
der Buxtehuder gehören ne-
ben der Entwicklung und
Fertigung von Endoprothe-
sen für Schulter, Knie oder
Hüfte Spezialimplantate und
individuell geplante Sonder-
anfertigungen. Mirko Bütt-
ner, Leiter Verkauf und Mar-
keting, fasst die Vorausset-
zungen für den Erfolg von
Implantcast zusammen:

„Service, Flexibilität, Be-
reitschaft zur Produktanpas-
sung und ständigen Weiter-
entwicklung, Innovations-
freude und erstklassige Qua-
lität begeistern nationale und
internationale Universitäts-
kliniken. Aus der kontinuier-
lichen und partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit mit

den Operateuren entstehen
fortlaufend neue Produkte,
die sich schnell weltweit am
Markt etablieren. Oft des-
halb, weil sie bestimmte
Merkmale aufweisen, die nur
Implantcast-Produkte bieten;
zum Beispiel eine antibakte-
rielle Silberbeschichtung.“

Beim Start des Unterneh-
mens waren diese Stärken
keineswegs klar definiert.
Mirko Büttner: „Der Implant-
cast-Gründer war ein Zahn-
technikermeister, der sich als
Zulieferer von Endoprothe-

senherstellern zunächst auf
das Gießen konzentriert hat.
Nach und nach wurden wei-
tere Fertigungsverfahren in
Buxtehude etabliert, auch
Computerized Numerical
Control (CNC). Vor allem
aber kamen 1993 mit dem
neuen Eigentümer Wilfried
Moor und später mit dem ge-
schäftsführenden Teilhaber
Jens Saß zwei Protagonisten
zu Implantcast, die auf eigene
Abteilungen für Entwicklung
und Konstruktion setzten –
der Grundstein für Erfolgsge-

schichten wie MUTARS®.“
Die Implantcast GmbH in-

vestiert in den Standort Bux-
tehude: Grundstücke werden
gekauft, Hallen gebaut, fort-
laufend neue, engagierte
Fachkräfte eingestellt, die ab
2000 auch für die selbständi-
ge Vermarktung des Gelenk-
ersatzes an Bord kommen.
Marketingleiter Büttner: „348
Mitarbeiter gehören im De-
zember 2012 zum Team von
Implantcast. Sämtliche Kom-
ponenten rund um die Endo-
prothese – Entwicklung,
Konstruktion, Herstellung,
Vertrieb und Verpackung –
werden am Standort Buxte-
hude abgewickelt.“

Eingesetzt wird der Ge-
lenkersatz aus Buxtehude auf
allen Kontinenten – in über
50 Ländern weltweit. Marke-
tingbüros in europäischen
Ländern unterstützen den
Vertrieb, produziert wird
aber bis heute ausschließlich
in Buxtehude. Seit kurzer
Zeit auch in einer neuen
CNC-Fertigungshalle auf
dem ehemaligen Lühmann-
Gelände. Erweiterung? Nicht
ausgeschlossen.

Helfer bei der Tumororthopädie
Mit einem Nischenprodukt zu internationalem Erfolg: Implantcast ist der Spezialist für Gelenkersatz

Produktion in der neuen CNC-Fertigungshalle.
Auf einen Blick

mplantcast GmbH
Lüneburger Schanze 26

21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 74 40
E-Mail: info@implantcast.de
www.implantcast.de
Mitarbeiter: 348
Gegründet: 1988
Geschäftsleitung: Jens Saß
(geschäftsführender Gesell-
schafter)
Geschäftsfeld: Entwicklung,
Konstruktion und Herstellung
von Gelenkersatz

I
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m Zeitalter des demografi-
schem Wandels ist es sinn-
voll für ein Unternehmen,
die Leistungsfähigkeit sei-

ner Mitarbeiter zu fördern.
„Gesundheit ist ein wichtiges
Thema für Führungskräfte“,
sagt Sandra Schumacher
(43), Personalreferentin am
Airbus-Standort Buxtehude.
„Für jede Firma ist es von
Vorteil, wenn die Mitarbeiter
lange fit bleiben, sich wohl
fühlen und wenig fehlen.“

I Die Erkenntnis, dass ergo-
nomische Arbeitsplätze dazu
führen, Rückenbeschwerden
der Mitarbeiter und damit
Fehlzeiten zu reduzieren, hat
bereits bei vielen Führungs-
kräften zu einem Umdenken
geführt. Aufgrund seiner
übersichtlichen Größe kann
der Standort in Buxtehude
darüber hinaus viele weitere
Aktionen zum Thema Ge-
sundheit anbieten und tut
dies auch. So gibt es regelmä-
ßig Vorträge zu den Themen
Ernährung und Stressbewäl-
tigung. Gesunde Snacks im
Automaten, Bewegungskurse
und Aktionen wie Blutdruck-
messen, Grippeimpfung oder
Haut-Check sind weitere prä-
ventive Maßnahmen. Von
den Mitarbeitern gut ange-
nommen wird auch die „Ak-
tive Mittagspause“, eine Ko-
operation mit dem benach-
barten Fitnessstudio. „Ange-
bote allein“, weiß Sandra
Schumacher, „reichen jedoch
nicht aus. Es muss ein Be-
wusstsein für Gesundheit ge-
schaffen werden, damit Mit-
arbeiter aktiv werden.“

Damit das Thema bei Air-
bus von allen Teams gelebt
wird, wurde in Buxtehude
die Arbeitsgruppe „Fit@Bux“
ins Leben gerufen. Zu den elf
engagierten Mitgliedern ge-
hören neben Sandra Schu-
macher auch Gesundheitsex-
perten wie die Betriebsärztin

Dr. Angelika Riess oder die
externe Trainerin Kerstin
Franke. Unter ihrer Leitung
haben sich bei Airbus Buxte-
hude eine Lauf- und eine
Nordic-Walking-Gruppe ge-
gründet, die erfolgreich am
Lauf „Zwischen den Meeren“
von Husum nach Damp teil-

genommen haben. Zwei
Rennradgruppen, die „Airbus
Buxtehude Cycle Teams“,
wurden von Trainer Armin
Raible auf das Cyclassics-
Rennen in Hamburg vorbe-
reitet. Andere Radsportler
haben eine Mountainbike-
Gruppe ins Leben gerufen.
Das jährliche Airbus-Fuß-
ballturnier komplettiert
schließlich die vielfältigen
sportlichen Aktivitäten der
Mitarbeiter bei Airbus in
Buxtehude.

Beim Team kommt es be-
sonders positiv an, dass viele
Führungskräfte mit gutem
Beispiel vorangehen und sich
an den Projekten beteiligen.
Der gemeinsame Sport hat
über die gewünschte Ge-
sundheitsförderung hinaus
noch einen entscheidenden
Mehrwert: „Die Identifikati-
on mit dem Unternehmen
und der Teamgeist sind bei
Airbus Buxtehude enorm
hoch.“ Sandra Schumacher
weiß, dass deshalb viele ihrer
Kollegen einen Satz jederzeit
unterschreiben würden: „Ich
gehöre gerne zu Airbus.“

Fitte Chefs sind bei
Airbus Buxtehude Vorbilder

Mit betrieblicher Gesundheitsvorsorge dem demografischem Wandel Paroli bieten

Der Arbeitskreis „Fit@Bux“ von Airbus Buxtehude fördert die Gesundheit der Mitarbeiter durch zahlreiche Projekte.

Der Airbus-Standort Buxtehude.

Auf einen Blick

irbus Operations GmbH
Cabin Electronics

Lüneburger Schanze 30
21614 Buxtehude
Telefon: 0 40 / 74 37 50 06
Iwww.airbus.com
Standortgründung: 1991
Mitarbeiter: 412
Leiter Standort Buxtehude:
Jens Dünforth
Geschäftsfeld: Entwicklung
und Produktion von
Hard- und Software für Flug-
zeugkabinenelektronik

A



Kunstharze 
aus Buxtehude, 

Qualität für 
höchste Ansprüche!

Alter Postweg 35 . 21614 Buxtehude . Telefon: +49-4161-70 71-0
Fax: +49-4161-801 30 . info@synthopol.com . www.synthopol.com

ie Frage nach der
Kernkompetenz ih-
res Unternehmens
lässt Silvia Hotopp-

Prigge, Creative Director der
Agentur Kernhaus in Jork
schmunzeln. „Die besteht da-
rin, die Kernkompetenzen
unserer Kunden freizulegen“,
sagt die Diplom-Grafikdesig-
nerin. Für das Team der Wer-
beagentur gehe es darum, aus
dem Leistungsangebot eines
Kunden das Besondere he-
rauszuarbeiten. Das, was ihn
einzigartig macht, ihm ein

D unverwechselbares Profil ver-
leiht. In gewisser Weise glei-
che daher die Arbeit der Wer-
be- und Marketingprofis der
eines Bildhauers. „Aus einem
Marmorblock arbeiten wir
mit dem Kunden eine Skulp-
tur heraus“, erklärt Hotopp-
Prigge. Wir, das sind neben
der Inhaberin Diplom-Gra-
fikdesignerin Andrea Ra-
chow und Kommunikations-
und Multimedia-Designerin
Susanne Heth, freie Texter
und Fotografen.

In persönlichen Gesprä-
chen beginnt die Suche nach
dem Alleinstellungsmerkmal
des Kunden. Das können je
nach Branche etwa Verfah-
renstechniken, Schwerpunk-
te in der Produktpalette, Spe-
zialisierungen auf Materia-
lien, Mitarbeiterqualifikatio-
nen, hohe Sicherheits- oder
Qualitätsstandards sein.

Kernkompetenz und Al-
leinstellungsmerkmal legen
die Zielgruppe fest. Und die
wiederum setzt den Rahmen
für den kreativen Spielraum.
„Eine Homepage, die sich an
Jugendliche richtet, darf
mehr blinken als eine Seite
mit Ferienwohnungen für Se-

nioren“, erklärt Hotopp-Prig-
ge. Das Gesamtbild einer
Kampagne macht aus, wie
sich der Konsument ange-
sprochen fühlt. Dabei gelten
für Homepages andere Re-
geln als für Flyer und wieder-
um andere für Etiketten. Die
Elemente sollen aber als zu-
sammengehörig erkennbar
sein. Corporate Design heißt
in der Fachsprache, was das
einheitliche Erscheinungsbild
meint. „Das Schaffen einer
erkennbaren Identität ist
wichtig“, so Hotopp-Prigge.

Gelungenes Marketing ist
keine Hexerei, sondern eine
Frage von Talent und guter
Ausbildung. Visuelle Kom-
munikation – „Augenspra-
che“, sagt die Agenturchefin
– funktioniert über Emotio-
nen. Allein mit Schriften,
Farben, Formen und Bildern
könne viel erreicht werden.
Wie die am besten zum Ein-
satz kommen, haben die Ker-
haus-Grafikerinnen von der
Pike auf gelernt. Erkenntnis-
se aus der Markensoziologie
und der Psychologie fließen
in ihre Arbeit ebenso ein wie
das Wissen um die Sehge-
wohnheiten. „Heute ist fast

jeder technisch dazu in der
Lage, eine Homepage herzu-
stellen, den kreativen Fein-
schliff aber gibt es bei uns“,
betont Hotopp-Prigge.

Eines gilt immer: Auffallen
ist nicht das Nonplusultra.
Werbung muss viel mehr ein-
leuchtend und verständlich
sein. Entscheidend für den
Erfolg sei aber, dass die Prä-

sentation der Leistung zur
Leistung selbst passt. Da gel-
ten die gleichen Mechanis-
men wie bei der Partnerver-
mittlung. „Der Anspruch, der
vermittelt wird, muss pas-
sen“, sagt Hotopp-Prigge.
Werbung helfe, eine Identität
und einen Ruf aufzubauen,
einhalten müssen ihn die Un-
ternehmen. (lr)

Kernhaus legt Kompetenz frei
Kreativer Feinschliff: Team der Werbeagentur aus Jork kennt die Geheimnisse der „Augensprache“

Schafft Identitäten: Kernhaus-Inhaberin Silvia Hotopp-Prigge.
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Auf einen Blick

gentur Kernhaus e. K.
Neue Straße 17

21635 Jork
Telefon: 0 41 62 / 91 24 13
E-Mail:
mail@agentur-kernhaus.de
www.agentur-kernhaus.de
Mitarbeiter: 3
Gegründet: 2005
Inhaberin:
Silvia Hotopp-Prigge
Geschäftsfeld: Werbung und
Marketing, Fullservice, Print
und Web
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Öffnungszeiten: Montag – Mittwoch 8.00 – 20.00 Uhr, Donnerstag – Samstag 8.00 – 21.00 Uhr

Konsequent preiswert, frisch und große Auswahl
BUXTEHUDEBUXTEHUDEBUXTEHUDE

Ihr kundenfreundliches Einkaufs-Center
Buxtehude . Bahnhofstraße 47

Telefon 04161-5170

✔ immer neue Angebote und Aktionen
✔ kundenfreundliche Öffnungszeiten
✔ kontrollierte Fleisch- und Wurstwaren
✔ täglich frisches Obst und Gemüse
✔ stündlich frische Backwaren
✔ attraktive Geschenk-Gutscheine
✔ kulante Umtauschregelungen
✔ kostenloses Parkhaus
✔ großer Getränkemarkt im Parkhaus
✔ und viele weitere Fachgeschäfte 

im Marktkauf-Center

BUXTEHUDEBUXTEHUDEBUXTEHUDE
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ls Angelika Adebahr
vor zwölf Jahren ihre
Geschäftsidee in die
Tat umsetzte, wusste

die Fremdsprachensekretärin
sehr genau, wohin die Reise
gehen sollte. Mit einer zu-
sätzlichen Ausbildung in der
Altenpflege hatte sie sich per-
fekt vorbereitet; der Pflege-
sektor zählte schon damals
zu den Wachstumsmärkten
in Deutschland. Es folgte ei-
ne Ausbildung zur Immobi-
lienfachwirtin. Die Grundla-
ge für den Erfolg war gelegt:
Adebahr-Wohnen für Senio-

A ren ist heute die Nummer
eins in der Region. Die Kern-
kompetenz des Unterneh-
mens: Verkauf, Vermietung
und Projektierung von Senio-
renimmobilien.

Bei der Gründung des Un-
ternehmens im Jahr 2000 galt
es, viel Pionierarbeit im Be-
reich „betreutes Wohnen“ zu
leisten: „Vielen Menschen
war der Unterschied zu Pfle-
geheimen nicht klar. Die
Bandbreite – von vollstatio-
närer Pflege bis zu Unterstüt-
zung im Haushalt  – ist
groß“, erklärt Angelika Ase-
bahr. Gemeinsam mit ihrem
Mann Martin, gelernter
Schifffahrtskaufmann und
mittlerweile ausgebildeter
Heimleiter, begann Angelika
Adebahr, eigene Wohnmo-
delle zu entwickeln und mit
einem Investor an der Seite
zu realisieren.

Ein Konzept, das von vorn-
herein funktionierte, weil das
Ehepaar Adebahr als Kauf-
leute mit fundierter fachli-
cher Kompetenz im Bereich
Pflege überzeugend gegen-
über Kunden und Partnern
auftreten konnte. Die Unter-

nehmerin
fasst die Stär-
ken des Un-
ternehmens
zusammen:
„Aus einer
Hand wi-
ckeln wir
nach aus-
führlicher
Bedarfsanaly-
se für indivi-
duelle Stand-
orte die Pla-
nung und
Ausstattung
der Gebäude,
die Verwal-
tung, Ver-
marktung und Vermietung in
Absprache mit dem Investor
ab.“ Über diesem Engage-
ment steht lokale Verbun-
denheit. Die Idee „Bürger
von Horneburg schaffen sich
ihr eigenes Pflegeheim“ wird
Adebahr-Wohnen für Senio-
ren von der Projektentwick-
lung bis zum Einzug enga-
giert begleiten. Das bauliche
Konzept nach dem Vorbild
des „Sela-Seniorenhauses“
soll aus vier Hausgemein-
schaften bestehen, die sich

um einen großzügigen Innen-
hof gliedern – eine Senioren-
WG mit viel Platz für die in-
dividuelle Entfaltung. „All-
tagsbegleiter werden die Be-
wohner im Seniorenhaus
Horneburg betreuen und in
Absprache mit ihnen Frei-
zeitangebote auswählen –
Gedächtnistraining, Theater,
Ausflüge – ein Modell, das in
den Sela-Häusern gut an-
kommt“, skizziert Martin
Adebahr das Projekt, eine
Kooperation mit dem Verein

Methusalem. Übrigens: Auch
wenn das eigene Rentenalter
in weiter Ferne liegt, lohnt
sich ein Besuch im Büro der
Horneburger Unternehmerin.
Denn die Immobilienfach-
frau ist als Maklerin für Se-
nioren-Immobilien auf die
Vermittlung von Pflegeapart-
ments als Kapitalanlage spe-
zialisiert. Eine weitere Kern-
kompetenz und für Anleger
ein sicheres Investment, denn
Angelika und Martin Ade-
bahr wissen, was sie tun. (bc)

Maßgeschneiderte Angebote
Immobilien für Senioren und Pflegeapartments als Kapitalanlage von Adebahr-Wohnen für Senioren

Das neueste Immobilienprojekt: das geplante Seniorenhaus Horneburg.

Auf einen Blick

debahr-Wohnen
für Senioren

Otto-Balzer-Straße 6a
21640 Horneburg
Telefon: 0 41 63 / 81 27 17
E-Mail: info@adebahr.com
www.adebahr.com
Gegründet: 2000
Mitarbeiter: 3
Inhaberin: Angelika Adebahr
Geschäftsfeld: Immobilien
für Senioren
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or 25 Jahren eröffnete
die Buxtehuder Filia-
le des Fotofachge-
schäfts Schattke. Zu-

gegeben, im Vergleich zur
Gesamthistorie des Traditi-
onsunternehmens, das bereits
im Jahr 1898 gegründet wur-
de, muten 25 Jahre wie ein
Klacks an, doch in der Welt
der Fotografie sind sie eine
Ewigkeit. Filialleiter Ralf
Maurer hat dieses Viertel-
jahrhundert bei Schattke be-
gleitet und einige technische
Quantensprünge erlebt. Im

V Vorjahr hat er den langjähri-
gen Filialleiter Peter Pahle,
der sich in die Altersteilzeit
verabschiedet hat, abgelöst.

Bei Schattke dreht sich al-
les um Fotografie. Von der
Entwicklung der Bilder über
den Geräte- und Zubehörver-
kauf bis hin zum eigenen Fo-
tostudio und dem Verkauf
von Rahmen und Artikeln
mit Fotoaufdruck, bietet das
Fachgeschäft seinen Kunden
das Rundum-Paket. „Unsere
Fachkompetenz und die Nä-
he zu unseren Kunden ma-
chen uns besonders“, sagt
Maurer.

Drei Fotografen, zwei Fo-
tokaufleute und eine Fotome-
dienlaborantin bilden das
Buxtehuder Team, das außer-
dem durch eine Jahresprakti-
kantin ergänzt wird.

Im vergangenen Winter
wurde der Laden entkernt
und die gesamte Elektronik
erneuert. „Wir sind allen An-
forderungen an die digitale
Fotografie gewachsen“, sagt
Maurer. Schattke verfüge
eben nicht nur über 114 Jah-
re Erfahrung, sondern habe
sich immer schon durch gro-

ße Innovationslust ausge-
zeichnet. „Wir sind allen
Neuheiten gegenüber aufge-
schlossen“, nennt Maurer ei-
nen Grundzug der Unterneh-
mensphilosophie. Ein eige-
nes Farblabor war im Jahr
1991 so eine Neuerung, die
einen Qualitätssprung bedeu-
tete. Statt die Negative wie
zuvor einschicken zu müssen
und erst drei Tage später die
fertigen Fotos aushändigen
zu können, konnte Schattke
in Buxtehude nun selbst Bil-
der entwickeln – innerhalb
einer Stunde.

Fotoapparate wurden klei-

ner, handlicher, bekamen au-
tomatische Filmeinfädelun-
gen, verfügten plötzlich über
einen automatischen Fokus
und kurz darauf sogar über
Zoom. Fotografieren wurde
möglich für Jedermann. Die
größte Veränderung aber hat
die Digitalisierung gebracht.

„Uns war klar, dass die Fo-
tografie irgendwann über
Computer laufen würde, aber
dass es so schnell ging, hat
selbst die Hersteller über-
rascht“, erinnert sich Maurer.
Bereits 1996 konnte Schattke
Fotos über den PC fertigen,
vor rund zehn Jahren wurden

Digitalkameras für Hobbyfo-
tografen erschwinglich. Heu-
te sei die Gerätevielfalt riesig.
Die universal perfekte Kame-
ra gebe es nicht, grundsätz-
lich sei der Griff zur Kom-
paktkamera mit großem
Zoom nie falsch, sagt Mau-
rer. Vor allem bei Jugendli-
chen gehe der Trend zu Spie-
gelreflexkameras.

Wohin auch immer die Rei-
se für die Fotografie in den
nächsten Jahren gehen mag,
Foto Schattke wird gerüstet
sein. Wer auf 114 Jahre Er-
fahrung zurückblickt, lässt
sich nicht überraschen. (lr)

Gelebte Fotografiegeschichte
Das Fotofachgeschäft Schattke in der Buxtehuder Innenstadt überzeugt mit Erfahrung und Innovationslust

Schattkes Foto-Kompetenz: Gamze Gerschau, Diana Keitel, Anika Banka, Ralf Maurer, Anna-Lena Ja-
kubowski und Beate Hofmayer (von links) kümmern sich in Buxtehude um die Kunden.
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Auf einen Blick

oto Schattke Buxtehude
Bahnhofstraße 1

21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 35 54
E-Mail:
buxtehude@foto-schattke.de
www.foto-schattke.de
Mitarbeiter: 6 plus
Jahrespraktikantin
Gegründet: 1987
Geschäftsleiter: Ralf Maurer
Geschäftsfeld: Fotografie
und Fotoentwicklung
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er die Praxis von
Dr. Torsten Kü-
hen & Kollegen
im Herzen der

Buxtehuder Innenstadt be-
tritt, glaubt zunächst kaum,
dass er beim Zahnarzt ist. In
den fünf modernen, komfort-
ablen Behandlungsräumen
kümmern sich drei Zahnärz-
te und engagierte Mitarbeite-
rinnen um die Patienten. Dr.
Kühn selbst wird stets von
seiner Frau Ute Kühn mit Rat
und Tat unterstützt.

Abgestimmt auf ihre Wün-
sche und Bedürfnisse wird
den Patienten in familiärer
Atmosphäre eine umfassende
zahnmedizinische Versor-
gung geboten. Dr. Kühn hat
mit seinen zwei zahnärztli-
chen Kolleginnen alle Facet-
ten einer modernen Praxis im
Repertoire – von der Ästheti-
schen Zahnheilkunde, über
Kunststofffüllungen, hoch-
präzisen sowie vollkerami-
schen Zahnersatz bis hin zur

W Erhaltung schwieriger Zähne
durch schmerzarme Wurzel-
behandlungen – getreu dem
Motto: „Das beste Implantat
ist der eigene Zahn!“.

In erster Linie liegt der Pra-
xis die Vermeidung von
Zahnschäden am Herzen.
Bestens geschulte Mitarbeiter
kümmern sich im Rahmen

der Prophylaxe um die pro-
fessionelle Reinigung. „Ein
sauberer Zahn wird selten
krank“, weiß Dr. Kühn.

Ganz gleich, mit welchen
Wünschen oder Beschwer-
den die Patienten kommen:
Der Mensch steht im Mittel-
punkt. „Nur im harmoni-
schen Miteinander von Pa-
tient, Zahnarztteam und
Zahntechnikerteam kann ein
Therapieweg erfolgreich be-
schritten werden“, betont der
Fachmann. In einem ausführ-
lichen Beratungsgespräch
werden die Therapiemöglich-
keiten vorgestellt, so dass
sich der Patient in Ruhe ent-
scheiden kann. Die Qualität
steht stets an erster Stelle.
„Wir können nicht schnell
und billig, wir können nur
gut“, sagt Dr. Kühn. Darum
ist ihm die Zusammenarbeit
mit einem seriösen, vertrau-
enswürdigen Zahntechniker-
meisterbetrieb so wichtig.
Seit der ersten Stunde wird

die Praxis vom deutschen
Meisterlabor des Buxtehuder
Zahntechnikermeisters Tho-
mas Schwenecke begleitet.

Besonderen Wert legt Dr.
Kühn auch auf Weiterbil-
dung. Regelmäßige Teamfort-
bildungen und zahnärztliche
Fortbildungen sind selbstver-
ständlich. Zudem ist Dr.
Kühn seit Jahren als Gutach-
ter tätig. Die stetigen Fortbil-
dungsmaßnahmen und die
moderne Praxisausstattung
gewährleisten jederzeit eine

erstklassige Behandlung. Da-
rüber hinaus sind der Praxis –
gerade in der heutigen schnell-
lebigen, stressigen Zeit –
Grundwerte enorm wichtig.
Dr. Torsten Kühn & Kollegen
stehen seit Jahren für Kompe-
tenz, Fairness und Zuverlässig-
keit. Das Team behandelt die
Patienten so, wie es selbst gern
behandelt werden möchte –
nach bestem Wissen und Ge-
wissen, fair und authentisch.

„An jedem Zahn hängt ein
Mensch“, sagt Dr. Kühn.(lr)

„An jedem Zahn 
hängt ein Mensch“
Dr. Torsten Kühn setzt auf Grundwerte und moderne Methoden

Bei Dr. Torsten Kühn und seiner Frau Ute Kühn steht das Wohl des
Patienten stets im Vordergrund.
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Auf einen Blick

ahnarztpraxis
Dr. Torsten Kühn

und Kollegen
Bahnhofstraße 11
21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 5 33 11
E-Mail:
info@zaehne-mit-herz.de
www.zaehne-mit-herz.de
Mitarbeiter: 14
Gegründet: 1991
Inhaber: Dr. Torsten Kühn
Geschäftsfeld:
Zahnmedizin
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ie Berater der Spar-
kasse Harburg-Bux-
tehude sind konzen-
trierte, erfahrene

und fachlich versierte Zuhö-
rer. Wenn es um die neuen
Unisex-Tarife geht, behalten
sie für ihre Kunden den
Überblick auf dem Weg zur
optimalen Vorsorge.

Im Kalender auf seinem
Schreibtisch ist der 21. De-
zember 2012 dick und rot
eingekreist. Nein, Stefan
Behnke, Berater im Firmen-
kunden-Center Buxtehude
der Sparkasse-Harburg-Bux-
tehude hat sich nicht im Da-
tum geirrt. Der Kringel mar-
kiert den Startschuss für die
Unisex-Tarife: Ab dem 21.
Dezember 2012 werden nach
einem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofes ge-
schlechtsspezifische Versi-
cherungsverträge der Vergan-
genheit angehören. „Ob es
sich lohnt, schnell noch un-
ter den bisherigen Konditio-
nen eine Versicherung abzu-
schließen oder es sinnvoller
ist, auf die neuen Unisex-Ta-
rife zu warten, können wir
nur im Rahmen eines ganz-
heitlichen Beratungsgesprä-
ches klären.“ Stefan Behnke
und sein Kollege Bert Meier
empfehlen daher, das Fach-
wissen der Sparkassenberater
zu nutzen und umgehend ei-
nen Termin zu vereinbaren.

Vor allem für Männer wird
es Ende Dezember 2012
ernst, denn in der Rentenver-
sicherung spielte das Ge-
schlecht bisher eine sehr
wichtige Rolle. So zahlen
Frauen zum Beispiel für eine
Rentenpolice höhere Beiträge
als Männer, weil sie statis-
tisch länger leben und bei
gleicher Rentenhöhe insge-
samt höhere Leistungen aus-
bezahlt bekommen.

Das ist bald Geschichte,
denn ab dem 21. Dezember
2012 gelten die sogenannten
Unisex-Tarife. Damit soll die
Diskriminierung über unglei-
che Versicherungstarife, die
mit der Grundrechtscharta
der Europäischen Union
nicht vereinbar ist, eliminiert
werden. Hintergrund ist die
Gleichstellung von Männern
und Frauen in allen Lebens-
bereichen. In der Folge sind
die Versicherungsbeiträge bei
Neuverträgen ab 2013 für
Männer und Frauen in allen
Versicherungssparten gleich,
sofern alle anderen Risiko-
merkmale identisch sind.

Je nach Versicherung kann
es sich lohnen, noch vor Ab-
lauf der Umsetzungsfrist des
Urteils einen Vertrag zu

D

günstigeren Konditionen ab-
zuschließen, denn bereits
laufende Versicherungen sind
von der Neuregelung nicht
betroffen. Schnelles Handeln
ist nun gefragt. Das gilt für
Frauen und Männer gleicher-
maßen. Bert Meier fasst zu-
sammen, worauf sich die
Kunden der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude einstellen
müssen:

„Sowohl Frauen als auch
Männer können 2012 noch
profitieren. Je nach Versiche-
rungsart und Geschlecht ver-
ändern sich die Beiträge für
neue Verträge ab 2013 erheb-
lich.“

Änderungen für Männer:
Wegen der unterschiedli-

chen Lebenserwartungen von
Männern und Frauen waren
bisher einige Versicherungen
für Männer wesentlich güns-
tiger, zum Beispiel die mo-
natlichen Beiträge für die Al-
tersvorsorge. Mit Einführung
der Unisex-Tarife entfällt die-
ser Vorteil. Die Beiträge stei-
gen voraussichtlich um:

- bis zu 20 % bei Berufsun-
fähigkeitsversicherungen

- bis zu 40 % bei Pflegetari-
fen

- bis zu 7 % bei Rentenver-
sicherungen

Änderungen für Frauen:
Bisher zahlten Frauen für

Risiko-Lebensversicherungen
geringere Beiträge. Ganz ein-
fach weil sie eine längere Le-
benserwartung haben als
Männer. Auch dieser Ge-
schlechtervorteil entfällt ab
dem 21. Dezember 2012. Ins-
gesamt steigen die Beiträge
um:

- bis zu 85 % bei Risiko-
Lebensversicherungen

- bis zu 7 % bei Sterbegeld-

Versicherungen
- bis zu 7 % bei Kapital-Le-

bens-versicherungen.
Die Berater der Sparkasse

Harburg-Buxtehude weisen
explizit daraufhin, dass die
Neuregelung nicht für beste-
hende, sondern nur für Neu-
verträge gilt, die ab dem 21.
Dezember 2012 abgeschlos-
sen werden. Relevant ist die
Neuregelung für alle Versi-
cherungstypen, bei denen ak-
tuell noch Unterschiede zwi-
schen Tarifen für Männer
und Tarifen für Frauen beste-
hen.

Ein Ass im Ärmel – und
aus Kundensicht die absolute
Motivation für ein zeitnahes
Beratungsgespräch bei der
Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de – ist aus der Sicht von
Fachmann Behnke die Uni-
sex-Umtausch-Option: „Für
alle, die sich neu versichern
wollen, stellt sich nun die
Frage: Jetzt noch einen alten
Tarif abschließen oder lieber
auf die neuen Unisex-Tarife
warten? Unsere Erfahrung:
Die neu kalkulierten Tarife
können je nach Geschlecht
und Versicherungsbranche
sowohl Vor- als auch Nach-
teile bereit halten.“

Das Ass: Sollten sich durch

die Umstellung auf Unisex-
Tarife Vorteile ergeben, das
heißt, sollte der Vertrag güns-
tiger (bezüglich des Preis-
Leistungsverhältnisses) sein
als der heutige, bieten die
Vertriebspartner der Sparkas-
se Harburg-Buxtehude, die
Neue Leben Lebensversiche-
rung AG und die VGH, die
Möglichkeit, den Umtausch
unter bestimmten Rahmenbe-
dingungen rückwirkend und
kostenlos zum ursprüngli-
chen Vertragsbeginn vorzu-
nehmen.

Bert Meier blickt auf viele
Beratungsgespräche zurück.
Aus seiner Erfahrung weiß
er: „Gerade die Versiche-
rungsmaterie ist komplex.
Das Angebot ist vielfältig,
gleichzeitig ist die Zeit unse-
rer Kunden knapp. Gemein-
sam aber kommen wir
schnell ans Ziel: Wir finden
gemeinsam mit Ihnen heraus,
bei welchen Versicherungs-
produkten sie noch 2012 von
günstigeren Beiträgen profi-
tieren und damit langfristig
bares Geld sparen können.
Am Ende steht die maßge-
schneiderte Lösung der Bera-
ter der Sparkasse Harburg-
Buxtehude – verlassen Sie
sich drauf.“ (bc)

Ein Tarif für alle Risiko-Fälle
Unisex-Tarif: Sparkasse Harburg-Buxtehude bietet maßgeschneiderte Vorsorge-Modelle

Haben alle Tarife im Blick: Stefan Behnke, Gudrun Philipp und Bert Meier, Firmenkundenberater der Sparkasse Harburg-Buxtehude.

Auf einen Blick

parkasse
Harburg-Buxtehude

Sand 2, 21073 Hamburg
Telefon: 040 / 766910
Telefax: 040 / 76691212
E-Mail: info@sparkasse-
harburg-buxtehude.de
www.sparkasse-
harburg-buxtehude.de
Mitarbeiter: 734
Gegründet: 1. Oktober 1843
in Buxtehude
Vorstand: Heinz Lüers (Vor-
sitzender), Frank Jäschke
(stellv. Vorsitzender) und An-
dreas Sommer (Mitglied)
Geschäftsfeld: Finanzdienst-
leister
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er Gedanke an eine
Alarmanlage war
schon lange da.
Aber er blieb genau-

so lange unkonkret – bis
Werner und Doris Betzien
Opfer eines Einbruchs wur-
den. Die Täter stiegen unbe-
helligt in ihr Haus in Harse-
feld, stahlen Schmuck und
Bargeld. „Das war furchtbar“,
erzählt Werner Betzien, „kei-
ne Versicherung der Welt
kann den Wert der Stücke er-
setzen. Da hängen Erinne-
rungen dran.“ Allein in 2011
gab es laut polizeilicher Kri-
minalstatistik bundesweit
133 000 Fälle von Woh-
nungseinbrüchen.

Damit den Betziens in Zu-
kunft ein solcher Schock er-
spart bleibt, holen sie sich die
Fachleute von Wahl Elektro-
Technik GmbH aus Stade ins
Haus. Das Elektro-Unterneh-
men hat sich im Bereich der
Sicherheitstechnik speziali-
siert. Dazu gehören neben
der Einbruchmeldetechnik
auch die Brandmelde- und
Videotechnik sowie Zutritts-
kontrollsysteme. „Man kann
sich gegen Einbruch schüt-

D

zen“, sagt Geschäftsführer
Achim Gärtner. Die Statistik
gibt ihm Recht: Polizei-Un-
tersuchungen belegen, dass
mehr als ein Drittel aller Ein-
bruchsversuche scheitern,
weil die Häuser gesichert
sind. Anfang November ste-
hen Techniker Thorsten
Schleusener und Auszubil-

dender Jonas Kaschub in der
Küche der Betziens. Auf dem
Tresen blinken rote Lichter
in kleinen weißen Plastikge-
häusen, die Kaschub numme-
riert. Schleusener tippt der-
weil im Inneren eines Emp-
fangsgerätes herum, das etwa
die Größe eines Notebooks
hat. „Ich programmiere die

Anlage“, erklärt der Fach-
mann, der täglich Alarmsys-
teme in Privathaushalten, In-
dustrie- und Dienstleistungs-
unternehmen installiert.
Theoretisch ließe sich jeder
Bewegungsmelder separat
ansteuern, doch darauf ver-
zichten die Betziens. Sie ent-
scheiden sich für zwei Stu-
fen. Eine für den Fall, dass
sie das Haus verlassen und
eine für die Zeit, in der sie
sich im Haus aufhalten. Mit
einer kleinen Fernbedienung
können die Hausbesitzer ihre
Alarmanlage ganz oder teil-
weise ein- und ausschalten.
Sicherheit auf Knopfdruck
sozusagen.

In drei Stunden ist das
Haus sicherheitstechnisch
ausgerüstet. Die Installation
geht schnell und sauber von-
statten. Ein paar kleine Bohr-
löcher in den Wänden genü-
gen, um Melder und Empfän-
ger zu befestigen. Kabel wer-
den bei den modernen Funk-
geräten längst nicht mehr be-
nötigt. Die kleinen Bewe-
gungsmelder fallen an den
weißen Wänden kaum auf.
Sie sind aber hochwirksam:

In einem Radius von 90 Grad
nehmen sie jede Bewegung
innerhalb von zehn Metern
wahr. Dringt jemand in den
Bereich ein, sendet der Sen-
sor ein Signal an die Zentra-
le, die den Alarm auslöst.
„Das ist irre laut“, sagt
Schleusener. Noch lauter ist
die weißrote Sirene, die au-
ßen am Haus befestigt wird
und die nur wenige Augen-
blicke später losheult. Und:
Sie ist schon von weitem
sichtbar. (lr)

Sicherheit auf Knopfdruck
Alarmanlagen von der Firma Wahl ElektroTechnik schützen zuverlässig vor Einbruch

Techniker Thorsten Schleusener programmiert die Alarmanlage.
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Auf einen Blick

ahl Elektro Technik
GmbH Stade

Rudolf-Diesel-Straße 16
21684 Stade
Telefon: 0 41 41 / 6 90 10
E-Mail:
info@stade.wahl-co.de
www.wahl-co.de
Mitarbeiter: 30
Gegründet: 1970
Geschäftsführer:
Achim Gärtner
Geschäftsfeld: Sicherheits-
technik, Elektrotechnik
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errlich, heute Nach-
mittag gibt es zum
Bingo frischen Ap-
felkuchen.“ Edel-

gard Sondermann betritt gut
gelaunt um 8 Uhr morgens
den Frühstückssaal in der
K&S Seniorenresidenz am
Buxtehuder Bahnhof. Wäh-
rend sich die 66-Jährige
frisch gebrühten Kaffee ein-
schenkt, berichtet ihre Tisch-
nachbarin von ihrer Leinen-
decke: „Gestern Nachmittag
habe ich sie in die Wäscherei

H gebracht. Der Saftfleck ging
nicht raus. Eben bin ich bei
Frau Schulze vorbeigegangen
und habe sie abgeholt – wie
neu!“

Eine kleine Szene und
doch ganz typisch für das Le-
ben der Senioren in den 25
Residenzen der K&S Unter-
nehmensgruppe. Denn das
Familienunternehmen aus
Sottrum vergibt hausinterne
Dienstleistungen nicht an
Fremdfirmen. Der Buxtehu-
der Residenzleiter Lars Ol-
dach weiß warum: „Die Rei-
nigung, die Wäscherei, das
Kochen und Backen – in un-
serem Haus bleibt alles in ei-
ner Hand. Die Wohnatmo-
sphäre ist dadurch persönli-
cher, die Menschen fühlen
sich zu Hause und wir kön-
nen Leistungen verlässlich
auf hohem Niveau anbieten –
so garantieren wir Lebens-
qualität am Lebensabend.“
Das hat auch das gemeinnüt-
zige Projekt heimverzeich-
nis.de erkannt, das von der
Bundesregierung gefördert
wird und sich zum Ziel ge-
setzt hat, die Lebensqualität
im Alter nachhaltig zu för-

dern und zu
verbessern.
Die Initiative
hat die Bux-
tehuder K&S
Seniorenresi-
denz als be-
sonders ver-
braucher-
freundlich
mit dem
„grünen Ha-
ken“ ausge-
zeichnet.

Paul
Wöllm macht
seine Lebens-
qualität jen-
seits der 80
vor allem an
warmen
Speisen fest:
„Ich habe
diese Einrichtung ausge-
wählt, weil hier jeden Tag
zwei Gerichte zur Auswahl
frisch gekocht werden. Da-
runter finden sich auch regio-
nale Spezialitäten, zum Bei-
spiel Grünkohl oder Grütz-
wurst.“ Residenzleiter Lars
Oldach bestätigt, dass das Es-
sen aus „seiner“ Küche des-
halb so gut ankommt, weil es

mit regionalen Produkten, oft
Bioware, von erfahrenen Kö-
chen in der hauseigenen Kü-
che zubereitet wird. Gutes,
gesundes und leckeres Essen
– auch das ist Lebensqualität
im Alter.“

Um seinen Bewohnern ver-
lässlich Dienstleistungen in
einer Hand anbieten zu kön-
nen, muss Residenzleiter Ol-

dach sein Team fortbilden
und darüber hinaus selbst
Pflegefachkräfte ausbilden:
„Gut ausgebildete und moti-
vierte Mitarbeiter, die ihre
Arbeit mit Freude machen,
sind Garanten für Qualität –
für das Wohlbefinden der Be-
wohner und den Charakter
unserer Einrichtung sind sie
unerlässlich.“ (bc)

Lebensqualität im Alter
In dem Familienunternehmen K&S Seniorenresidenzen gilt bei den Dienstleistungen: „Alles in einer Hand“

In der hauseigenen Wäscherei wird alles gepflegt, hier eine Tischdecke.

Auf einen Blick

&S Seniorenresidenz
Buxtehude

Stader Straße 2
21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 60 08 10
E-Mail: buxtehude-hl@ks-un-
ternehmensgruppe.de
www.ks-unternehmensgrup-
pe.de
Mitarbeiter: über 100
Eröffnet: 2008
Residenzleiter: Lars Oldach
Geschäftsfeld:
Gesundheitswesen
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ei der Herbert Dam-
mann GmbH dreht
sich alles um Sprit-
zen. Seit ihrer Grün-

dung im Jahr 1979 entwi-
ckelt, produziert und ver-
treibt die Firma Pflanzen-
schutzgeräte für die Land-
wirtschaft, später sind Entei-
sungsgeräte hinzugekommen.
Dammann-Spritzen genießen
weltweit einen ausgezeichne-
ten Ruf. „Wir bauen den
Mercedes unter den Pflan-
zenschutzspritzen“, sagt Un-

B ternehmenssprecher Oliver
Hoinik. Firmengründer Her-
bert Dammann wollte Geräte
entwickeln, die der gängigen
Technik eine Nasenlänge vo-
raus sind. „Hier wird auf In-
novation gesetzt“, erklärt
Hoinik. Der Vorteil des Fa-
milienunternehmens: Kon-
struktion und Produktion lie-
gen in einer Hand. In dem
rund 10000 Quadratmeter
großen Bau auf dem Werks-
gelände in Buxtehude-He-
dendorf sind alle Prozesse
vereint. Während die Inge-
nieure an Ideen tüfteln, wird
in den Hallen geschweißt, ge-
schraubt, lackiert, verkabelt,
getestet und programmiert.
Sechs Wochen dauert es, bis
ein grüner Koloss fertig ist.

„Wir setzen auf große Fäs-
ser, um unnötige Fahrten zu
vermeiden“, sagt Hoinik. Bis
zu 14000 Liter fassen die Fäs-
ser der Spritzen, die es in drei
Ausstattungsvarianten gibt.
Weniger auffällig aber genau-
so wichtig ist die Software.
Sie ermöglicht den Fahrern
unter anderem, in ständiger
Verbindung zum Hof zu ste-
hen, einzelne Düsen zu

schalten oder
die Selbstrei-
nigung der
Maschine zu
veranlassen.
Alle Geräte
werden den
Kundenwün-
schen indivi-
duell ange-
passt. Bei der
Auslieferung
gibt es eine
Einweisung.
„Fünf, sechs
Stunden
Theorie und
dann fahren
wir aufs Feld“, sagt Ausliefe-
rungsmonteur Udo Pape.
Doch nicht nur Landwirte
setzen auf Dammann.

Im Bereich der Enteisungs-
geräte gehört Dammann in-
ternational zu den Marktfüh-
rern. Für Flughäfen geht es
im Winter darum, den Flug-
verkehr aufrecht zu erhalten.
Die Airport Enteisungsgeräte
für Start- und Landebahnen
bieten ihnen die entspre-
chende Präzision und Zuver-
lässigkeit. „Enteisung muss
schnell gehen“, weiß Christi-

an Heiland, Teamleiter der
Elektrik. Die ausgeklügelte
Düsentechnik erlaubt Ge-
schwindigkeiten von bis zu
80 Stundenkilometern. Zur
Zeit arbeitet Heiland an ei-
nem Kommunalsprüher für
Verkehrswege, die Dammann
für Winterdienst mit Salzsole
anbietet. Die haben den Vor-
teil, dass sie sofortige Tauwir-
kung haben und präventiv
eingesetzt werden können,
schon bevor das Eis kommt.
Ein Gerät ist jüngst nach
Bayern geliefert worden. Im

Obergeschoss des Werks
spielt die Zukunftsmusik.
Hier arbeiten die Ingenieure
daran, der Innovationsge-
schichte ein Kapitel hinzuzu-
fügen. Aktuell werden Me-
chatronik-Ingenieure ge-
sucht. Ohnehin werden stän-
dig Fachleute aus der Land-
maschinentechnik oder dem
Metallbau gesucht. „Wir freu-
en uns über jede Bewer-
bung“, sagt Hoinik. Der
Blick bei Dammann geht in
die Zukunft, ganz im Sinne
der Firmentradition. (lr)

Immer eine Nasenlänge voraus
Das Maschinenbau-Unternehmen Herbert Dammann GmbH setzt auf innovative Ideen und Kundennähe

Dammann baut „den Mercedes unter den Pflanzenschutzspritzen“.
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Auf einen Blick

erbert Dammann GmbH
Dorfstraße 17

21614 Buxtehude-Hedendorf
Telefon: 0 41 63 / 8 16 30
E-Mail:
info@dammann-technik.de
www.dammann-technik.de
Mitarbeiter: 127
Gegründet: 1979
Geschäftsführerin:
Nadine Dammann
Geschäftsfeld: Pflanzen-
schutztechnik, Fahrzeugtech-
nik, Airporttechnik
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as 1925 gegründete
Traditionsunterneh-
men, die Wohnstätte
Stade eG, hat sich

zum größten Wohnungsan-
bieter in der Hansestadt Sta-
de und Umgebung entwi-
ckelt. In mehr als 2400 Woh-
nungen in Neubauten oder
modernisierten Bestandsge-
bäuden wohnen die Mitglie-
der der Genossenschaft zu
sozial verträglichen, ange-
messenen Mieten. Durch Ab-
schluss einer Reihe von Rah-
menvereinbarungen werden
die Mietpreise im Zaum ge-
halten.

D Von der Investitionsbereit-
schaft der Wohnstätte auf ho-
hem Niveau profitiert das
heimische Handwerk. Allein
in 2011 wurden rund 8,5 Mil-
lionen Euro ausgegeben für
Instandhaltung, Modernisie-
rung und Neubau. Das
schafft und sichert Arbeits-
plätze.

Die Wohnstätte widmet
sich mit sehr viel Engage-
ment dem Klimaschutz. Sie
ist vor mehr als zwei Jahr-
zehnten das erste Unterneh-
men gewesen, das Einzelther-
men durch Zentralheizungen
mit Brennwerttechnik ausge-
tauscht hat, mittlerweile über
den gesamten Mehrfamilien-
hausbestand. Ergänzt wurden
diese Maßnahmen durch
Verfüllung zweischaliger Au-
ßenmauerwerke mit Perlite,
hydraulischen Abgleich der
Heizungsanlagen und Ein-
satz von Wärmedämmver-
bundsystemen.

Nun heißt es, einen ange-
messenen Energiemix aus
fossilen und nachwachsen-
den Rohstoffen zu entwi-
ckeln. Diesem Schritt ist die
Wohnstätte ein ganzes Stück
näher gekommen, indem sie

Blockheizkraftwerke, Geo-
thermie-Wärmepumpen und
eine Biomasse-Heizanlage
zur Wärmegewinnung und
zum Teil zur Stromerzeugung
einsetzt. Daneben wurden
Solar- und Photovoltaikanla-
gen erstellt.

Zurzeit wird ein weiteres
Nahwärmesystem im Stadt-
teil Klein-Thun (124 Woh-

nungen) und Hahle (rund
600 Wohnungen) geplant, in
dem mittels Blockheizkraft-
werk beziehungsweise Bio-
masse-Heizanlage Wärme
und zum Teil elektrischer
Strom erzeugt werden soll.

Nach Abschluss dieser
Maßnahmen wird die Wohn-
stätte etwa 40 Prozent des ge-
samten Wohnungsbestandes

mit alternativen, zukunftsfä-
higen Energiesystemen aus-
gestattet haben.

Die Wohnstätte ist damit
auf dem besten Wege, die ge-
setzlich verankerten Ziele
der Politik zu erfüllen. Dies
nicht nur im Interesse ihrer
Mieter und Mitglieder, son-
dern im Interesse aller Stader
Bürger. (lr)

Wohnstätte setzt auf Energiemix
Das Traditionsunternehmen ist der größte Wohnungsanbieter in Stade – Engagement für den Klimaschutz

Die Mitglieder wohnen in modernen Wohnungen zu sozial verträglichen Mieten.

b Dezember 2012
präsentiert sich der
Wirtschaftsförde-
rungsverein Buxte-

hude unter www.buxtehude-
wirtschaft.de frisch und zeit-
gemäß mit einem neuen In-
ternetauftritt. Gemeinsam mit
der Internetagentur Intekos
OHG wurde das Konzept
überarbeitet und ergänzt.

Ausschlaggebend für die
Entscheidung war das Votum
aus der Mitgliederumfrage
2012: Die Mitglieder wünsch-
ten sich eine benutzerfreund-
liche Sortierung der Unter-
nehmen. Der neue Internet-
auftritt soll daher verbesserte
Möglichkeiten bieten, das ei-
gene Unternehmen und Leis-
tungsangebot in einem Bran-
chenverzeichnis darzustellen.
Neben der bisherigen reinen
alphabetischen Sortierung
kann nun branchenspezifisch
gesucht und gefunden wer-
den. Die Unternehmensdar-
stellung erfolgt – je nach
Wunsch – umfangreicher als
bisher. Außerdem haben die
Mitglieder die Möglichkeit,
auf einer Pinnwand Informa-

A
tionen, Gesuche und Ange-
bote zu veröffentlichen. Hier
werden auch aktuelle Infos
vom WFV zu finden sein.

Erstmalig werden die Pro-
jekte und weiteren Netzwer-
ke, in denen der WFV enga-
giert ist, sowie das Engage-
ment der WFV-Arbeitsgrup-
pen für wirtschaftliche, sozia-
le und politische Projekte aus
der Region vorgestellt. Eben-
so alle vier Arbeitskreise. Da-
mit bekommt die ehrenamtli-
che Arbeit der Mitglieder in
den Arbeitskreisen ein Ge-
sicht und interessierte Unter-
nehmer können sich besser
einen gezielten Überblick
verschaffen.

Um die Kosten für den In-
ternetauftritt gering zu hal-
ten, können sich Mitglieder
als Sponsoren mit ihren Ban-
nern (Verlinkung zur eigenen
Website) präsentieren. Hier
sind verschiedene Modelle
geplant, über die die Leiterin
der Geschäftsstelle, Frau
Feindt, gerne Auskunft gibt.
Anregungen, Kritik und Ide-
en zu neuen Homepage sind
ebenfalls willkommen. (rsu)

Verein kommuniziert mit neuer Homepage
Präsenz im Internet wird überarbeitet
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Auf einen Blick

ohnstätte Stade eG
Teichstraße 51

21680 Stade
Telefon: 0 41 41 / 6 07 50
E-Mail: info@wohnstaette.de
www.wohnstaette.de
Mitarbeiter: 29
Gegründet: 1925
Vorstand: Frank Wilshusen,
Dirk Hattendorff
Geschäftsfeld:
Wohnwirtschaft

W
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r ist noch recht neu
im Themenfeld des
Buxtehuder Wirt-
schaftsförderungsver-

eins: Der Arbeitskreis Me-
dien. Entstanden aus der
Mitgliederumfrage stieß er
schnell auf reges Interesse.
Zwei Kernthemen hat sich
die Runde gesetzt: Die ver-
einsinterne Informationsver-
mittlung in Gestalt von Vor-
trägen oder Workshops – und
die nach außen gerichtete
Zielrichtung, den Verein be-
kannter zu machen und neue
Mitglieder zu gewinnen.

Sprecherin des neuen Ar-
beitskreises ist Silvia Ho-
topp-Prigge, aus dem Vor-
stand steht ihr Andreas Erber
zur Seite. Hotopp-Prigge ist
Inhaberin und Geschäftsfüh-
rerin der Jorker Werbeagen-
tur Kernhaus. Die Diplom-
Grafik-Designerin hatte sich
2005 selbständig gemacht
und kann auf vielfältige
Fachkompetenz im Umgang
mit Medien zurückgreifen.

Eine Gruppe von rund 15
Mitstreitern aus unterschied-
lichen Branchen fand sich
nach dem ersten Aufruf zu
dem Arbeitskreis Medien zu-
sammen. Als erstes Thema
wählten sie das Online-Mar-
keting. Viele können eine ei-

E

gene Webseite mit Hilfe von
Baukastensystemen schnell
selbst zusammenzimmern.
Aber bringt das den erhofften
Erfolg? Vielfach nicht. Nach
dem Motto „Vertüddel nicht
deine Zeit mit Dingen, die
andere besser können“ berei-
tete eine fünfköpfige Arbeit-
gruppe für den 7. November
die erste Veranstaltung des
Arbeitskreises vor. In Form
eines Workshops überlegten
die Teilnehmer, wie das The-
ma Homepagegestaltung am
besten anzugehen ist. An-

hand eines Fallbeispiels ging
es um Funktionalität, Optik,
Ziele und Kosten einer Fir-
men-Webseite.

Celestyna Glenc, Inhaberin
von Glenc Marketing, nahm
sich die Homepage der Foto-
grafin Claudia Depping vor.
„Vorher war die Seite gar
nicht als die einer Fotografin
erkennbar“, sagt Glenc. Mit
nur wenigen Handgriffen und
kostengünstig gestaltete
Glenc die Seite deutlich
übersichtlicher. Vor allem
wurde die Seite für Internet-

Suchmaschinen optimiert.
Wer die Kombination aus
„Stade“ und „Fotograf“ bei
Google eingibt, bekommt die
Seite von Claudia Depping
nun als zweiten Treffer.

Als nächste Veranstaltung
könnte das Thema „Erfolgrei-
che PR- und Medienarbeit“
auf der Tagesordnung stehen.
Grundsätzlich ist der Arbeits-
kreis offen für neue Ideen.

Eine weitere Idee zu mehr
Öffentlichkeitsarbeit des
Wirtschaftsförderungsvereins
ist bereits geboren. Mit Hilfe

einer „Frage des Monats“, die
parallel im TAGEBLATT und
im Wochenblatt abgedruckt
wird, sollen Interessierte zu
aktuellen Themen aus Wirt-
schaft, Verkehr Politik und
Gesellschaft befragt werden.
Diese können dann mit Hilfe
von Referenten vertieft wer-
den. Hotopp-Prigge: „Ziel ist
es, dass der Verein Impulse
gibt, öffentlich aktiv und öf-
ter als Kompetenzquelle
wahrnehmbar ist.“ (rsu/lr)

Die Firma gut präsentieren
Arbeitskreis Medien entstammt aus der Mitgliederumfrage des Wirtschaftsförderungsvereins

Auf dem Foto (v.l.): Claudia Depping/Panorama & Fotografie, Sönke Giese/TAGEBLATT, Wolfram
Schäfer/Creativ Werbung Schäfer, Silvia Hotopp-Prigge/Agentur Kernhaus, Karsten Meyn/meyn unter-
nehmenskommunikation, Katharina Steimel/city-map Stade, Nicola Dultz-Klüver/Wochenblatt, Andre-
as Erber, Uwe Kesemeyer/Opus Immobilien Service.
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Die Internetseite der Fotografin Claudia Depping vor der Überarbeitung... ... und danach. In der neuen Variante ist die angebotene Dienstleistung sofort erkennbar.

ie Mitglieder des
Arbeitskreises Ein-
zelhandel befassen

sich mit al-
len Aspek-
ten des Ein-
zelhandels
in Buxtehu-
de. Die
Treffen fin-
den in loser
Reihenfolge
und zu kon-
kreten An-
lässen statt.
Ein wichti-
ger Punkt
ist die Ver-
netzung
zwischen
Altstadtver-
ein und
Wirtschafts-
förderungs-
verein, un-
ter anderem durch die
Sprecher Jan-Peter Fren-
zel und Peter Schmidt.
Kontakt zum Arbeitskreis
über die Geschäftsstelle,
�  0 41 61 / 99 52 72.

D

Arbeitskreis
Einzelhandel

Jan-Peter
Frenzel.

Peter
Schmidt.

Bilder sagen mehr als 1000 Worte -
Überzeugen Sie beruflich & privat mit professionellen Fotos.

Claudia Depping I Kirschhoff 11a I 21720 Mittelnkirchen
Telefon 0 41 42 / 81 03 06 I Mobil 01 71 / 4 19 81 29
E-Mail: mail@stadefotograf.de I Internet: www.stadefotograf.de

Die schönsten Fotos entstehen in entspannter Atmosphäre - dafür nehme ich mir Zeit.
Zu meinen Fotografie-Dienstleistungen gehören: Hochzeits-, Portrait-, Schwangeren-,
Babyfotografie, Private Anlässe / Veranstaltungen, Schul- und Haustierfotografie.
Für Firmen biete ich neben Firmenbildern auch Panoramafotografie an.
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er konjunkturelle
Aufschwung ver-
stärkt den Fachkräf-
tebedarf des Hand-

werks. Zu erwartende sin-
kende Schülerzahlen und ein
insgesamt rückläufiges Er-
werbspersonenpotenzial wer-
den den Wettbewerb um
Fachkräfte zukünftig deutlich
verschärfen.

Die Zahl der Schulabsol-
venten in Niedersachsen
wird sich aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung bis
zum Jahr 2025 um 25 Prozent
verringern, bei den Haupt-
schulabsolventen, diese stel-
len zur Zeit die größte Grup-
pe für eine handwerkliche
Ausbildung, ist sogar ein
Rückgang um 36 Prozent zu
erwarten.

Das Handwerk ist also in
doppelter Hinsicht betroffen:
Zum einen durch den allge-
meinen demografisch beding-
ten Rückgang der Schulab-
solventen, zum anderen
durch den Trend zu höher
qualifizierten Abschlüssen.

Was ist zu tun, damit das
Handwerk Fachkräfte be-

D
kommt und auch halten
kann, lautet die Kernfrage,
die sich die Handwerker-
schaft stellen muss.

Eine gute und angemessene
Bezahlung ist natürlich nach
wie vor eine wesentliche
Grundvoraussetzung für die
Mitarbeiterbindung. Gute Ar-
beit muss sich lohnen und
gut bezahlt werden. Wer je-
doch ausschließlich darauf
setzt, kann das Abwandern
von Fachkräften keinesfalls
verhindern.

Zur Fachkräftesicherung
sollten die Betriebe insbeson-
dere auf die eigene Ausbil-
dung des Nachwuchses und
die Fort- und Weiterbildung
ihrer Mitarbeiter setzen.

Dabei sollten die herausra-
genden Leistungen des Fach-
kräftenachwuchses auch ge-
bührend gewürdigt werden.
So ehren wir als Kreishand-
werkerschaft Stade alljähr-
lich im Stadeum in Stade un-
sere Innungsbesten und Jung-
meister vor einer großen An-
zahl von Handwerkerinnen
und Handwerkern sowie Eh-
rengästen aus Politik, Wirt-

schaft und Verwaltung. In
diesem Jahr konnten wir erst-
mals auch zwei Teilnehmer
der „EuroSkills“ 2012, den
Berufseuropameisterschaften,
ehren, die den Europameis-
tertitel sowie einen hervorra-
genden vierten Platz erreicht
haben. Gleichzeitig muss
aber ebenfalls betont werden,
dass nicht nur die Besten,
sondern alle jungen Leute
mit erfolgreich abgeschlosse-

ner Berufsausbildung unse-
ren Betrieben als Fachkräfte
zur Verfügung stehen.

So wird vor dem Hinter-
grund der „demografischen
Entwicklung“ gezeigt, dass in
unseren Handwerksbetrieben
viel Wert auf eine gute Aus-
und Weiterbildung gelegt
wird, um dem Fachkräfte-
mangel zu trotzen.

Das Anbieten, aber auch
das Nutzen von Weiterbil-
dungsmaßnahmen leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zur Si-
cherung von Fachkräften.
Weiterbildung führt nicht nur
zu mehr Wissen, sondern in
der Regel auch zu einer stei-
genden Qualifikation, Moti-
vation und somit Zufrieden-
heit der Mitarbeiter. Die Be-
triebe sollten es ihren Mitar-
beitern ermöglichen, an Wei-
terbildungsmaßnahmen teil-
zunehmen, gleichzeitig aber
auch innerbetrieblich regeln,
dass die Mitarbeiter die ange-
botenen Weiterbildungsmaß-
nahmen nutzen. Und dies gilt
nicht nur für die jüngeren
Mitarbeiter, sondern insbe-
sondere auch für die Älteren.

Auf diese sollten die Betriebe
in Zukunft wieder verstärkt
zurückgreifen, denn hier ist
Fachkräftepotenzial bereits
vorhanden.

Neben einer guten und an-
gemessenen Bezahlung, der
hochwertigen Aus- und Wei-
terbildung oder den angebo-
tenen Aufstiegsmöglichkei-
ten, steigern zunehmend
auch gesundheitsfördernde
Angebote und gesunde Ar-
beitsbedingungen die Attrak-
tivität eines Arbeitgebers und
sorgen so für einen Verbleib
der Fachkraft im Betrieb.

Sollten im Handwerk aller-
dings auch weiterhin Lehr-
stellen unbesetzt bleiben,
kann zukünftig ebenso darü-
ber nachgedacht werden, Ju-
gendlichen aus anderen euro-
päischen Staaten, in denen
eine hohe Arbeitslosigkeit
vorherrscht, eine Ausbildung
in Deutschland zu ermögli-
chen, um aus diesen weitere
Fachkräfte zu gewinnen.

Der Autor Detlef Böckmann ist
Hauptgeschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft Stade.

Fachkräfte fehlen im Handwerk
Vor dem Hintergrund der „demografischen Entwicklung“ – Wie binde ich Fachkräfte an den Betrieb?

Detlef Böckmann.
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as Ziel der Buxtehu-
der Wohnungsbau-
genossenschaft eG –
die gute, innovative

und sichere Wohnungsver-
sorgung der Mitglieder –
schlägt sich eindrucksvoll in
den aktuellen Projekten 2012
und 2013 nieder, den
Jubiläumshäusern im Schle-
sierweg.

Im Zuge des 100-jährigen
Jubiläums der Buxtehuder
Wohnungsbaugenossenschaft
eG werden vier Wohnanla-
gen erstellt – drei von ihnen
sind bereits fertig. Die Neu-
bauten ergänzen ein bereits
bestehendes Quartier von
Genossenschaftshäusern.

Die insgesamt 21 Komfort-
wohnungen in den Wohnan-
lagen Schlesierweg 1, 1a und
1b mit je zwei Zimmern sind

D

60 bis 72 qm groß und alle
energiesparend nach dem
KfW-55-Standard erstellt
worden.

Fünf Reihenhäuser im
Pommernweg 2a bis 2e: Fer-

tigstellung der letzten von
vier Wohnanlagen im Jahr
2013. Im gleichen KfW-
55-Standard wie die 21 Kom-
fort-Wohnungen im Schle-
sierweg werden im kommen-

den Jahr fünf Reihenhäuser
mit je circa 104 qm Wohnflä-
che erstellt. Sie werden je-
weils über 3,5-Zimmer-Woh-
nungen im Erdgeschoss und
Dachgeschoss verfügen, Gäs-

te-WC und ausgebauter
Spitzboden inklusive. Drei
Häuser werden zusätzlich
mit einem direkt begehbaren
Hobbyraum im Keller ausge-
stattet sein. (bc)

Attraktive Wohnungen
zu fairen Preisen

„Einer für alle, alle für einen“ – die Buxtehuder Wohnungsbaugenossenschaft besteht aus
ihren Mitgliedern. Seit Jahrzehnten bilden sie gemeinsam ein Unternehmen und profitieren
davon, dass Aufgaben auf vielen Schultern lasten und das Risiko für den Einzelnen dadurch

geringer wird. Gleichzeitig werden wirtschaftliche Gewinne des Unternehmens fortlaufend zur
Optimierung des Wohnungsbestandes eingesetzt. Das garantiert den Mitgliedern hohe

Wohnqualität: Jetzt und in Zukunft, seit über 100 Jahren.

Ausstattung
- Holzpellets-Zentralheizung (Fa. Fröling)
- Fußbodenheizung
- elektronische Wärme- und Warmwasserzähler
- 3-Scheiben-Verglasung (Wärme-und Lärmschutz)
-elektrisch betätigte Außenrollladen
-Volldämmung Gebäudehülle
-Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
  System'Vallox'
- freitragende Balkone und großzügig gestaltete
  Terrassen im EG
-‚Twinline'- Duschbadewannen (Fa. Artweger)
-Hochwertige Bodenausstattung mit Fliesen und
  Laminat
-Personenaufzüge (Schlesierweg 1 und 1a, Fa. Otis)
-ausgebaute Spitzböden und Hobbykeller
-Breitbandverkabelung mit aktivem Rückkanal
-LAN-Netzwerkverkabelung (Fa. Homeway)
-Rauchwarnmelder

Die Abbildungen zeigen das 6-Familienhaus Schlesierweg 1 kurz vor der Fertigstellung.

Erste Frau in
leitender Position

ndrea Albers (50)
gehört seit Anfang
2012 mit Bernd Sili-

aks und Peter Lange zum
Führungsteam. Mit Wirkung
vom 1. November 2012
rückt die Bilanzbuchhalterin
– mit knapp 30-jähriger Er-
fahrung auch in der Immobi-
lienbranche – in den Vor-
stand auf. Sie ist damit in
der mehr als 100-jährigen
Geschichte der Buxtehuder
Wohnungsbaugenossenschaft eG die erste Frau in lei-
tender Position. Ihre Aufgabe unter anderem: Auf die
Wirtschaftlichkeit der BWG-Projekte achten.

A

Andrea Albers.

Auf einen Blick

uxtehuder Wohnungs-
baugenossenschaft eG

Winterstraße 1a
21614 Buxtehude
Telefon: 04161 82861/ 87515
info@buxtehuder-wohnungsbau.de
www.buxtehuder-wohnungsbau.de
Mitarbeiter: 7
Gegründet: 1910
Vorstand: Bernd Siliaks, An-
drea Albers, Peter Lange
Geschäftsfeld:
Wohnungswirtschaft

B



euerwehrmänner und
Schlosser, Büro- und
Laborangestellte,
Tischler, Gärtner und

Bauarbeiter – sie alle benöti-
gen im Beruf Schutz für ihre
Augen. Der Buxtehuder Op-
tiker Franz ist der Spezialist
für Betriebe, wenn es um die
richtigen Arbeitsschutzbrillen
geht. Natürlich gibt es bei
Franz auch herkömmliche
Brillen, Lesebrillen, Kontakt-
linsen, Gleitsichtgläser oder
moderne Sonnenbrillen; seit
mittlerweile 15 Jahren prä-
sentiert der Optiker die neu-
este Brillenmode. Beim The-
ma Arbeitsschutz ist Franz
der überregionale Fachbe-
trieb aus Buxtehude und er-
stellt auf Anfrage individuelle
Angebote für jedes interes-
sierte Unternehmen.

Scharfe Metallspäne, ät-
zende Flüssigkeiten oder
sprühende Funken bergen

F große Verletzungsgefahren
für die empfindlichen Augen.
Damit auch Brillenträger ih-
rer Arbeit geschützt nachge-
hen können, sind sie auf Kor-
rektionsschutzbrillen ange-
wiesen. In Deutschland ist
ihr Einsatz sogar Pflicht. Der
Unternehmer „muss auch

fehlsichtigen Versicherten ge-
eigneten Augenschutz zur
Verfügung stellen“, heißt es
in der entsprechenden be-
rufsgenossenschaftlichen Re-
gelung. Dabei geht es nicht
nur um den Schutz der Au-
gen vor Verletzungen zum
Beispiel bei Schleifvorgängen
oder beim Schweißen, auch
wer lange und oft am Bild-
schirm arbeitet, leidet häufig
an Ermüdung, geröteten Au-
gen oder Nackenbeschwer-
den. „Kopf- und Nacken-
schmerzen sind die Folge“,
weiß Augenoptikermeister
Martin Franz. Spezielle Bril-
len schaffen Abhilfe und na-
türlich gibt es die auch mit
Korrekturgläsern in der Seh-
stärke des Trägers. „Richtig
eingesetzt helfen sie nicht
nur den Augen, sondern ver-
hindern zugleich eine ver-
krampfte Körperhaltung“, er-
klärt Martin Franz, der hier

einen besonderen „Vor-Ort-
Service“ bietet.

In enger Absprache mit
den Sicherheitsbeauftragten,
Berufsgenossenschaften und
Unternehmern kommen die
Mitarbeiter von Optiker
Franz direkt in die Betriebe,
um die besonderen Schutz-
voraussetzungen an Ort und
Stelle zu analysieren. Von

der Glas- und Brillenaus-
wahl, über die Anpassung bis
hin zu einem Reparaturser-
vice findet alles in dem jewei-
ligen Betrieb statt. „So gibt es
keine langen Ausfallzeiten
der Beschäftigten für Arztbe-
suche oder Brillenbeschaf-
fung“, nennt Martin Franz
die Vorzüge seines Außens-
einsatzes. (lr)

Damit nichts
ins Auge geht
Optiker Franz bietet passgenaue Arbeitsschutz-Brillen

Die empfindlichen Augen benötigen Schutz am Arbeitsplatz.

25BUXTEHUDER WIRTSCHAFTS-MAGAZIN     

Auf einen Blick

ptiker Franz
Lange Straße 44

21614 Buxtehude
Telefon: 04161/4543
E-Mail:
optikerfranz@gmx.com
www.optiker-franz.de
Mitarbeiter: 9
Gegründet: 1997
Geschäftsinhaber: Martin
Franz
Geschäftsfeld: Augenoptik,
Arbeitsschutz, Kontaktlinsen
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Woher stammt der Begriff
Hidden Champions?
Zur Einführung: Ende der
80er Jahre hat Professor Her-
mann Simon den Ausdruck
Hidden Champions geprägt,
als ein Synonym für unbe-
kannte Weltmarktführer. Seit
dieser Zeit untersucht er die
Hidden Champions, führt eine
eigene Liste der deutschen
Hidden Champions und
schreibt Bücher über ihre Er-
folgsstrategien.

Gibt es auch welche aus dem
Kreis Stade?
Die Antwort kennt Professor
Simon, die Liste ist nicht ver-
öffentlicht. Er hat eine Bera-
tungsfirma, die Simon + Ku-
cher & Partners, die mit über
600 Beratern im Markt unter-
wegs ist. Er hat eine Definiti-
on festgelegt, wer zu den Hid-
den Champion zählt. Seine
Definition ist: Man muss die
Nummer eins, zwei oder drei
auf dem Weltmarkt in seinem
Segment sein – oder Nummer
eins in Europa und man muss
einen geringen Bekanntheits-
grad in der Öffentlichkeit ha-
ben. Und das trifft in Deutsch-
land nach seinen Recherchen
auf rund 1300 Unternehmen
zu.

Woran erkennt man einen
Hidden Champion?
Man erkennt sie nur über die
Recherche ihrer Umsätze, an
der Marktposition in ihrem
Segment und daran, dass sie
in der Öffentlichkeit unbe-
kannt sind. Am Türschild
kann man sie jedenfalls nicht
erkennen. Diese Firmen ma-
chen außerhalb ihrer Märkte
keine große Werbung für sich.
Mir ist diese Definition etwas
zu „global“ angelegt. Ich be-
fasse mich auch mit Hidden
Champions, die in ihrem je-
weiligen Marktsegment füh-
rend sind, ohne dass sie gleich
Weltmarktführer sein müssen,
und die auch einen geringen
Bekanntheitsgrad haben.

Welche Arbeitsweisen zeich-
nen Hidden Champions aus?
Ich möchte ein paar beispiel-
haft nennen: Ein Kriterium ist
die Zielsetzung der Marktfüh-
rerschaft. Unternehmer dieser
Firmen haben in einer frühen
Unternehmensphase das Ziel
gesetzt, in ihrem Marktseg-
ment die Weltmarktführer-
schaft zu erlangen. Das ist wie
im Sport, wenn man sagt, ich
will Weltmeister werden.

Diese Marktführerschaft ist
also kein reiner Zufall?
Nein, ganz im Gegenteil, es
schwingt sogar eine gewisse

Besessenheit mit und zwar
von den Unternehmensfüh-
rern geprägt. Die sind auf die-
se Vision fixiert, das ist prak-
tisch ihr ganzer Lebenstraum.
Und diese Vision übertragen
sie auf alle Mitarbeiter. Sie ar-
beiten immer nur in sehr en-
gen Marktsegmenten, nicht in
großen Branchenclustern.
Dann verfolgen sie immer die
Strategie, sich nur auf überle-
gene Leistung auszurichten,
niemals auf niedrige Preise.
Das ist im Mittelstand häufig
andersherum, da meinen die
Firmen, sie müssen sich über
den Preis definieren. Bei Hid-
den Champions geht es nur
über Technologie und Quali-
tätsführerschaft. Die sagen
sich, wir müssen durch unsere
Produkte unseren Kunden sol-
che enormen Vorteile bieten,
dass wir gar nicht wegzuden-
ken sind. Zudem richten sie
sich immer nur auf Top-Kun-
den aus. Das Ziel ist immer:
Die größten Marktabnehmer
in dem Segment zu ihren eige-
nen Kunden zu machen. Und
als eine der größten Stärken
kann man sicherlich die Kun-
dennähe bezeichnen. Sie ken-
nen den Kunden von oben bis
unten, sie wissen genau, was
der Kunde heute und künftig
braucht. Sie verzahnen sich
mit ihrer Leistung in der Wert-
schöpfungskette des Kunden,
so dass sie gar nicht kopierbar
sind. Das ist eine gegenseitige
Abhängigkeit. Die Hidden
Champions haben oftmals we-
nige Großkunden und diese
Kunden haben auch wenige
Lieferanten, so dass man sich
gegenseitig abhängig gemacht
hat.

Was ja nicht immer positiv
ist.
Nicht immer, aber diese Fir-
men haben ja nicht nur einen
Kunden, sondern eine ganze
Reihe. Aber sie haben den
Vorteil, dass nicht morgen ein
Wettbewerber kommen und
ihnen das strittig machen
kann. Und noch ein Punkt
zeichnet sie aus: endlose Be-
harrlichkeit und Energie. Die-
se Unternehmer lassen sich
durch nichts von diesem The-
ma abbringen. Auch Rück-
schläge nehmen sie hin. Der
wichtigste Erfolgsschlüssel ist
die Führungspersönlichkeit an
der Spitze.

Sie haben den Begriff Hidden
Loser geprägt, wie kamen Sie
auf diesen Begriff?
Mit Hidden Champions hatte
ich sei dem Beginn meiner Ar-
beit bei einem Hamburger
Hidden Champion, der Helm
AG zu tun. Dann war ich fünf

Jahre lang in meinem Berufs-
leben zuständig für Projekte,
die sich mit der Rettung von
Mittelstandsunternehmen be-
fassten. Dadurch habe ich die
andere Seite der Medaille ken-
nengelernt. Dann begann ich
meine Vorträge, unter ande-
rem bei der Industrie- und
Handelskammer in Stade und
Lüneburg. Ich dachte, es wäre
doch ein schönes Wortspiel,
neben den Hidden Champi-
ons auch von Hidden Losern
zu sprechen.
Darunter verstehe ich Unter-
nehmen, die ihren Zahlungs-
verpflichtungen nicht mehr
nachkommen können, die am

Rande der Insolvenz stehen
und die in der Öffentlichkeit
unbekannt sind. Und davon
gibt es in Deutschland natür-
lich viele Tausende.

Was machen die vor allem
falsch?
Ich habe viele kennengelernt,
die hatten eine erfolgreiche
Zeit, hatten eine gute Idee, ha-
ben viel Geld verdient. Als
aber dieser Marktvorsprung
dahinschmolz und die Wettbe-
werber aufholten, da fehlte es
ihnen an Management- und
Führungsqualitäten. Die
konnten eigentlich nur in die-
ser Hochphase Unternehmen
führen, aber in dem Moment,
als es schwierig wurde, andere
Kompetenzen gefragt waren,
haben diese Unternehmerper-
sönlichkeiten meistens nicht
ausreichend Kapazitäten und
Flexibilität gehabt, Anpassun-
gen vorzunehmen, vielleicht
auch mal die Strategie zu
überdenken. Diese Firmen ha-
ben sich in ihren glorreichen
Jahren gesonnt und konnten
nicht glauben, dass sich die
Märkte verändern. Alles ist
ständig in Bewegung. Wenn
Sie heute oben sind, können
Sie morgen wieder unten sein.

Haben Sie die allgemeinen
Erfolgsstrategien der Hidden
Champions bei der Helm AG
erlebt?
Helm ist die Privataktienge-
sellschaft einer Familie in
Hamburg. Das Unternehmen

verfügt über Eigenmittel von
460 Millionen Euro. Ein Mit-
telstandsunternehmen mit
1500 Mitarbeitern, ein Erfolg,
der selbst aufgebaut wurde.
Sie handeln und vermarkten
chemische und pharmazeuti-
sche Grundstoffe und das
weltweit. Da war ich acht Jah-
re tätig, habe dort gelernt
(Groß- und Außenhandels-
kaufmann). Erst nach Jahren
habe ich erkannt, dass der Er-
folg der Helm AG sich in den
analysierten Strategien der
Hidden Champions von Pro-
fessor Simon frappierend wie-
derfindet.
Es ist, als wäre das Buch von
Professor Simon über die
Helm AG geschrieben wor-
den. Meine Erfahrung: Erfolg
ist niemals ein Zufall. Jedes
Unternehmen, unabhängig
von seiner Größe kann ein
„Nischenkönig“ werden.

Warum empfehlen Sie Betrie-
ben eine Hire-and-Fire-Strate-
gie?
Das ist eine Strategie, die Hid-
den Champions anwenden.
Sie schauen in der Probezeit
genau: Passen diese Mitarbei-
ter zu uns? Und wenn sie fest-
stellen, sie passen nicht, dann
müssen sie sofort freigesetzt
werden. Bei den Hidden Lo-
sern habe ich jahrelang gese-
hen, dass man sich immer
über die Qualität der Mitar-
beiter beschwert, aber nicht
bereit ist, die nötigen Verän-
derungen vorzunehmen.
Es ist besser, sich schnell am
Anfang zu trennen, als jahre-
lang darüber zu jammern, dass
derjenige nicht der Richtige
ist. Und deshalb Hire und Fire
– ja, aber möglichst nur am
Anfang. Dann ist es bei den
Hidden Champions, und das
war auch bei Helm so, dass
die meisten Mitarbeiter sehr
lange bleiben.

Olaf Glaubitz` Tipps zur Ar-
beitsweise von Hidden Cham-
pions:

Es ist wichtig, dass man en-
ge Marktsegmente absteckt
und definiert.

Dort sollte man sich das
Ziel der Innovations- und
Qualitätsführerschaft setzen.

Als Unternehmer oder Ge-
schäftsführer muss man eine
Vision entwickeln, die die
Mitarbeiter begeistert.

Die Unternehmen müssen
ihre Stärken stärken und sich
nicht auf die Schwächen fo-
kussieren.

Alles was besprochen wird,
gilt es, sofort schriftlich zu do-
kumentieren, um so in allen
Bereichen konsequent an Ver-
besserungen zu arbeiten. (rsu)

Marktführerschaft ist kein Zufall
Hidden Champions: Strategien der heimlichen Marktführer – Interview mit Unternehmensberater Glaubitz

Olaf Glaubitz: Hidden Champions begeistern ihre Mitarbeiter.

Auf einen Blick

laf Glaubitz ist gelern-
ter Groß- und Außen-

handelskaufmann und Dipl.-
Betriebswirt, er arbeitete
von 1987 bis 1993 als Inter-
national Product Manager
Pharma bei der Helm AG.
Seit 1994 ist er für verschie-
dene Hambuger Beratungs-
unternehmen tätig gewesen,
die sich mit den Themen stra-
tegisches Marketing, Ver-
trieb sowie Sanierungs- und
Restrukturierungsprojekten
befassen. Er ist Autor des
Blogs „Hidden-Champions-
Academy“.

Web-Tipp: www.hidden-
champions-academy.de

O
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n einer Kiste liegen Fahr-
gestelle für gelbe Plastik-
autos. Zu erkennen sind
sie aber nicht als solche.

Noch sind sie nichts weiter
als knapp siebeneinhalb Ki-
logramm gelbes Pulver in ei-
nem Plastikbeutel.

Als Hersteller hochwertiger
Kunststofferzeugnisse verar-
beitet Köver tausende Ton-
nen Kunststoff pro Jahr zu
über 800 verschiedenen Pro-
dukten – und ist trotzdem der
Öffentlichkeit kaum bekannt.
„Wir sind so eine Art Hidden
Champion“, sagt der Techni-
sche Geschäftsführer Bernd
Thiem, „heimliche Gewin-
ner“. Köver veräußert seine
Produkte nicht an Endkun-
den, sondern an Partnerun-
ternehmen. Der Name bleibt
häufig im Verborgenen. „Wir
haben den Anspruch, als
Mittelständler mit den Gro-
ßen mithalten zu können“,
sagt Thiem. Die Buxtehuder
wollen ihre technische Füh-
rerschaft im Kunststoff-Rota-
tionssintern erhalten.

Dabei handelt es sich um
ein Verfahren zur Formge-
bung von Kunststoffen. Im

I

Grunde funktioniert das wie
bei der Herstellung von
Schoko-Weihnachtsmän-
nern. Jedes Kunststoff-Pro-
dukt hat eine eigene Form,
bei Köver werden sie Werk-
zeug genannt. Über 2 000 da-
von liegen in den Lagerhal-
len. Die größten haben ein
Volumen von 6 000 Litern.

Sollen beispielsweise An-
saugrohre für Lkw hergestellt
werden, befestigt ein Mitar-
beiter das entsprechende
Werkzeug am Träger. Er öff-
net die zweiteilige Form, be-
füllt sie mit pulverisiertem
Kunststoff und verschließt
sie, dann geht es in den Ofen.
Das Pulver schmilzt und la-

gert sich durch die Drehbe-
wegung an der Innenwand
der Form an. So wird die
Wandstärke des Rohrs immer
dicker. Sobald dieser Vor-
gang abgeschlossen ist, wird
der Formträger gekühlt, an-
schließend wird die Form ge-
öffnet und das fertige Kunst-
stoffformteil entnommen.
„Ein Zyklus aus Befüllen, Er-
hitzen und Kühlen dauert ei-
ne Stunde“, erklärt Thiem.

Kövers Stärke besteht da-
rin, ein Produkt vom ersten
Pinselstrich bis zum fertigen
Artikel selbst entwickeln,
konstruieren und produzie-
ren zu können. „So geben
wir den Kunden ein besonde-
res Qualitätsversprechen“,
sagt Thiem. Gerade erst hat
Köver ein selbst entwickeltes
Produkt auf den Markt ge-
bracht – das i-pac. Dabei
handelt es sich um einen
Transportkoffer auf Rollen
aus Kunststoff. Kunststoff ist
leicht und unkompliziert in
der Montage. Zudem ist es
resistent gegen Öle, Fette und
Feuchtigkeit. „Im i-pac kann
man teure Produkte ge-
schützt transportieren“, fasst

Thiem   zusammen.
Kövers Firmenlogo erin-

nert an die Anfänge, als Kot-
flügel aus Metall produziert
wurden. Tatsächlich werden
diese noch immer hergestellt,
aber ihr Stellenwert ist ein
anderer. Als Anfang der
1980er Jahre das Kunststoff-
geschäft begann, wurde bei
Köver noch zu 90 Prozent
Metall verarbeitet. Heute
sind es gerade noch fünf Pro-
zent. Dank der Bereitschaft
zur Innovation setzt Köver
heute auf Kunststoff. (lr)

Köver gibt Kunststoff eine Form
Mehr als 800 verschiedene Produktvarianten verlassen jedes Jahr den mittelständischen Betrieb

Geschäftsführer Bernd Thiem zeigt das gelbe Kunststoffauto.

 28    BUXTEHUDER WIRTSCHAFTS-MAGAZIN     

Auf einen Blick

över GmbH & Co. KG
Estetalstraße 45-47

21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 72 80
E-Mail: info@koever.de
www.koever.de
Mitarbeiter: 130
Gegründet: 1873
Geschäftsführer:
Jens Pallentin, Bernd Thiem
Geschäftsfeld:
Herstellung von
Kunststofferzeugnissen
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enn der Schmerz
plötzlich boh-
rend ins Kreuz
schießt, ist es zu

spät. Bandscheibenvorfälle,
verursacht durch jahrelanges
falsches Sitzen, rauben den
Betroffenen für Wochen
wertvolle Lebensqualität.
Helmut Schulze weiß aus
über 30-jähriger Erfahrung:
„Das muss nicht sein. Die
optimale ergonomische Ein-
richtung des Arbeitsplatzes
beugt Haltungsschäden vor

W und berücksichtigt auch die
Faktoren Raum, Licht, Far-
ben, Luft, Klima und Lärm,
die in ihrer Gesamtheit maß-
geblichen Einfluss auf die
Leistungsfähigkeit des Men-
schen nehmen.“

Der Geschäftsführer der
Helmut Schulze GmbH in
Buxtehude hat in den vergan-
genen Jahrzehnten gelernt,
dass seine Kunden dann zu-
frieden sind, wenn er ihnen
mit einem professionell aus-
gebildeten Team und einem
Netzwerk an Spezialisten
ganzheitliche Beratung bie-
ten kann: „Nur so sind wir
glaubwürdig und können
wirklich helfen.“

Die ganzheitliche Beratung
bei der Schulze Bürowelt
setzt sich aus vielen verschie-
denen Bausteinen zusam-
men. Der Jüngste ist die
„Quality Office-Zertifizie-
rung“ 2012. Sie ist das einzi-
ge Qualitätszeichen in
Deutschland, das alle Krite-
rien zeitgemäßer Büroein-
richtung berücksichtigt. „Wir
haben uns für diese mehrwö-
chige Ausbildung mit Prü-
fung vor der Industrie- und

Handelskammer entschlos-
sen, um unseren Kunden zu
signalisieren, dass wir als
Einrichtungsberater sehr ge-
nau wissen, welche Lösung
optimal zu einer individuel-
len Anforderung passt.“ Der
Geschäftsführer ist von der
Notwendigkeit dieser Fortbil-

dung überzeugt, denn er hat
in den vergangenen Jahren
immer wieder festgestellt, wie
groß der Erklärungsbedarf
bei der Einrichtung eines er-
gonomischen Arbeitsplatzes
ist. Ein Grund, weshalb das
Unternehmen mit seiner 450
Quadratmeter großen Aus-

stellungsfläche an der Lüne-
burger Schanze nun auch im
Internet sein Know-how und
Produktportfolio ausführlich
präsentiert: www.schulze-
buerowelt.de.

Darüber hinaus gehören
Kooperationen mit Physio-
therapeuten, Rehaeinrichtun-
gen und der Hochschule 21
für Helmut Schulze seit Jah-
ren zum ganzheitlichen Bera-
tungsansatz.

Durch ein gut gepflegtes
Netzwerk von Ergonomie-
partnern und den regelmäßi-
gen Austausch mit Firmen
der Branche sind die Buxte-
huder Spezialisten für gesun-
des Arbeiten außerdem stets
auf dem aktuellen Stand,
wenn es um den neuesten
wissenschaftlichen Erkennt-
nisstand geht.

Alle Bausteine fügen sich
dann schließlich zusammen:
Durch optimale Beratung
werden die Kunden so unter-
stützt, dass sie gesund blei-
ben und das Maximum an
Arbeitsleistung erbringen
können – Burnout hat in ei-
nem „Arbeitsumfeld made by
Schulze“ keine Chance! (bc)

Volle Leistung am Schreibtisch
Schulze Bürowelt beugt mit optimaler ergonomischer Einrichtung des Arbeitsplatzes Haltungsschäden vor

Die richtige ergonomische Einrichtung des Arbeitsplatzes nimmt
Einfluss auf die Leistungsfähigkeit.
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Auf einen Blick

elmut Schulze GmbH
Lüneburger Schanze 25

21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 7 28 80
E-Mail:
info@schulze-buerowelt.de
www.schulz-buerowelt.de
Mitarbeiter: 10
Gegründet: 1980
Geschäftsführer:
Helmut Schulze
Geschäftsfeld: Ergonomische
Büroplanung und Büroein-
richtung, Bürotechnik
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Pflegeheim-Apartments – Zehn gute Gründe für eine Investition
■ Sichere Kapitalanlage

■ Investition in einen stark wachsenden Markt

■ Renditestark, 5,2 % und mehr

■ grundbuchliche Absicherung

■ 100 % Mietzahlung auch bei Leerstand

■ 20-jähriger Mietvertrag mit Indexierung

■ keine Betriebskostenabrechnung

■ kein Ärger mit Mietern

■ kein Ärger mit Schönheitsreparaturen

■ Neubauten nach den neuesten Standards

Seit mehr als 10 Jahren be-
schäftigt sich ADEBAHR -
Wohnen für Senioren mit dem
Verkauf, der Vermietung und der
Projektierung von Senioren-
immobilien. Hierin liegt unsere
Kernkompetenz.
Pflege zählt zu den Wachstums-
märkten in Deutschland und ent-
wickelt sich konjunkturunabhän-
gig. Immer mehr geburtenstarke
Jahrgänge rücken in das fortge-
schrittene Lebensalter vor. Nach
einer viel beachteten Studie der
internationalen Wirtschaftsprüf-

ungsgesellschaft Ernest & Young
über den deutschen Pflegemarkt,
müssen bundesweit bis 2020
rund 2.000 neue Pflegeheime
gebaut werden. Der Bedarf an
zusätzlichen Pflegeplätzen wird
hierbei auf 179.000 geschätzt. 
Als neuestes Objekt können wir
Ihnen Pflegeapartments in der
Seniorenresidenz Ahlerstedt bei
Harsefeld anbieten. Es handelt

sich um einen Neubau mit insge-
samt 77 Pflegeapartments.
Kaufpreis für ca. 45,88 m² (inkl.
Gemeinschaftsflächen): ab Euro
131.721,-.
Lassen Sie sich die Details unver-
bindlich erklären. Firma ADEBAHR
- Wohnen für Senioren steht für
Ihre Fragen zur Verfügung.
Telefon: 0 41 63 / 81 27 17 -
www.adebahr.com.

Wohin möchten Sie investieren?
• Betreutes Wohnen? 
• Altenpflegeheim der neuesten Generation?

Wohnen für Senioren
Maklerin für Seniorenimmobilien

Otto-Balzer-Str. 6 A, 21640 Horneburg, www.adebahr.com · Tel. 0 4163 / 812 717

Wir bieten Ihnen: • Verkauf Betreutes Wohnen
• Vermietung Betreutes Wohnen
• Verwaltung von Wohnungseigentum
• Entwicklung neuer Pflegeheime u. Wohnprojekte
• unverbindliche Besichtigungen

Pflegeapartments als

Kapitalanlage!



 30    BUXTEHUDER WIRTSCHAFTS-MAGAZIN     

Wer Mitglied im Wirtschafts-
förderungsverein Buxtehude
ist, kann das mit der
passenden Anstecknadel 
auch öffentlich zeigen. Die
eleganten kleinen Pins sind in
der Geschäftsstelle des Vereins
in der Este-Passage an der Bahn-
hofstraße für zwei Euro das Stück zu
bekommen. Dort gibt es auch Aufkle-
ber, etwa fürs Auto. Die Geschäfts-
stelle des Wirtschaftsförderungs-
vereins ist immer montags bis
donnerstags jeweils in der Zeit
von 9 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.

Als Mitglied ein
Zeichen setzen

ir verarbeiten al-
les, egal ob Pa-
piervorlage oder
Datei“ – das ist

das Motto von Andreas Erber
und seinem Team. Eine Insti-
tution, weit über die Grenzen
Buxtehudes hinaus, ist Erber
Papierwelt & Kopierservice
aber vor allem, wenn es um
den Digitaldruck von Doku-
menten geht.

Architekten und Ingenieu-
re kommen mit großformati-
gen Plänen in die Harburger

W Straße 3, Studenten geben ei-
nen Datenstick mit der Ba-
chelorarbeit ab und Privat-
kunden freuen sich auf den
hochwertigen Druck einer
Einladungskarte zum 50. Ge-
burtstag. Die Mitarbeiter tre-
ten dabei gegenüber allen
Kunden gleichermaßen als
professionelle Dienstleister
auf, darauf legt Inhaber An-
dreas Erber großen Wert:
„Zuverlässigkeit, individuelle
Beratung, Optimierungsvor-
schläge, zügige Erledigung
der Aufträge und der Liefer-
service sind Stärken von Er-
ber Papierwelt & Kopierser-
vice, die unsere Kunden zu
schätzen wissen.“

Wie die Mitglieder aller
technischen Berufe, profitie-
ren Architekten und Inge-
nieure sowie die Studieren-
den der Hochschule 21 heute
mehr denn je davon, dass
„Erber“ schon seit vielen Jah-
ren die Zielgruppen rund um
die Fachhochschule auf der
anderen Seite der Harburger
Straße im Blick und zugleich
mit einem Spezialangebot
optimal bedient hat. Leistun-
gen wie der CAD-Plotservice

für Formate
bis 106 cm
Breite gehö-
ren selbstver-
ständlich
zum Ange-
bot. Sie bil-
den damit
den moder-
nen Büroall-
tag mit sei-
nen digitalen
Arbeitsmit-
teln und Me-
thoden ab.
Die Speziali-
sierung auf
das Einscan-
nen von tech-
nischen
Zeichnungen passt so eben-
falls perfekt in das Profil des
Unternehmens: „1000 und
mehr Zeichnungen im For-
mat DIN A0 können wir für
unsere Kunden auf einer
DVD digitalisieren. Damit
sind wir,“ betont Andreas Er-
ber, „mit unseren modernen
Maschinen auf dem neuesten
Stand der technischen Mög-
lichkeiten, gerade was die Ar-
chivierung angeht.“ Seit der
Gründung der Büro Box

1998 deckt Christiane Erber
mit ihrem Team in der Har-
burger Straße 86 – ergänzend
zum Stammhaus – umfassend
den gewerblichen und priva-
ten Bürobedarf für Buxtehu-
de und die Umgebung ab.
Bürostühle, Ablagesysteme,
Verpackungen und Druckzu-
behör sind hier ebenso groß-
zügig und übersichtlich prä-
sentiert wie Schulblöcke,
Stifte oder Magnetwände.
Das Angebot umfasst rund

10 000 Artikel. Die Übersicht
behalten die Kunden per Ka-
talog oder Internetshop und
natürlich mit einer kompe-
tenten Fachberatung an ihrer
Seite. „Unsere Mitarbeiter
tragen die Tüten auch gerne
bis zum Auto auf dem Park-
platz vor Tür. Die Alternative
ist unser Lieferservice“, er-
gänzt Christiane Erber.
Dienstleistung und Service
von A bis Z. Die Kunden
freut es. (bc)

Maßanzug für Dokumente
Erber Papierwelt & Kopierservice hat sich auf Digitaldruck und Einscannen von Zeichnungen spezialisiert

Technische Zeichnungen werden eingescannt und digitalisiert.
Auf einen Blick

rber Papierwelt +
Kopierservice

Harburger Straße 3
21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 5 40 50
E-Mail:
info@erber-buxtehude.de
www.erber-buxtehude.de
Gegründet:1950
Anzahl der Mitarbeiter: 9
Geschäftsleiter:
Andreas Erber
Geschäftsfeld: Kopierservice,
Papierwaren

E
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ie Firma Synthopol
Chemie in Buxtehu-
de entwickelt und
produziert seit 1957

Kunstharze für Lacke, Far-
ben, Klebstoffe und Kunst-
stoffe. Dass sich das relativ
kleine Unternehmen mit sei-
nen chemischen Spezialpro-
dukten in den vergangenen
Jahrzehnten erfolgreich am
internationalen Markt etab-

D liert hat, führt der Geschäfts-
führer Dr. Henning Ziemer
nicht nur auf die Produkte
selbst zurück: „Wir schaffen
stabile Verbindungen auch
deshalb, weil unsere Mitar-
beiter auf verschiedensten
Ebenen engagiert persönliche
Kontakte pflegen. Seit vielen
Jahren und auf Augenhöhe.“

Hubert Starzonek ist Be-
triebswirt. Von seiner lang-
jährigen Erfahrung profitie-
ren die circa 600 Kunden der
Synthopol Chemie schon
über 30 Jahre lang. Er kennt
die speziellen Anforderungen
des süddeutschen Lackpro-
duzenten für Automobilan-
wendungen ebenso wie die
Wünsche der regionalen
Lackfabriken für Möbel-
oder Parkettlacke, aber auch
der global operierenden Un-
ternehmen BASF und Akzo.
Er weiß um die Stärken sei-
nes Teams: „Unsere tech-
nisch sehr gut ausgebildeten
Außendienstmitarbeiter sind
seit vielen Jahren für Syntho-
pol in Deutschland und
Europa unterwegs. Die Kun-
den schätzen es sehr, dass ein
vertrauter, von unserer For-

schungs- und Entwicklungs-
abteilung unterstützter An-
sprechpartner ihre spezifi-
schen Anforderungen genau
kennt.“ Lange Erklärungen
und Einarbeitungen entfal-
len. „Außerdem ist die Reak-
tivität enorm hoch“, ergänzt
der kaufmännische Leiter,
„weil in unserem kleinen Un-
ternehmen die Schlüsselge-
sprächspartner eng beieinan-
der sitzen und wir gemein-
sam zügig reagieren können.“
Für die Kunden ein riesiger
Vorteil; Zeit ist Geld.

Gute persönliche Kontakte

zu den Partnern spielen bei
Synthopol ebenfalls eine gro-
ße Rolle. Die relevanten Roh-
stoffe wie Xylol oder Styrol
sind eng mit dem Rohölpreis
verknüpft. Steigende Kosten
im Einkauf wirken sich di-
rekt auf den Preis der Syn-
thopol-Produkte aus. Durch
den regelmäßigen persönli-
chen Austausch mit Lieferan-
ten und Kunden gelingt es
Einkauf und Vertrieb, Preis-
schwankungen zu minimie-
ren. Durch stabile Verbin-
dungen ist schließlich auch
das Verhältnis des Buxtehu-

der Chemieunternehmens
zur Öffentlichkeit geprägt.
Transparenz ist das Stichwort
für Dr. Henning Ziemer:
„Wir bilden in unseren Kern-
kompetenzen Forschung und
Entwicklung, Produktion,
kaufmännischer Bereich und
Technik selbst aus und infor-
mieren gerne darüber. Wir
haben der Feuerwehr erläu-
tert, wie wir Unfällen vorbeu-
gen und wir haben einem
Löschzug auf dem Gelände
bereits mehrfach Gelegenheit
zum Einsatztraining gege-
ben.“

„Ein intensiver persönli-
cher Austausch“, davon ist
der Geschäftsführer über-
zeugt, „garantiert allen Seiten
ein Maximum an Vertrauen
und Planungssicherheit.“
Über Jahrzehnte gut gepflegte
Kontakte sind für Dr. Hen-
ning Ziemer daher die Basis
für eine erfolgreiche Zukunft
des mittelständischen Buxte-
huder Chemieunternehmens:
„Wir wollen die Synthopol
Chemie internationaler auf-
stellen.“ Der erste Schritt:
„Investitionen in den Stand-
ort Buxtehude.“ (bc)

Stabile Verbindungen schaffen
Synthopol Chemie pflegt als kleines Unternehmen intensiv persönliche Kontakte und alle Seiten profitieren

Rolf Ortmann steht immer als kompetenter Ansprechpartner bereit.
Auf einen Blick

ynthopol Chemie
Dr. rer. Pol. Koch

GmbH & Co. KG
Alter Postweg 35
21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 7 07 10
E-Mail: info@synthopol.com
www.synthopol.com
Mitarbeiter: 190
Gegründet: 1957
Geschäftsführender Gesell-
schafter: Dr. Günter Koch.
Geschäftsführer:
Dr. Henning Ziemer
Geschäftsfeld: Entwicklung,
Produktion und Vertrieb
von Kunstharzen

S
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er Landkreis Stade
und die Stadt Bux-
tehude gaben den
Anstoß für ein neu-

es Forschungs- und Wirt-
schaftsförderungsprojekt un-
ter Federführung der Hoch-
schule 21: Das Kompetenz-
netzwerk Mechatronik 21
unterstützt sowohl kleinere
und mittlere Unternehmen
als auch Industriepartner aus
unterschiedlichen Branchen
bei Kooperationen, zum Bei-
spiel bei der Entwicklung
neuer Produkte und Techno-
logien sowie beim Know-
how-Transfer zwischen den
Unternehmen direkt und
zwischen Unternehmen und
Hochschule, etwa im Bereich
Qualifizierung von Fachkräf-
ten.

An dem mit EU-Mitteln ge-
förderten Netzwerkprojekt
beteiligt sind auch Wirt-
schaftsförderungs- und Bil-
dungseinrichtungen aus der
Region, namentlich die Wirt-
schaftsförderung des Land-
kreises Stade, das Transfer-
zentrum Elbe-Weser und die
Berufsbildenden Schulen
Buxtehude.

Projektleiter Prof. Dr. Ing.
Ulrich Panten präsentierte
dem Regionalausschuss Sta-
de der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) in diesen
Tagen eine ansehnliche Zwi-
schenbilanz. Seit dem Pro-
jektstart im Juli 2011 wurden
mehr als zwei Dutzend Un-
ternehmen unterschiedlichs-
ter Größe aus ganz verschie-
denen Branchen zusammen-
gebracht, die ohne das Netz-
werk der Hochschule wahr-
scheinlich nicht voneinander
erfahren hätten. Prof. Panten:
„Unternehmen sind immer
gut informiert, was die Kon-
kurrenz in der eigenen Bran-
che, sogar in China, gerade
entwickelt. Aber was der
Nachbar im Gewerbegebiet
auf der anderen Straßenseite
womöglich gerade austüftelt,
ist oft gar nicht bekannt. Die
Hochschule bietet den Unter-
nehmen aus der Region ein
Netzwerk, in dem sie sich

D

unverbindlich und frei von
Konkurrenzdenken austau-
schen können, um sich mit
regionalen Partnern gegen
die Globalisierung zu ver-
bünden, gemeinsame Schnitt-
mengen zu entdecken und
Ideen zu entwickeln.“

Da kommt ein Luftfahrtun-
ternehmen zum Beispiel mit
einem Ingenieurbüro zusam-
men, das ein innovatives Ver-
messungsverfahren aus dem
Bauwesen nun auf die Ver-
messung von Bauteilen für
Flugzeuge anwendet. Und
ein Software-Spezialist ver-
wendet die digitalisierten Da-
ten und simuliert sowohl die
geplanten Produktionsabläu-
fe als auch die Inbetriebnah-
me am Computer, was den
Bau teurer Prototypen und
Verzögerungen und Risiken
für die Unternehmen auf ein
Minimum reduziert. Panten:
„Die Hochschule versteht
sich dabei als Ideengeber,

Schrittmacher, Koordinator
und Projektmanager. Im ers-
ten Schritt werden die Kom-
petenzen, Produkte und
Dienstleistungen der Unter-
nehmen systematisch erfasst
und in eine Datenbank ein-
gegeben. Wenn dann ein Un-
ternehmen eine spezielle
Leistung sucht, können wir
den idealen Partner dafür fin-
den.“ Im Gegensatz zu Part-
nerbörsen im Internet ver-
lässt sich die Hochschule
aber bei diesem Technologie-
Consulting nicht allein auf
den Computer. Panten: „Die
Professoren und Projektmit-
arbeiter verfügen alle über
jahrelange Erfahrungen in
Unternehmen der freien
Wirtschaft und kennen die
Praxis. Wir betreiben keine
Weltraumforschung – uns
geht es um marktfähige und
praktikable Lösungen, die
den Unternehmen einen
Wettbewerbsvorteil bringen.
Zusätzlich können wir die
neuesten Erkenntnisse aus
Lehre und Forschung mit in
die Projektskizzen einfließen
lassen. Dieser Know-how-
Transfer von der Hochschule
in die Unternehmen wird
von der EU mit Fördermit-
teln unterstützt.“ Dass sich
die Wissenschaft in den
Dienst der Unternehmen
stellt, ist für den Professor
kein Problem. „Unser Wissen
ist dann besonders viel wert,
wenn es angewendet wird.

Wenn wir dazu beitragen
können, die Innovationskraft
der Unternehmen in der Re-
gion zu erhalten und zu stei-
gern, dann haben alle etwas
davon.“ Zusammenarbeit mit
der Wirtschaft ist für die
Hochschule ohnehin lange
geübte Praxis: 450 Partnerun-
ternehmen bieten den derzeit
750 Studierenden in den dua-
len Studiengängen Arbeits-
plätze an.

Wichtiger Nebeneffekt der
Arbeit am Kompetenznetz-
werk: Unternehmen, die oft
im Tagesgeschäft voll einge-
bunden sind und oft weder
die Zeit noch die Ressourcen
für eigene Entwicklungspro-
jekte finden, bekommen ei-
nen Raum, um neue Ideen
auszutesten und die eigenen
Stärken herauszuarbeiten.
Marketingleiter Oliver Hart-
wig: „Ideen sind die Produkte
von morgen. Sie in die Tat
umzusetzen, erfordert viel
Energie. Das Kompetenz-
netzwerk motiviert die Mit-
gliedsunternehmen auch da-
bei, die eigenen Stärken he-
rauszuarbeiten und Ziele zu
formulieren.“ Dabei unter-
stützt das Hochschul-Marke-
ting die Unternehmen mit
neuen Kommunikationsplatt-
formen. Im Juni wurden die
Unternehmen zu einem
i-Talk mit dem Wirtschafts-
minister eingeladen – ,i' steht
für Innovation. Eine einmali-
ge Gelegenheit zum Netzwer-

ken. Aber es ging auch um
Fördergelder. Und aktuell
werden die Mitgliedsunter-
nehmen gebeten, ihre Profile
auf einer neuen Web-Site des
Kompetenznetzwerks einzu-
pflegen. Hartwig: „Da hat je-
des Unternehmen eine Seite,
auf der es kurz und knapp
formulieren muss, was es bie-
tet und welche Art Koopera-
tionspartner es sucht. Das ist
für die Unternehmen eine
Chance, aber auch eine He-
rausforderung, aus der gan-
zen Bandbreite der Leistun-
gen das herauszufiltern, was
besonders innovativ sein
könnte.“
Aktuelle Projekte im Aufbau:
SONDE: Service on demand.
Ein Verbund von Unterneh-
men im Bereich Maintenance
& Support.
AQUA-V: Ausbildung- und
Qualifizierung im Verbund
Wunsch der Netzwerkpartner
ist es, Personal schulisch und
auf der Arbeitsebene weiter-
zubilden. Durch den Ver-
bund sollen die wichtigen
Mechatronik-Themenfelder
(Maschinenbau, Elektrotech-
nik, Informatik) firmenüber-
greifend abgedeckt werden.
KOMBO: Webbasierte Kom-
petenzbörse von Produkten
und Dienstleistungen der
Netzwerkmitglieder. Ziel die-
ser Internetseite ist ein guter
Informationsaustausch zwi-
schen den Netzwerkpart-
nern. (rsu)

Austausch mit dem Nachbarn
Mechatronik 21: Know-how-Transfer für Unternehmen unter Federführung der Buxtehuder Hochschule 21

Konkrete Hilfe für Firmen durch ein engmaschiges Netzwerk, das soll im Bereich Mechatronik Realität werden.



olfram Schäfer
und Jörg Erd-
mann sind zwei
eigenständige

Unternehmer. Und doch tre-
ten sie seit fünf Jahren als
Team auf. Beide sind Werber
– der eine ist Profi in der Ge-
staltung, der andere Fach-
mann in der Umsetzung. Für
die Kunden eine ideale Wahl:
„Bereits bei der Ideenfindung

W und Gestaltung denken wir
an die technische Produktion
und optimale Einsetzbarkeit
des Werbemittels. Wir sparen
damit Zeit und Kosten für
unsere Kunden“, begründet
Wolfram Schäfer, Inhaber der
Agentur Creativ Werbung
Schäfer, die Vorteile der Ko-
operation.

Ist der Startschuss gefallen,
sitzen die Kunden bei Wolf-
ram Schäfer im Büro, zeigen
Werbung, die sie bereits ein-
setzen, oder erzählen, was sie
erreichen möchten. Die
Agentur überträgt dann das
Firmenprofil auf die neuen
Werbemittel. Visitenkarten,
Flyer, Briefpapier, aber auch
die Autos oder der Messe-
stand bekommen ein einheit-
liches Aussehen. „Die ganz-
heitliche Lösung ist das
Ziel“, fasst der Agenturchef
seinen Ansatz zusammen.

In der Ausstellung bei Erd-
mann Werbung in der Moor-
torstraße werden schließlich
Messesysteme verglichen, der
Aufbau von Ständen geübt
oder Materialien begutachtet.
„Für die Kunden bedeutet
das schon in der Planungs-

phase mehr Sicherheit – ein
gutes Gefühl“, betont Jörg
Erdmann.

Beim gesamten Grundpa-
ket, vom kleinen Logo bis
zum großen Roll-up, ziehen
Schäfer und Erdmann an ei-
nem Strang. „Unsere Kunden
finden es toll, dass wir im
Team für sie mitdenken, fle-
xibel und schnell sind, Sor-

gen und Wünsche immer
ernst nehmen“, weiß Jörg
Erdmann. Dennoch legen
beide manchmal ein Veto
ein: „Wenn es um die Wir-
kung von Farben, die Propor-
tionen eines Logos oder da-
rum geht, ob der Messestand
die Qualität des Produktes
widerspiegelt, investieren wir
Zeit in Beratung und Aufklä-

rung.“ So geschehen bei
Christiansen Wohnen (CW
Fachmarkt).

Erst in intensiven Gesprä-
chen haben die Werber he-
rausgearbeitet, welche Anfor-
derungen die geplante Au-
ßenwerbung erfüllen soll. Die
langjährigen Erfahrungen
führen so im „Ideenmix“ mit
dem Kunden zu einem in
sich stimmigen Ergebnis. Am
Ende haben Erdmann und
Schäfer einen echten
„Leuchtturm“ moderner Wer-
betechnik in Buxtehude ent-
worfen. Von der Beschilde-
rung und Fahrzeugbeklebung
bis hin zur Leuchtwerbung
und Fassadengestaltung passt
alles zum einheitlichen Er-
scheinungsbild des Unter-
nehmens im gesamten Kom-
munikationsmix. Gelungen
ist dies durch den intensiven
Austausch der beiden Wer-
ber.

Wolfram Schäfer bringt es
auf den Punkt: „Wir werfen
unsere gesamte Erfahrung für
die Kunden in die Waagscha-
le. Das Ergebnis: Werbelö-
sungen aus einem Guss – und
die wirken.“ (bc)

Gute Werbung aus einem Guss
Das Werber-Team Schäfer & Erdmann spart durch enge Zusammenarbeit Zeit und Kosten der Kunden

Wolfram Schäfer und Jörg Erdmann arbeiten seit Jahren im Team.

Zahnarztpraxis
Dr. Torsten Kühn & Kollegen

Fragen Sie uns, was wir für Ihre
Zahngesundheit gemeinsam tun können!
Wir beraten Sie gern.

Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch 7.30 - 19.00 Uhr
Donnerstag 7.30 - 18.00 Uhr, Freitag 7.30 - 14.00 Uhr
sowie nach individueller Vereinbarung!
Weitere Informationen
unter www.zaehne-mit-herz.de

Unsere Partner in
Sachen Zahnersatz

– das deutsche
Dentalmeisterlabor

Thomas Schwenecke
in Buxtehude.

Gemeinsam sind wir 
für Sie da und beraten

Sie gern!

• In familiärer Atmosphäre wird Ihnen eine umfassende
zahnmedizinische Versorgung - abgestimmt auf Ihre
Wünsche und Bedürfnisse - geboten.

• Mit individueller Prophylaxe und minimal invasiver 
Zahnmedizin möchten wir Ihre Zähne auf schonende
und sanfte Art gesund und attraktiv erhalten.

• Eine moderne Praxisausstattung und stetige 
Fortbildung gewährleisten eine fachlich erstklassige 
Behandlung für Sie wie z. B. in der Ästhetischen 
Zahnmedizin, Implatologie, Wurzelbehandlung, bei 
Kiefergelenks-HWS-Probelmen (CMD), hochwertigen
Zahnersatz, Wellness für die Zähne - professionelle
Zahnreinigung u.s.w.

Zahnartzpraxis Dr. Torsten Kühn & Kollegen im City-Ärztehaus
in der Bahnhofstraße 11 in 21614 Buxtehude · Tel. 041 61 / 5 33 11 · www.zaehne-mit-herz.de

Ein Herz
für Ihre Zähne

Zahnarztpraxis
Dr. Torsten Kühn & Kollegen

Ästhetische Zahnmedizin auf höchstem Niveau
mit einer modernen Behandlungsphilosophie und
einem Konzept für eine lange Zahngesundheit.
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Auf einen Blick

reativ Werbung Schä-
fer/Erdmann Werbung

Westfleth 21/
Moortorstraße 8
21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 5 11 80
oder 0 41 61 / 71 31 00
E-Mail:
info@westfleth21.de oder
j.erdmann@erdmann-werbung.de
www.westfleth21.de
www.erdmann-werbung.de
Mitarbeiter: 2/6
Gegründet: 2007/1997
Geschäftsführer: Wolfram
Schäfer/Jörg Erdmann
Geschäftsfeld: Werbung

C



Festivitas Veranstaltungsservice GmbH
Eckdahl 3a, 21614 Buxtehude

Telefon 0 41 61 / 71 43 37
Telefax 0 41 61 / 71 43 38
E-Mail: info@messe-buxtehude.de
www.messe-buxtehude.de

Detlef Heins & Team
Westfleth 39
21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61/ 540 99 33
Telefax: 0 41 61/ 540 99 88
E-Mail:  baufi@BaufiHanse24.de
Internet: www.BaufiHanse24.de

Mitglied im

BaufiHanse24 - Die Finanzierungs-Marke der Hanse24-Gruppe GmbH

Sie haben eine Hausbank?
Wir haben die Bank

für Ihr Haus! 

KREATIV – KOMPETENT –
KUNDENORIENTIERT

Suche neues Zuhause...
...zum Toben und Aus-
ruhen; ein 1-2–Familienhs.,
Reihenhaus oder Doppel-
haushälfte oder auch
Eigentumswohnung.
Wenn Sie ihm helfen kön-
nen, dann rufen Sie uns an.
Unsere Erfahrung ist Ihr
Gewinn und Ihre Immobilie
bei uns in besten Händen.

www.rademacher-immobilien.de

Tel. 0 4161 - 8 30 51

ELEKTRO – SANITÄR – GASHEIZUNG - SOLARANLAGEN

G
m
b
H

Mühlenweg 55 b · 21614 Buxtehude 
Telefon 0 41 61/ 8 55 65 + 827 25 · Fax 0 41 61 / 8 32 58

Ihr kompetenter Partner in Sachen:
Wärmetechnik – Erdwärme/Solar/Holz 
Rund um den Sanitärbereich
Sicherheits- und Gebäudesystemtechnik 
Funk-, Sprech-, Telefon- und TV-Anlagen 
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eit dem Jahr 2001
kennt der Ölpreis mit
wenigen Ausnahmen
nur noch eine Rich-

tung: nach oben. Für viele
Verbraucher ist der Tank im
Keller schon längst zum
Klotz am Bein geworden. Die
Folge: Bei den Gas- und
Wassermeistern der Stadt-
werke Buxtehude steht das
Telefon nicht mehr still.

Marcos Hilliges und seine
Kollegen wundern sich nicht:
„Mit der Entscheidung für
Erdgas können die Besitzer
eines Einfamilienhauses bis
zu 800 Euro im Jahr sparen.“
Wo aber genau die Vorteile
und Einsparpotenziale von
Gasheizungen liegen, das er-
läutern die Gas- und Wasser-
meister den Verbrauchern in
einem persönlichen Ge-
spräch vor Ort. Die unabhän-
gige Beratung ist für die
Stadtwerke Buxtehude der
Startschuss und zugleich die
Grundlage für ihre Kunden-
beziehungen.

Nachdem sich die Fachleu-
te im Keller oder auf dem
Baugrundstück einen Ein-
druck von der Situation ge-
macht haben, nehmen sie
sich viel Zeit für ihre Kun-
den, um ausführlich die ein-
zelnen Schritte bei der Um-
stellung von Öl auf Gas zu
erläutern oder über Finanzie-
rungsmodelle und Förder-
möglichkeiten zu informie-
ren.

Das Thema ist komplex,
wissen die Gas- und
Wassermeister: „Sehr viele
unserer Kunden haben sich
vorab umfassend informiert,
schätzen dann aber eine neu-
trale Bewertung und das Auf-
zeigen von Alternativen
sehr.“

Große Erleichterung, nicht
selten regelrechte Begeiste-
rung, schlägt Marcos Hilliges
und seinen Kollegen entge-
gen, wenn es um den zweiten
Schritt, die Realisierung,
geht. Ganz gleich, ob eine
Umstellung oder ein Gasan-
schluss beim Neubau ansteht
– mit ihrem „Alles-aus-einer-
Hand-Konzept“ rennen die
Stadtwerke Buxtehude bei
Bestands- und Neukunden
offene Türen ein.

Die Mitarbeiter erleben das
täglich: „In der Regel sind
unsere Kunden berufstätig,
ein Neubau ist für sie im All-
tag eine große Kraftanstren-
gung. Wenn wir ihnen anbie-

S

ten, alle nötigen handwerkli-
chen Arbeiten mit Firmen

aus der Region für sie zu ko-
ordinieren – von der Entsor-
gung des alten Öltanks hin
zum Netzanschluss und Hei-
zungseinbau bis zur Montage
des Zählers und zur Wartung
durch den Schornsteinfeger
und wir beim Neubau sogar
das Gesamtpaket Strom, Gas,
Wasser abwickeln – dann
sind unsere Gesprächspart-
ner sehr erleichtert.“

Unabhängige Beratung,
Leistungen aus einer Hand,
das ist das Gesamtpaket, mit
dem die Stadtwerke Buxte-
hude ihre Kunden überzeu-
gen und neue Verbraucher
hinzugewinnen. „Wärme
Plus“ heißt ein Dienstleis-
tungspaket rund um das The-
ma neue Heizung: Der Name
ist Programm. (bc)

Alle Leistungen
aus einer Hand
Stadtwerke Buxtehude punkten mit unabhängiger Beratung

Marcos Hilliges von den Stadtwerken Buxtehude hilft bei der
Umstellung von Öl auf Gas.

Auf einen Blick

tadtwerke
Buxtehude GmbH

Ziegelkamp 8
21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 72 70
E-Mail:
info@stadtwerke-buxtehude.de
www.stadtwerke-buxtehude.de
Mitarbeiter: 114
Gegründet: 1889
Geschäftsführer:
Thomas Müller-Wegert
Geschäftsfeld: Strom-, Erd-
gas- und Trinkwasserversor-
gung, Bäder sowie Park + Ri-
de-Anlagen

S



VdS anerkanntes Unternehmen 
für Brandmelde- und
Einbruchmeldeanlagen

VdS

www.wahl-co.de

Wahl ElektroTechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 16
21684 Stade

Tel. (0 41 41) 69 01-0 

Elektrotechnik

Instandsetzung/Wartung

24 Stunden-Service

ie sind die Experten
in allen Fragen des
Arbeits- und Sozial-
rechts: Wenn andere

in der Wirrnis der kompli-
zierten Gesetzgebung schon
einmal die Orientierung zu
verlieren drohen, sind
Hauptgeschäftsführer Wolf-
gang Leven und seine beiden
Rechtsanwaltskollegen vom
Arbeitgeberverband Stade El-
be-Weser-Dreieck die kom-
petenten Ansprechpartner für
mehr als 400 überwiegend
mittelständische Betriebe.

S Anruf genügt – und die
Mitglieder des Arbeitgeber-
verbandes erfahren: Guter ju-
ristischer Rat muss nicht teu-
er sein. Vor über 60 Jahren
wurde der Arbeitgeberver-
band (AGV) von mittelstän-
dischen Unternehmen aus
dem Elbe-Weser-Raum ge-
gründet. „Mittlerweile ist der
Verband zu einer starken In-
teressenvertretung der mittel-
ständischen Wirtschaft vor
Ort geworden. Unabhängig
von jedem Konkurrenzge-
danken, der Größe und der
Branche verbinden unsere
Mitgliedsbetriebe viele ge-
meinsame Interessen“, sagt
Hauptgeschäftsführer Leven.
Sei es im Arbeitsrecht, in Per-
sonalfragen oder bei den
massiven Mittelstandsproble-
men wie Bürokratismus, Ge-
setzesflut, Steuer- und Abga-
benlast. Und auch gerade das
für die Betriebe geltende Ar-
beitsrecht befindet sich in ei-
ner ständigen und zum Teil
rasanten wirtschaftsfeindli-
chen Weiterentwicklung.

„Für die Arbeitgeberseite
entstehen immer neue und
weitergehende Pflichten“,
wissen Wolfgang Leven und

seine Rechtsanwaltskollegen
Thomas Falk und Manfred
von Gizycki. Die Rechtsbera-
tung ihrer Mitgliedsbetriebe
ist ein wichtiger Teil der Ar-
beit der drei Stader Fachju-
risten. „Allein durch fach-
kundigen Rat lässt sich schon
so manche zeitraubende und
kostspielige Verhandlung
verhindern“, berichtet Leven.

Lässt sich doch einmal der
Gang vor Gericht nicht ver-
meiden, gehört die kosten-
freie Prozessvertretung durch

die AGV-Anwälte zum Leis-
tungsangebot des Arbeitge-
berverbandes. Ganz wichtig:
„Eine Tarifbindung des Be-
triebes erfolgt durch die Mit-
gliedschaft in unserem Ver-
band nicht“, unterstreicht Le-
ven, denn „wir sind ein tarif-
freier Interessen-Verband“.

Einer, dessen Stimme in
der Region Gewicht hat. „So
manches zunächst schwierig
erscheinende Problem konn-
te schnell gelöst werden, weil
sich der AGV an der richti-

gen Stelle im Gespräch mit
regionaler Politik, Behörden
und staatlichen Stellen für
seine Mitgliedsfirmen ein-
setzt“, weiß Leven.

Weiterbildungsseminare,
Arbeitskreise für Schüler und
Lehrer sowie schulbegleiten-
de Unterrichte für die Ju-
gendlichen der AGV-Mitglie-
der sind ebenso selbstver-
ständlich wie ein aktueller
Informationsdienst und Ein-
ladungen zu Wirtschaftsge-
sprächen. (lr)

Orientierung im Arbeitsrecht
Der Arbeitgeberverband Stade Elbe-Weser-Dreieck steht über 400 Betrieben mit juristischem Rat zur Seite

Anwälte am Expertentelefon des Arbeitgeberverbands: Manfred von Gizycki, Hauptgeschäftsführer
Wolfgang Leven und Geschäftsführer Thomas Falk (von links).
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Auf einen Blick

rbeitgeberverband Sta-
de Elbe-Weser-Dreieck

Poststraße 1
21682 Stade
Telefon: 0 41 41 / 4 10 10
E-Mail: info@agv-stade.de
www.agv-stade.de
Mitarbeiter: 8
Gegründet: 1949
Hauptgeschäftsführer:
Wolfgang Leven
Geschäftsfeld: Arbeits- und
Sozialrecht, Beratung in allen
Arbeitgeberfragen

A



Wer eine individuell gestaltete Küche haben
möchte, ist bei der Gatzke GmbH aus Stade ge-
nau richtig. Seit 1986 kümmert sich Olaf Gatzke
mit seinem Team um Bau und Umbau von Kü-
chen – von der Planung bis zur Installation. Die
Gatzke GmbH verwendet beim Küchenbau die
Küchenkollektionen der Markenhersteller SieMa-
tic Küchen, Warendorf Küchen und Inpura Kü-
chen. Die Einbaugeräte in den Küchen werden
vom Gerätehersteller Miele bezogen. Neben dem
Küchenbau bietet die Gatzke GmbH auch Innen-
raumkonzepte an. Eigene Architekten und Tisch-
ler kümmern sich um die Gestaltung von Wohn-
und Esszimmer, Bad, Schlaf- und Ankleidezim-
mer. Dabei wird auf die Wünsche der Kunden
eingegangen und diese werden nach klassischer
Innenarchitektur beraten.

Gatzke im E-Werk, Haddorfer Grenzweg 1,
21682 Stade, � 0 41 41 / 4 11 80,
Web-Tipp: www.miele-gatzke.de

Gatzke im E-Werk
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aegoFolio, die ClownAkademie in Buchholz in
der Nordheide bietet Lebendigkeit, Lebenslust
und Aktion pur zum Mitgestalten. Clownin Locki
und Clown Wim heben die Stimmung auf priva-
ten oder geschäftlichen Partys. Das neue Pro-
gramm IPP(ai pi pi!), Interactive Performance
Programm bietet Love, Magic and Miracles.
aegoFolio ClownAkademie, P.-H.-Albers-Straße
4, 21244 Buchholz, � 0 41 81/2 19 36 01, 01 76 /
52 06 74 30, M@il: aegofolio@web.de www.aegofolio.de

Clown Akademie
Kerstin Eisebraun hat früher in einem Zuliefer-
betrieb für die Luftfahrtbranche gearbeitet. Die
studierte Schiffbauerin kam vor 14 Jahren nach
Buxtehude und war in den vergangenen zehn Jah-
ren bei ihren Arbeitgebern im Bereich des Quali-
tätsmanagements tätig, davon acht Jahre als Leite-
rin. Sie baute dabei Qualitätsmanagementsysteme
in Firmen nach ISO 9001 beziehungsweise
EN 9100 für die Luftfahrt auf. Ende 2011 ent-
schied sie, sich selbstständig zu machen und im

Bereich Beratung zur Einfüh-
rung solcher Systeme tätig zu
werden, Prozesse in Firmen zu
analysieren und zu optimieren
sowie Audits anzubieten. Zur
Zeit steht sie vor der Anerken-
nung als Auditor für Zertifizie-
rungunternehmen wie dem Ger-
manischen Lloyd, dem TÜV und
anderen.

Kerstin Eisebraun, Poststraße
9 a, 21614 Buxtehude,
� 0 41 61 / 65 15 47, M@il: 
 kerstin.eisebraun@t-online.de

Qualitätsmanagement
Ein durchdachtes Konzept und Kundennähe sind
Marion Stüwe, Leiterin der Brücken Apotheke in
Buxtehude wichtig. Die Apotheke soll nicht nur
zum Abholen von Medikamenten da sein, son-
dern zugleich auch ein Pendant zum Arzt sein.
Die Kunden können mit Nöten und Sorgen in die
Apotheke kommen und werden ausführlich von
fachkundigen Mitarbeitern beraten. Die Mitarbei-
ter der Apotheke sind in den Bereichen Natur-
heilkunde, Homöopathie und Ernährungsbera-
tung ausgebildet und bieten eine zusätzliche
Dienstleistung an. Marion Stüwe kam vor fünf-
zehn Jahren aus Hamburg nach Buxtehude und
übernahm die 1981 gegründete Brücken Apothe-
ke. Die Apotheke ist noch immer inhabergeführt
und keine Filiale einer größeren Kette. Das
Personal ist teilweise seit der Gründung der Apo-
theke angestellt. Kunden und Mitarbeiter kennen
sich, denn 80 Prozent der Kunden sind Stamm-
kunden.

Brücken Apotheke Buxtehude, Marion Stüwe,
Zwischen den Brücken 7, 21614 Buxtehude,
� 0 41 61 / 51 26 61,
Web-Tipp: www.bruecken-apotheke-buxtehude.de

Brücken-Apotheke

Mit Leidenschaft, Ehrgeiz und Liebe fürs Detail
produziert das Unternehmen CurlyPictures Filme.
CurlyPictures ist auf Werbe- und Imagefilme spe-
zialisiert und übernimmt Konzeptionierung, Aus-
führung und Finalisierung der Filme – alles in Ab-
sprache mit dem Kunden. Zu den Kunden gehö-
ren neben Agenturen, die Werbeaufträge vertei-
len, auch private mittelständische Unternehmen.

Das Unternehmen besteht aus einem Netzwerk
beziehungsweise einer Gruppe von Freischaffen-
den aus Buxtehude, Hamburg und Berlin. Na-
mensgeber und Gründer von CurlyPictures ist der
Buxtehuder Ole Hellwig. Er ist gelernter Medien-
gestalter und für die Bereiche Kamera und Pro-
duktion zuständig. Die gute Freundschaft zwi-
schen den Mitgliedern des Netzwerkes ermöglicht
großes Engagement für die produzierten Filme.

Ole Hellwig, Curly Pictures, Ferdinandstraße
34, 21614 Buxtehude, �  01 51 / 2 01 66 79,
Web-Tipp: www.curlypictures.de

Curly Pictures
Wenn Menschen beruflich in eine neue Position
kommen, stehen sie vor neuen Herausforderun-
gen. Dabei entstehen häufig Fragen über die eige-
ne Rolle und zukünftige Anforderungen. Christia-
ne Gäb als Chefin von CMG Business Coaching
+ Mediation berät und unterstützt bei der Suche
nach Lösungen. Weitere Schwerpunkte ihrer Ar-
beit bilden unter anderem die Burn-out-Präventi-
on und die Begleitung von Menschen, die im in-
terkulturellen Arbeitsumfeld (Deutschland/
Frankreich) besser zurechtkommen möchten. Im
Bereich Mediation vermittelt sie zwischen Kon-
fliktparteien. Gäb hat ihr Unternehmen im letzten
Jahr gegründet. Zuvor war sie 17 Jahre lang im
Personalwesen deutscher und internationaler Fir-
men tätig. Sie bietet ihre gesamte Tätigkeit auch
in Französisch an. CMG Business Coaching +
Mediation, Christiane Gäb, Zum Meckelmoor 7j,
21614 Buxtehude, � 0  41 61 / 8  00  69 49,
Web-Tipp: www.cmg-business-coaching.de.

Coaching und Mediation
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Dora Ropers, pensionierte Diplom-Ingenieurin,
ist zurzeit Präsidentin des Hedgehog Toastmas-
ters Clubs in Buxtehude. Toastmasters Internatio-
nal wurde 1924 in den USA gegründet (zeitgleich
mit Rotary International) und es gibt heute mehr
als 13 000 Clubs in 116 Ländern. Der englisch-
sprachige Hedgehog Toastmasters Club Buxtehu-
de wurde 1989 gegründet. Das Toastmasters-Pro-
gramm setzt sich aus Grundausbildung und den
Weiterbildungsmöglichkeiten zusammen, in meh-
reren Schritten können das Präsentieren, Reden
halten und andere Führungsqualitäten trainiert
werden. Der Club hat kompetente Mitglieder aus
unterschiedlichen Berufsbereichen und kann eine
Weiterbildung des Einzelnen bieten, er unter-
stützt das Gelernte im Beruf, das vielleicht auch
privat umgesetzt werden kann.

Dora Ropers, Inne Beek 56, 21614 Buxtehude,
� 0 41 61 / 8 46 67,
M@il: dora.ropers@t-online.de

Hedgehog Toastmasters
Sie wollen auffallen? Als kreative Full Service
Agentur bietet Glenc Marketing professionelles
Internetmarketing und konzentriert sich auf die
flächendeckende Vermarktung ihrer Kunden in
den Disziplinen Suchmaschinen-Optimierung,
Suchmaschinenmarketing, Webdesign, Social
Media und eCommerce. Ziel ist es, insbesondere
kleinere Unternehmen mit weniger Budget pro-
fessionell im Netz zu vermarkten.

Neben einem ansprechenden Webdesign, also
der Gestaltung der Internetseiten, sei vor allem ei-
nes wichtig: Bei Suchanfragen auf den ersten
Plätzen der Ergebnisanzeige in Suchmaschinen
zu stehen. „Wir gehen auf die Wünsche unserer
Kunden ein und beraten realistisch“, sagt Inhabe-
rin Celestyna Glenc.

GLENC marketing, Im langen Feld 7, 21684
Agathenburg, � 0 41 41 / 8 06 70 54,
M@il:  mail@glenc-marketing.de,
Web-Tipp: www.glenc-marketing.de

Glenc Marketing
Das Geschäftsfeld der Firma Medicaris GmbH
von Mario Kummer umfasst die Erforschung und
Entwicklung von Dermokosmetika und deren
Vertrieb unter dem Markennamen Lithoderm®.
Natürliche Wirkweisen aus der Natur werden
übertragen auf die Anwendung am Menschen; al-
le Produkte sind frei von Emulgatoren, Konser-
vierungsstoffen und Parabenen. Dem geschäfts-
führenden Gesellschafter Mario Kummer ist es
mit seinem ersten Produkt Lithoderm® Mineral-
pulver gelungen, den Juck-Kratz-Zyklus bei Neu-
rodermitikern zu durchbrechen und die Wund-
heilung positiv zu beeinflussen. Anfang 2013 wird
ein Dermokosmetikum für medizinisches Perso-
nal zur Hautpflege auf den Markt kommen, das
erfolgreich auch gegen Methicillin resistente Sta-
phylococcus aureus (MRSA) schützt.

Mario Kummer, Medicaris GmbH, Falkenstra-
ße 9, 21614 Buxtehude, � 0 41 61 / 80 08 16,
Web-Tipp: www.medicaris.de

Medicaris

Die Kapitalmärkte und Konsumenten beurteilen
Unternehmen und ihre Produkte zunehmend
nach Nachhaltigkeits-Gesichtspunkten. „Nach-
haltigkeit ist zu einem strategischen Erfolgsfaktor
auf den globalen Märkten geworden“, sagt Ge-
schäftsführer Dr. Manfred Heil. WeSustain entwi-
ckelt Software-Lösungen für das Nachhaltigkeits-
Management in Unternehmen. Das Lösungsspek-
trum deckt alle notwendigen Handlungsfelder des
modernen Nachhaltigkeits-Managements ab. Die
Breite und Tiefe der Lösungen bilden das Allein-
stellungsmerkmal von WeSustain als Komplettan-
bieter. Kunden wählen aus dem Angebot die be-
nötigten Module flexibel aus und schaffen ihre
maßgeschneiderte Lösung. WeSustain wurde im
Jahre 2010 von erfahrenen Software-Spezialisten
aus dem SAP-Umfeld gegründet. Das Unterneh-
men gilt als führender Anbieter für Enterprise
Sustainability Management (ESM) und wurde bei
der Gründung von der Europäischen Union und
dem Land Niedersachsen unterstützt.

WeSustain GmbH, Poststraße 19, 21614 Buxte-
hude, � 0 41 61/ 99 45 90, Fax: 0 41 61 /
9 94 59 29, Web-Tipp: www.wesustain.com

WeSustain
Mit dem demografischen Wandel kommen
Probleme auf die Rentenversicherung zu. Die
Rentenkassen sind leer und die Regierung rät den
Bürgern, sich zusätzlich privat abzusichern. Karin
Strelau vom Unternehmen Ergo und ihre Mitar-
beiter sind auf die Altersvorsorge spezialisiert und
beraten ihre Kunden gerne, wie sie sich richtig
versichern können, um im Alter abgesichert zu
sein. Insbesondere Unternehmern, die keine
staatliche Rente bekommen, hilft Karin Strelau,
eine passende Altersvorsorge zu finden. Aber
auch Arbeitnehmer unterstützt sie. Die staatliche
Rente wird für einige im Alter nicht reichen, um
ihren Lebensstandard auch nur annähernd zu
halten, so dass jetzt rechtzeitig eine zusätzliche
Vorsorge getroffen werden muss. Außerdem be-
fasst Karin Strelau sich mit Baufinanzierung und
Immobilienanlagen. Sie hilft dabei, die richtige
Finanzierung zu finden, die bei Hausumbauten
notwendig ist.

Karin Strelau, ERGO Lebensversicherung AG,
Büro Buxtehude, Dammhauser Straße 169, 21614
Buxtehude, � 01 74 / 9 41 12 29,
M@il: karin.strelau@ergo.de.

Lebensversicherung
Beckmann Personal Management ist ein
Beratungsunternehmen, das im Jahr 1989 von
Carmen Beckmann in München gegründet wur-
de. Seither ist das Unternehmen kompetenter An-
sprechpartner der mittelständischen Wirtschaft
für komplexe Lösungen in der Personalarbeit.
Schwerpunkte der Tätigkeit sind Schulungen für
Mitarbeiter, Seminare und Einzelcoaching für
Führungskräfte oder Unterstützung bei der Be-
wältigung von Konfliktsituationen. Hierfür wer-
den qualifizierte, praxiserfahrene Trainer einge-
setzt.

Seit dem Jahr 2005 ist Julia Beckmann-Gries
mit in der Geschäftsleitung des Beratungsunter-
nehmens tätig und der Firmensitz wurde nach
Buxtehude verlegt. Die Philosophie von Beck-
mann Personal Management lautet: Bei erfolgrei-
chen Unternehmen steht der Mensch im Mittel-
punkt.

Beckmann Personal Management e.K., Harse-
felder Straße 71, 21614 Buxtehude, � 0 41 63 /
82 66 17 oder � 0 40 / 41 54 16 49,
M@il: info@beckmann-personal.de,
Web-Tipp: www.beckmann-personal.de

Personal Management

UE MITGLIEDER • NEUE MITGLIEDER • NEUE MITGLIEDER • NEUE MITGLIEDER • NEUE MITGLIEDER • NEUE



• Tragwerksplanung für den Hoch-, Tief-,
Industrie- und Ingenieurbau

• Objektplanung für den Industrie- 
und Ingenieurbau

Brillenburgsweg 27 . 21614 Buxtehude
Telefon 0 41 61 / 74 48 - 0 . Fax 0 41 61 / 74 48 - 29

Harsefelder Straße 71
21614 Buxtehude
Telefon 0 41 63 / 82 66 17
Telefax 0 41 63 / 82 49 94
www.beckmann-personal.de

Wir bieten Lösungen für die mittelständische
Personalwirtschaft

Schulungen • Einzelcoaching für Führungskräfte
Seminare • Bewältigung von Konfliktsituationen

Durch die Analyse des Ist-Zustands und der Zielfestlegung mit der
Geschäftsleitung werden individuelle Maßnahmen durchgeführt, um einen 

hohen Zielerreichungsgrad zu garantieren. Informieren Sie sich!

seit 1989
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ereits zum zweiten
Mal nach 2001 hat
der Wirtschaftsför-
derungsverein Bux-

tehude zu Beginn des Jahres
2012 eine Umfrage unter sei-
nen Mitgliedern gemacht. 65
von 270 Fragebögen kamen
ausgefüllt zurück, das ent-
spricht einer Quote von 24
Prozent.

Ein grundsätzliches Fazit
ist die Erkenntnis, dass für
die meisten Mitglieder das
olympische Motto gilt: „Da-
bei sein ist alles“. Doch ne-
ben diesem grundsätzlichen
Bekenntnis zu den Vorteilen
eines großen Netzwerkes gab
es auch durchaus konkrete
Vorschläge und Erkenntnis-
se, die der Vorstand aus den
Antworten auf insgesamt 27
Fragen ziehen kann.

Teilweise sind Projekte, die
dort angeregt wurden, bereits
in Arbeit oder sogar schon
umgesetzt. Beispiel: Der Ar-

B
beitskreis Medien. Dieser mit
rund 15 Mitgliedern besetzte
Kreis war eine direkte Folge
aus der Umfrage.

Das Interesse war groß, ei-
ne erste Veranstaltung (The-
ma: die eigene Homepage der
Firmen) hat bereits statt-
gefunden. Ebenfalls aus der
Mitgliederumfrage geboren
ist die Idee einer Kurzumfra-
ge, die zur Umsetzung der
„Frage des Monats“ geführt
hat, die künftig im
TAGEBLATT und im Wo-
chenblatt zu aktuellen The-
men gestellt wird und dann
gegebenenfalls mit
Referenten vertieft werden
soll.

Ohnehin wünschen sich
viele Mitglieder die Erarbei-
tung von politischen Positio-
nen – gegebenenfalls in
Arbeitskreisen – und eine In-
teressenvertretung gegenüber
der Politik, der Verwaltung
und in der Öffentlichkeit.

Überwiegend zufrieden äu-
ßerten sich die Mitglieder mit
den vom Verein angebotenen
Veranstaltungen. Von der
Jahreshauptversammlung, die
weiter ohne externe Redner
auskommen solle, damit die
Mitglieder mehr Zeit für ei-
nen Austausch untereinander
haben, über die Vortragsver-
anstaltungen (Unternehmer-
frühstück) bis hin zu den Be-
triebsbesichtigungen.

Kritik musste der Internet-
auftritt des Vereins einste-
cken, doch dort ist inzwi-
schen ein neuer Auftritt im
Netz, unter anderem mit ei-
ner Branchensortierung und
einer Suchfunktion.

Weitere Tipps und Wün-
sche der Mitglieder:

Weiteres Engagement im
Stadtmarketing.

Willkommensbroschüre
für Mitglieder (wird erstellt,

kurz vor Herausgabe).
Wirtschaftsmagazin fort-

führen.
Mehr Transparenz in der

Vorstandsarbeit.
Beratungstage für Exis-

tenzgründer im Bereich Steu-
er, Recht und Finanzen.

Zufriedenheit bei den
Mitgliedern und Tipps
Umfrage des Vereins: Einige konkrete Projekte angestoßen

Per Umfrage konnten die Mitglieder des Wirtschaftsförderungsver-
eins sich zu verschiedenen Themen äußern. Foto: Schwartau

Die Lebenshilfe Buxtehude betreut zurzeit
250 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit
Behinderungen und Entwicklungsverzöge-
rungen in verschiedenen Diensten und Ein-
richtungen: Frühförderung, Kindergärten,
Schule, Wohneinrichtungen und ambulante
Hilfen. Unterstützt werden die Dienste durch
therapeutische Angebote, Fahrdienste und
Beratung. 150 hauptamtliche Mitarbeiter und
100 Honorarkräfte sind in der Lebenshilfe tä-
tig. Die Lebenshilfe versteht sich als Interes-
senverein, Fürsprecherin und Dienstleisterin
für Menschen mit Behinderungen und ihre
Familien. Die Lebenshilfe Buxtehude ist ein
eingetragener Verein mit hauptamtlichem
Vorstand und ehrenamtlichem Aufsichtsrat.
Geschäftsführer ist Eckhard Stein.

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderun-
gen, Buxtehude e.V., Geschäftsstelle und Ver-
waltung, Apensener Straße 93, 21614 Buxte-
hude, Telefon 0 41 61/ 7 43 00, Fax 0 41 61/
74 30 15, M@il: info@lebenshilfe-buxtehude.de,
Web-Tipp: , www.lebenshilfe-buxtehude.de

Lebenshilfe
Knubberkirschen, Williams-Christ-Birnen,
Herbstprinzäpfel – nur die besten handverle-
senen Früchte des „Alten Landes“ verarbeitet
Destillateurmeister Arndt Weßel in traditio-
neller Handarbeit zu edlen Schnäpsen, Brän-
den und Likören. Die Regionalität der Zuta-
ten und die gleichbleibende Qualität der Pro-
dukte liegen ihm besonders am Herzen. Die
idyllisch gelegene Schaubrennerei auf dem
Obsthof Lefers in Jork lädt ein, dem Meister
bei seiner Arbeit über die Schulter zu schau-
en. Ein besonderes Extra: Die traditionellen
Brennseminare, bei der jeder Gast seine eige-
ne Spirituose ausmischen kann. Für Firmen-
seminare oder Weihnachtsfeiern bieten die
Räumlichkeiten der Brennerei einen beson-
deren Rahmen. Und es gibt exklusive Spezia-
litäten-Geschenke für Geschäftspartner.

Nordik Edelbrennerei & Spirituosen-Ma-
nufaktur, Osterjork 140, 21635 Jork, Telefon
0 41 62/ 9 08 56 01,
M@il: info@nordik-edelbrennerei.de,
Web-Tipp: www.nordik-edelbrennerei.de

Nordik Edelbrennerei

SCHALTANLAGEN
ELEKTROANLAGEN
HINRICH GAHDE
ALTER POSTWEG 18
21614 BUXTEHUDE
Funk-Tel. 0171 - 310 34 80

WIR WÜNSCHEN WEITERHIN VIEL ERFOLG

Tel. 0 41 61 - 6 35 56, Fax 0 41 61 - 7 88 42

NEUE MITGLIEDER • NEUE MITGLIEDER • NEUE MITGLIEDER •



erksleiter Uwe
Wölfel bringt das
Erfolgsrezept von
Unilever Buxte-

hude auf den Punkt: „Qualifi-
zierte, motivierte Mitarbeiter
bestimmen das Werk.“ Um
eben diese kämpft Unilever
Jahr für Jahr. Allein in Buxte-
hude werden über 1000 Arti-
kel aus dem Bereich der Kör-
perpflege gefertigt, die in
über 40 Länder gehen. Im

W Bereich der Technologie liegt
dementsprechend die Kern-
kompetenz des Werks. Doch
dafür braucht es Mitarbeiter,
die ausgebildet sind, komple-
xe Herstellungs- und Ab-
packanlagen zu steuern. Die
mit ihrer täglichen Arbeit das
Qualitäts- und Innovations-
versprechen des Unterneh-
mens erfüllen.

Markenartikel sollen Qua-
lität liefern. „Qualifizierte
Mitarbeiter sind der Schlüs-
sel“, sagt Wölfel. Das beginnt
mit der Ausbildung. 25 Aus-
zubildende beschäftigt Unile-
ver derzeit. Vom Chemikan-
ten und Chemielaboranten
über den Mechatroniker bis
hin zum Elektroniker für Be-
triebstechnik. Noch trifft die
demographische Entwick-
lung Unilever nicht so hart
wie andere. Auch wegen des
ausgezeichneten Rufs des
Unternehmens gelingt es, die
richtigen jungen Menschen
zu finden. „Wir wollen die
besten Auszubildenden ha-
ben“, sagt Wölfel. Während
früher der Nachwuchs um
die begehrten Plätze konkur-
rierte, habe sich das heute

umgedreht: Die Unterneh-
men kämpfen um die Bewer-
ber. Unilever versucht daher,
die Auszubildenden und ihre
Eltern schon früh ans Werk
zu binden. Viele überzeugt
das gute Betriebsklima. Im
Unterschied zur klassischen
Großindustrie wird im Buxte-
huder Werk nicht mit alther-
gebrachten Hierarchiestruk-
turen gearbeitet. „Die Unter-
scheidung zwischen Schlips-
trägern und Malochern gibt
es bei uns nicht“, sagt Wölfel.
Am Ende der Tage sei die ge-
samte Belegschaft ein Team.
Der kollegiale Umgang sei
das herausragende Merkmal
des Buxtehuder Werks.

Um wettbewerbsfähig zu
bleiben, muss Unilever die
Kosten im Blick behalten.
Die Effizienz der Arbeit ist
entscheidend. „Effizienz ent-
steht durch einen gelungen
Mix aus Technologie und gu-
ten Mitarbeitern“, so Wölfel.
Ziel ist es, den Automatisie-
rungsgrad in der Produktion
weiter zu erhöhen. Hohe
Ausbringung mit wenig Per-
sonal ist der Schlüssel. Ent-
sprechend steigen die Quali-

fizierungsanforderungen. In-
zwischen fertigt ein Produkti-
onsmitarbeiter bei Unilever
Buxtehude 800 000 Flaschen

pro Jahr. Mit hochmotivier-
tem Nachwuchs will Unilever
in den nächsten Jahren die
Million knacken. (lr)

Die Produktion weiter steigern
Inzwischen fertigt ein Produktionsmitarbeiter bei Unilever in Buxtehude 800 000 Flaschen pro Jahr

25 Auszubildende beschäftigt Unilever derzeit. Foto Martin Elsen
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Auf einen Blick

nilever Deutschland
Produktions

GmbH & Co. OHG
Alter Postweg 25
21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 70 20
E-Mail:
uwe.wolfel@unilever.com
www.unilever.de
Mitarbeiter: 450
Gegründet: 1972
Geschäftsführer:
Uwe Wölfel
Geschäftsfeld: Herstellung
von Produkten zur Körperrei-
nigung und Hautpflege
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ie Internetbranche
ist eine schnelllebi-
ge, in der Firmen
wie Pilze aus dem

Boden schießen und häufig
ebenso schnell wieder ver-
schwinden. Nur wer dauer-
haft Qualität liefert, kann
sich in diesem hart um-
kämpften Markt etablieren.
Der Wohlerster Internetagen-
tur Intekos gelingt das schon
seit über zwölf Jahren. Die
Geschäftsführer Werner Stef-
fen, Andreas Tusche und
Detlef Lucks sowie die Mitar-

D beiter Björn Müller und Bar-
bara Held betreuen Firmen in
den Bereichen Internetprä-
senz, Netzwerktechnik, Print
und Softwareentwicklung.
„Wir können unsere Kunden
ganzheitlich bedienen“,
nennt Werner Steffen das
große Plus. Von der Entwick-
lung eines Logos über das
Gestalten einer Internetseite
und klassischer Werbeme-
dien, von der Servertechnik
bis zur Softwareentwicklung
ist Intekos in der Lage, seine
Kunden fachkundig zu be-
gleiten. Auch die Produktion
von professionellen Fotos
und Videoaufnahmen über-
nehmen die Experten auf
Wunsch. Insbesondere im
Bereich der firmenindividuel-
len, webbasierenden Soft-
warelösungen hat Intekos
sein Angebot in der jüngeren
Vergangenheit ausgebaut.

Die Kunst bestehe darin,
eine Beratung zu machen, die
passt, sagt Andreas Tusche.
Viele Kunden entscheiden
sich dafür, auch den zweiten
oder dritten Internetauftritt
mit Intekos zu gestalten, das
spreche für die Qualität ihrer

Arbeit. In der
langen Refe-
renzliste auf
der Intekos-
Homepage
finden sich
Kunden aus
allen Sparten
– ob Handel,
Industrie,
Dienstleis-
tung, Hand-
werk oder
Agrarmarkt,
Intekos fin-
det die richti-
ge Lösung.
Die Mitarbei-
ter haben
großes Inte-
resse daran, regional zu ar-
beiten und die ganze Band-
breite der Branchen abzude-
cken. Dafür waren und sind
sie jederzeit bereit, ihre Kern-
kompetenzen auszubauen.
„Natürlich wurden Internet-
seiten vor zehn Jahren anders
gebaut“, sagt Programmierer
Andreas Tusche, der sich um
alle technischen Fragen und
die Programmierung von An-
wendungssoftware kümmert.
Überhaupt habe man früher

die Kunden noch vom Sinn
eines Internetauftritts über-
zeugen müssen. Aktuell fin-
det die „Aufklärungsarbeit“
über Möglichkeiten und Vor-
teile einer firmenindividuell
programmierten Anwen-
dungssoftware statt.

Das Team nimmt sich Zeit,
um genau zu betrachten wer
und was ihre Kunden sind
und wie sich das am besten
darstellen lässt. „Es ist wich-
tig, zuzuhören, einen Ein-

druck von der Atmosphäre
zu kriegen, den Betrieb und
seine Mitarbeiter kennen zu
lernen“, sagt Werner Steffen.
Für den Erfolg einer Home-
page sei entscheidend, dass
sich die Firma mit ihr identi-
fiziert und sie bei seinen
Kunden ankommt. „Die Fir-
ma muss stolz auf seine Seite
sein“, benennt Steffen den
hohen Anspruch, mit dem
sich Intekos an die Arbeit
macht. (lr)

Komplettlösung aus einer Hand
Intekos gestaltet Internetauftritte, Werbung, Servertechnik, Softwarelösungen für Kunden aller Branchen

Die Intekos-Geschäftsführer Detlef Lucks, Werner Steffen und Andreas Tusche.
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Auf einen Blick

ntekos OHG
Wohlerst 45

21698 Wohlerst
Telefon: 0 41 66 / 84 15 16
E-Mail: info@intekos.de
www.intekos.de
Mitarbeiter: 5
Gegründet: 2000
Geschäftsführer:
Werner Steffen, Andreas
Tusche, Detlef Lucks
Geschäftsfeld: Internetagen-
tur und Softwarelösungen

I
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er zu Edeka gehö-
rende Einzelhändler
Marktkauf an der
Buxtehduer Bahn-

hofstraße ist in der Region
seit drei Jahrzehnten fest
etabliert. „Das gelingt nur“,
ist Geschäftsleiter Hauke
Scheepker überzeugt, „weil
den Kunden über die Jahre
nicht nur ein gewohnt breites
Angebot präsentiert wird,
sondern weil darüber hinaus
ihre individuellen Bedürfnis-

D se berücksichtigt werden. Die
aber verändern sich im Laufe
der Zeit. Und das sind die
Trends, die wir erkennen und
aufgreifen müssen.“ Der Ge-
schäftsleiter bringt es auf den
Punkt: „Tradition und Trends
beschreiben als Schlagworte
den Marktkauf-Erfolg.“

Tradition bei Marktkauf.
Das ist die Geschichte von
Dr. Langner, der als Eigentü-
mer der Immobilie 1982 mit
dem SubaCenter Großflä-
chen im Einzelhandel ein-
führte. Ein Pionier. Noch
heute arbeiten Mitarbeiter
der ersten Stunde im Markt-
kauf; überhaupt sind viele
Kollegen hinter der Kasse, an
der Frischetheke oder in der
Obst- und Gemüseabteilung
seit über 20 Jahren dabei – sie
alle kennen zahlreiche Kun-
den persönlich. „Die nament-
liche Begrüßung, ein kurzer
Klönschnack, unkomplizierte
Hilfe. Unsere Kunden lieben
dieses Einkaufserlebnis. Eine
Tradition im Alltag, die sie zu
uns führt“, weiß Hauke
Scheepker.

Und die Trends? Der große
Einzelhändler hat sich über

die Jahrzehn-
te immer wie-
der selbst neu
erfunden, ist
mit der Zeit
gegangen –
dem moder-
nen Konsu-
menten auf
der Spur. Der
Kunde wurde
mündiger,
wollte selbst
entscheiden,
welche der
50 000 Arti-
kel des
Marktkauf-
Angebotes im
Einkaufswa-
gen landen. Die Folge:
Selbstbedienung löste eines
Tages die klassische Bedie-
nung ab. Zur Zeit sind es die
frischen Produkte aus der Re-
gion, mit denen der Buxtehu-
der Marktkauf seine Kunden
begeistert: Kartoffeln von
Klindworth aus Helmste, Äp-
fel vom Buxtehuder Obsthan-
del Mann, Brot- und Back-
spezialitäten von der Horne-
burger Feinbäckerei von Bar-
gen, Käse von der Jithofer

Käserei in Bargstedt oder die
Sylter Salatfrische aus Neu
Wulmstorf.

Geschäftsleiter Scheepker
blickt optimistisch in die Zu-
kunft: „Den Anteil regionaler
Produkte am Sortiment
konnten wir in den vergange-
nen drei Jahren verdoppeln.“
Der Grund liegt für ihn auf
der Hand: „Frische aus der
Region stärkt das Vertrauen
der Konsumenten in die Le-
bensmittelqualität und gibt

ihnen Sicherheit.“ Für den
Marktkauf-Leiter ist klar, wo-
hin der Weg führt: „Wir wer-
den verstärkt auf Fachge-
schäfte setzen. Die Salat- und
Fleischspezialitäten nach ei-
gener Rezeptur sind schon
heute der Renner.“ Kein
Wunder, denn Landwirte von
norddeutschen Höfen liefern
das Fleisch. Die Marktkauf-
Mitarbeiter haben die Wün-
sche ihrer Kunden im Blick –
das hat Tradition. (bc)

Tradition und Trends im Blick
Mit der Zeit gehen: Marktkauf Buxtehude erfüllt seit 30 Jahren die Wünsche seiner Kunden

Silke Woldegk von der Käsetheke kennt den Geschmack ihrer Stammkunden.

Auf einen Blick

DEKA Nord SB-Waren-
haus GmbH

Marktkauf Buxtehude
Bahnhofstraße 47
21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 51 70
E-Mail: Marktkauf.Buxtehu-
de.GL.Nord@edeka.de
www.marktkauf.de
Mitarbeiter: 150
Gegründet: 1982
Geschäftsleiter: Hauke
Scheepker
Geschäftsfeld: SB-Warenhaus
mit Centerfunktion

E



eit 1996 leitet Uwe
Fricke die Fricke-
schule in Buxtehude,
die er in jenem Jahr

aus der Taufe hob. Nebenbei
leitet er auch den Arbeits-
kreis Personal im Wirt-
schaftsförderungsverein. Das
Vorstandsmitglied ist nicht
nur studierter Mathematiker,
sondern spätestens seit seiner
Zeit als Dozent schon an der
Universität Vollblutpädago-
ge, Personalführung ist ihm
in seinem eigenen Unterneh-
men mit elf Mitarbeitern und

S 130 Schülern
nicht fremd.
Um diese
Kompeten-
zen bei den
Mitgliedsun-
ternehmen
des Vereins
zu fördern,
ist der Ar-
beitskreis
Personal an-
getreten. Von

den Mitgliedern initiiert lädt
er zwei Mal im Jahr zu Ver-
anstaltungen ein, bei denen

es sich um Themen wie Zeit-
management, Personalfüh-
rung und Personalmanage-
ment dreht. Aber auch das si-
chere Auftreten von Füh-
rungskräften war Thema ei-
ner Veranstaltung mit der
Firma Beckmann Personal
Management aus Buxtehude.
Als weitere denkbare The-
men für die Zukunft kann
der 46-Jährige sich Veranstal-
tungen zum demographi-
schen Wandel oder zur Mit-
arbeitergewinnung und -fort-
bildung vorstellen. (rsu)

Personalgewinnung und Personalführung
Der Arbeitskreis Personal lädt zwei Mal im Jahr kompetente Fachreferenten zu interessanten Themen ein

Der Arbeitskreis lädt sich oft Fachreferenten für Vorträge ein.

Uwe Fricke.

www.ttiisscchhlleerreeii--ssiieegg.de

...handgemöbelt von

TTIISSCCHHLLEERREEII SIEG

®

Am Bahnhof Ottensen 10 
21614 Buxtehude
Tel 0 41 61 / 8 34 94
Fax 8 09 89

MÖBELBAU
■ Einbaumöbel
■ Küchen/Tische
■ Schränke/Betten
■ Kleinmöbel

INNENAUSBAUTEN
■ Treppen/Fußböden

LADENBAU
■ Ladenausbau
■ Büroeinrichtung

FENSTER/TÜREN
■ Haustüren/Türen
■ Fenster
■ Insektenschutzgitter

DIENSTLEISTUNGEN
■ Reparaturen
■ Restaurierungen
■ Kundendienst

Tischlermeister Matthias Sieg

Bahnhofsstr. 39 · 21614 Buxtehude
Tel. 0 41 61 / 5 02 38-0 · Fax 5 02 38 - 50

info@griebel-brocks.de – www.griebel-brocks.de
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs.1 der Gewerbeordnung Vermittler-Registrirnummer D.DUIO-JWYKK-19

Unsere STÄRKEN für SIE!
BERATUNG – BETREUUNG – SICHERHEIT

GRIEBEL & BROCKS
ASSEKURANZMAKLER GMBH & CO. KG

G&B

Mit diesen Begriffen definieren wir unseren Anspruch und unser
Selbstverständnis als Versicherungsmakler.

WIR – analysieren Ihren Versicherungsbedarf in Abhängigkeit 
von Ihren Wünschen und Bedürfnissen

– sagen Ihnen, welche Versicherungen benötigt werden und
welche eher nicht

– machen Ihnen passende, günstige Angebote aus der Breite
des Versicherungsmarktes

– überprüfen diese regelmäßig auf Verbesserungsmöglichkeiten
– verwalten Ihre Versicherungen aus einer Hand
– und wickeln Schäden mit Ihnen fachgerecht ab.

EIGENTLICH GRÜNDE GENUG, MIT UNS EIN GESPRÄCH ZU FÜHREN!
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Sie wollen den Unternehmen
im Wirtschaftsförderungsver-
ein Fachkompetenz im Be-
reich Steuern, Recht und Fi-
nanzen vermitteln. Der
gleichnamige Arbeitskreis
lädt dazu ein- bis zweimal im
Jahr zu einer Fachveranstal-
tung ein. Arbeitskreis-Leiter
ist seit einem Jahr Andreas
Finkeldey, hauptberuflich
Niederlassungsleiter der
Volksbank Stade-Cuxhaven
in Buxtehude. Das Kernteam
des Arbeitskreises besteht aus
ausgewiesenen Fachleuten
aus dem Bankensektor, Steu-
erberatern, Rechtsanwälten
und Notaren.

Meist sind es die Mitglieder
des Arbeitskreises selbst, die
einzeln oder im Team die

Vortragsveranstaltungen
nicht nur vor- und nachberei-
ten, sondern auch selbst die
Vorträge halten. Nur gele-
gentlich werden externe Re-
ferenten eingeladen. Um die
eher trockene Materie locker
unter die Interessierten zu
bringen, gibt es in der Regel
Kurzvorträge, die dann von
Diskussionen abgelöst wer-
den. Gedacht ist auch an
Veranstaltungen im Work-
shop-Charakter.

Die nächste Veranstaltung
ist am 14. Februar geplant.
Dabei soll es um das Thema
„Vorsorge für den Notfall –
Risiken bei inhabergeführten
Unternehmen“ mit seinen
zahlreichen Facetten gehen.
Konkret gemeint sind Testa-

mente, Vorsorgevollmachten,
Patientenverfügungen, aber
insbesondere auch Fragen
rund um Vorkehrungen von
Betrieben für den Fall eines
Geschäftsführerausfalles. An-
dreas Finkeldey sieht hier bei
vielen Unternehmen Defizite,
die zwar vieles abgesichert
haben, aber kaum Vorkeh-
rungen getroffen haben für
den Fall, dass der Firmenchef
zum Beispiel wegen eines
Unfalls oder einer plötzli-
chen schweren Krankheit
ausfällt und die Geschicke
des Unternehmens nicht
mehr lenken kann. Bis eine
gerichtliche Vollmacht vor-
liegt, könne es für den Be-
trieb schon zu spät sein, er in
echte Not geraten. (rsu)

Rund um Recht
und Finanzen
Arbeitskreis lädt im Februar zur nächsten Veranstaltung ein

Experten rund um Arbeitskreissprecher Andreas Finkeldey (Volksbank): Stefan Kaminsky (Deutsche
Bank), Mona Schlesselmann (Steuerberaterin), Claus-Peter Matzen (Dr. Schwarz & Partner), Carsten
Röbenack (Finanzspeicher Hamburg, von links).
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ie „gute alte Zeit“ in
das 21. Jahrhundert
zu retten, das ist
Ralf und Anja Dietz

gelungen. Beim Betreten ih-
rer Bäckerei in Hedendorf
duftet es herrlich nach fri-
schen Backwaren. Kein
Wunder: Direkt hinter dem
Verkaufstresen werden seit
dem Jahr 1900 in Handarbeit
Brotlaibe mit eigenem Sauer-
teig geformt, Torten individu-
ell verziert, saisonales Tages-
gebäck kreiert. Ein Fest für
die Sinne.

Um die Kunden mit echter

D Handwerksarbeit zu überzeu-
gen, muss heute auch außer-
halb der Backstube hart gear-
beitet werden. Für Bäcker-
meister Ralf Dietz und seine
Frau Anja heißt das: „Wir
müssen uns permanent mit
uns selbst beschäftigen.“

Los geht es dabei mit ei-
nem großen „Wir“, das bei
Dietz sehr wörtlich genom-
men wird. Das 80-köpfige
Team befindet sich perma-
nent in Coachings. Anja
Dietz nennt ein Beispiel:
„Wir haben uns 2012 mit der
Muda-Vermeidung beschäf-
tigt. Sie ist Teil des Toyota-
Produktionssystems und ein
Element der schlanken Pro-
duktion.“ Im Kern geht es
um das Aufspüren sinnloser
Tätigkeiten. Japanische Pro-
duktionsprozesse in einer
norddeutschen Dorfbäcke-
rei? Machbar: „100 überflüs-
sige Dinge haben unsere Mit-
arbeiter auf große Listen ge-
schrieben, die nun im Trai-
ningsraum hängen.“ Für das
Ehepaar Dietz ein Schatz:
„Das eigene Verhalten fort-
laufend hinterfragen, immer
besser werden, die Kunden

auch in Zukunft mit Qualität
überzeugen – das sind die
Ziele, die unser Team moti-
vieren.“

Feste Regeln helfen Ralf
Dietz dabei, sich immer wie-
der anzutreiben. „Wenn ich
von einer Messe komme,
nehme ich mir drei Dinge

vor, die ich innerhalb der ers-
ten 48 Stunden umsetzen
will. Das können auch Tele-
fonate sein oder die Ausar-
beitung einer Idee, die ich
delegiere.“

In der Zeit für die Zeit –
ein weiteres Arbeits-Motto,
mit dem es der Familie Dietz

gelingt, sich gegen die gewal-
tige Konkurrenz der Großbä-
ckereien zu behaupten.
Durch kurze Entscheidungs-
wege in Kombination mit Ei-
genverantwortung, – zum
Beispiel der Filialleitungen –
können sich Engagement
und Kreativität des Teams
voll entfalten. Anja Dietz:
„Am Ende aller Prozesse ste-
hen die aufwendig hergestell-
ten Unikate, die unsere Mit-
arbeiter begeistert
verkaufen – das ist die Quali-
tät, mit der wir die Kunden
überzeugen.“

Griffig bringt Bäckermeis-
ter Ralf Dietz die Philosophie
des Betriebs auf den Punkt:
„Kapieren – nicht kopieren.“
Was am Ende dabei raus-
kommt? Weihnachtskekse,
individuell bedruckt mit den
Fotos der Mitarbeiter oder
Tagesgebäck für die Firmen-
feier, wie die Mini-Stollen,
die als „Buxtehuder Kano-
nenkugeln“ vernascht wer-
den. Sie kommen natürlich
nicht aus dem Zwinger – aber
täglich frisch aus der herrlich
duftenden Bäckerei in He-
dendorf. Treffer. (bc)

Kapieren – nicht kopieren
Bäckerei Dietz kombiniert das traditionelle Handwerk mit innovativen Ideen eines kreativen Teams

Toni Schulz präsentiert die neueste Kreation der Bäckerei Dietz:
Buxtehuder Kanonenkugeln.

Auf einen Blick

äcker Dietz
Harsefelder Straße 19

21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 63 / 52 05
E-Mail:
info@baecker-dietz.de
www.baecker-dietz.de
Gegründet: 1900
Mitarbeiter: 80
Geschäftsleiter:
Ralf und Anja Dietz
Geschäftsfeld: Bäckerei
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Alter Postweg 33 · 21614 Buxtehude
Telefon 0 41 61 / 82 0 76
Telefax 0 41 61 / 80 8 91

Für unsere Leistungen stehen viele Jahre Erfahrung
sowie über 1 Dutzend qualifizierter Mitarbeiter!

Betonstahl

biegen?

Für uns
kein

Problem!

Buxtehuder Straße 43 I 21641 Apensen 
Telefon (0 41 67) 69 89-0  I  www.hkt-steuerberater.de

Wir beraten und unterstüzten Sie als Unternehmen sowie als Privatperson
in allen steuerlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.

Automobilclub Niederelbe e.V. im ADAC
„WIR BRINGEN EUROPA NACH BUXTEHUDE!“

Seit über 40 Jahren aktiv im Motorsport
engagierte, kontinuierliche Vereinsarbeit

verbunden mit professionellem Eventmarketing
Kontakt: info@estering.de

CMG Business Coaching + Mediation

Christiane Gäb · 21614 Buxtehude

0 4161 8 00 69 49 · 0160 216 9517

cmgbusinesscoach@aol.com · www.cmg-business-coaching.de

Benötigen Sie qualifizierte Begleitung Ihrer beruflichen Situation?
Möchten Sie einen Konflikt lösen?
Haben Sie Schwierigkeiten in Ihrem Team und wünschen sich
eine bessere Zusammenarbeit?
Arbeiten Sie als Deutscher mit Franzosen und möchten 
deren Denkweise besser verstehen?

Rufen Sie mich an und ich unterstütze Sie dabei, neue Perspektiven
zu erarbeiten und Ihren eigenen Weg zu finden.
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m frühen Morgen
herrscht reges Trei-
ben auf dem Gelände
der Firma Nassau

Door in Buxtehude. Gabel-
stapler rangieren und verla-
den Tore, Anhänger werden
an Firmenwagen gekoppelt,
ein Fahrzeug nach dem ande-
ren rollt vom Hof an der Lü-
neburger Schanze. Darunter
auch das mit Daniel From-
mann und Robert Schmidt,
die ein neues Sektionaltor
nach Seevetal zur Firma
DWG bringen. Das Tor mit
verglaster Front und Ein-
gangstür wurde ganz nach
den Wünschen des Kunden
gestaltet. „Wir finden für jede
Toröffnung eine passende
Lösung“, verspricht Ge-
schäftsführerin Astrid Ni-
ckels, die den Betrieb mit ih-
rem Mann Torsten Nickels
und ihrer Schwester Regina
Hinrichsen führt.

Über 30 000 installierte To-
re unterstreichen die Kompe-
tenz von Nassau Door Buxte-
hude – ein weiteres kommt
an diesem Tag dazu. Doch
ehe Frommann und Schmidt
mit der Montage beginnen,
muss das alte Tor demontiert
werden. Nassau Door sichert
seinen Kunden einen Rund-
um-Service, der außerdem
die Reparatur, Wartung und
sicherheitstechnische Unter-
suchung der Tore beinhaltet.
Auch ein Notdienst gehört zu
dem Serviceangebot des Un-
ternehmens. Um allen Kun-
denwünschen auch weiterhin
gerecht werden zu können,
sucht Nassau Door Monteure
zur Tormontage und für 2013
zwei Auszubildende im Be-
reich Industriekauffrau/

A

mann. Vorzugsweise solche,
die bereits eine technische
Ausbildung abgeschlossen
haben. „Wir bilden für unse-
ren Bedarf aus, mit Perspekti-
ven in der technischen Ab-
wicklung oder im techni-
schen Vertrieb“, so Nickels.

Seit 35 Jahren beliefert
Nassau Door Gewerbe- und
Industriebetriebe mit hoch-
wertigen Toranlagen. „Wir
rüsten ganze Produktions-
stätten der Industrie aus“,
sagt Geschäftsführerin Regi-

na Hinrichsen. Natürlich ha-
ben sich die Anforderungen
an die Tore im Laufe der Jah-
re verändert. Sicherheit und
Dämmung spielen heute eine
große Rolle. So bietet Nassau
Door etwa speziell entwi-
ckelte Energiespartore mit
hervorragenden Isolierwerten
an. Darüber hinaus muss je-
des Tor umfangreiche Sicher-
heitstests bestehen. „Es gibt
inzwischen unglaublich hohe
Anforderungen im Bereich
der Sicherheit“, erzählt Hin-
richsen. Dazu zählt nicht nur
die Überprüfung der Tore
nach Arbeitsstätten-Richtlini-
en selbst, sondern auch ein
ganzer Katalog zur Arbeitssi-
cherheit, den die Mitarbeiter
einhalten müssen. Auch
Frommann und Schmidt
müssen regelmäßig Schulun-
gen absolvieren. In Seevetal
sind sie fast fertig mit der
Montage des neuen Tores.
Nur noch das demontierte
Tor zur Entsorgung aufladen,
dann geht es zurück nach
Buxtehude. Die nächsten To-
re warten schon darauf, ein-
gebaut zu werden. (lr)

30 000 Tore
sprechen für sich
Für jede Toröffnung die richtige Lösung: Nassau Door

Früh morgens wird das Tor aufgeladen… 

…wenig später haben die Monteure das alte Tor durch ein neues mit schicker Glasfront ersetzt.

Auf einen Blick

assau Door GmbH & Co.
KG Buxtehude

Lüneburger Schanze 13
21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 5 58 80
info@nassau-buxtehude.de
www.nassau-buxtehude.de
Mitarbeiter: 45
Gegründet: 1977
Geschäftsleitung: Astrid Ni-
ckels, Regina Hinrichsen
Geschäftsfeld: Handel und
Montage von Industrie- und
Garagentoren
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erbespots
vom TAGE-
BLATT? In
der Tat. Es ist

ein neues Angebot aus
dem Pressehaus, das ab
Januar 2013 professionell
umgesetzt wird. Das
Team von TAGEBLATT
TV macht es möglich
und produziert für die

W Unternehmen der Region
Kurz-Portraits, die auf ei-
ner TAGEBLATT-Platt-
form, aber auch auf den
Internet-Präsentationen
der jeweiligen Firmen zu
sehen sein werden. Fil-
merin Mirja Martens und
Projektleiterin Mona Ste-
phan konzipieren die Fil-
me auf die jeweiligen Be-
dürfnisse der Kunden ab-
gestimmt und arbeiten
die Zielgruppe heraus:

Business-to-Business
(B2B) oder Business-to-
Customer (B2C) – beides
ist möglich und richtet
sich nach den Wünschen
der Kunden.

Die Filme sind auf die
Bedürfnisse im Internet
zugeschnitten und haben
eine Länge von drei, ma-
ximal vier Minuten.

Der Clou: Weil jede In-
ternet-Präsentation nur
dann erfolgreich ist,
wenn sie auch gesehen

wird, bietet das TAGE-
BLATT die entsprechen-
de Plattform für die Ver-
breitung: Per Anzeige
und mit einem Button
wird der jeweilige Unter-
nehmensfilm im TAGE-
BLATT angekündigt und
vier Wochen lang auf der
TAGEBLATT-Homepage
gezeigt – mit einer Ver-
breitung von monatlich
rund einer halben Milli-
on Zugriffen.

Zu den ersten Kunden
gehören aus Buxtehude
Optiker Franz, das kfp-
Ingenieurbüro und das
Designer-Label Elbstoff.
Dieser Film hat eine Be-
sonderheit: Mitinhaberin
Franziska Knoefel hat
ihn selbst moderiert, eini-
ge BSV-Handballdamen
treten als Modells auf. Zu
sehen ist der Werbefilm
ab sofort unter:
http://www.tageblatt.de/
main.cfm?DID=2393406

Werbespots für
Mittelständler
Neues Angebot von TAGEBLATT TV für Unternehmen

Auf einen Blick

eitungsverlag Krau-
se GmbH & Co. KG

Glückstädter Straße 10
21682 Stade
Telefon: 0 41 41/ 93 63 33
Fax: 0 41 41/ 93 62 94
redaktion-std@tageblatt.de
www.tageblatt.de
Mitarbeiter 135
Gegründet: 1872
Geschäftsführer: Dr. Chris-
toph Gillen, Georg Lempke
und Philipp Krause
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Professor Deichsel, was ist
eine Marke? Was muss sie
leisten?
Marke ist ein wirtschaftlicher
Leistungskörper. Er bildet
sich aus Unternehmen und
Kundschaft, die sich gegen-
seitig bedingen. Das Unter-
nehmen erbringt die Leis-
tung(en) und die Kundschaft
finanziert sie. Erst wenn es
treue Kundschaft – also frei-
willige Zahlungsgemeinschaft
– dauerhaft um sich versam-
melt hat, arbeitet ein Unter-
nehmen rentabel. Deshalb
besteht die Führungsaufgabe
darin, alle Leistungen über
alle Absatzstufen derart zu
lenken, dass Wert- und Preis-
stellung der Marke die Re-
produktion der Leistung er-
neut ermöglicht. Diese Rück-
kopplungssysteme sind die
wirtschaftlichen Brennzellen
unserer modernen Gemein-
wesen. Wer sein Unterneh-
men durch „Hauptsache bil-
lig!“ selber zerstört, schwächt
das Gemeinwesen und pro-
duziert Arbeitslose.

Wie wird aus einem x-belie-
bigen Produkt eine Marke?
Gibt es universal gültige
Spielregeln, unabhängig von
der Größe der Spieler?
Ja, allerdings, die gibt es, sie
sind sogar gesetzmäßig und
altbekannt. Jeder reelle Kauf-
mann praktiziert sie und die
Markentechnik muss sie heu-
te lehren, weil man sie bran-
chendeckend vergessen hat.
Vergegenwärtigen Sie sich
bitte, wie ein guter Name zu-
stande kommt: Jahrelang

muss ein Unternehmen, ob
Fleischer an der Ecke, Obst-
erzeuger im Alten Land, Spe-
zialhersteller im Industriege-
biet oder Konzern seine spe-
zifische(n) Leistung(en) wert-
bewusst reproduzieren, damit
probierende Käufer zu ver-
lässlichen Kunden werden
und über die Zeit sich zu ver-
trauenden Kundschaften ver-
dichten, die die Markenkräf-
te auf die Nachwachsenden
vererben. Mit derart diszipli-
nierter Leistungsführung ver-
dient Marke Geld – als kom-
munikative Spielerei ver-
brennt sie es nur.

Wie baut man eine Marke zu
einer wirtschaftlich starken
„Persönlichkeit“ auf?
Man muss das tun, was man
kann, mit Sorgfalt, Kraft und
Verständnis. Unter jeweils
aktuellen, das heißt schwieri-
gen Bedingungen hinter dem
stehen, was man produziert
oder verkauft. Das gilt für die
gesamte Wertschöpfungskette
– also für die Vorstufen der
Zulieferer, für die eigenen
Mitarbeiter und – heute be-
sonders anstrengend – für
weite Bereiche des Handels.
Überall lauern heute Mar-
kenzerstörer und selbst das
Marketing wird oft aus einer
wichtigen Wertschöpfungs-
stufe zur Trickkiste. Persön-
lichkeit hat Profil – also bitte
keine gleichmacherische
Austauschbarkeit von Pro-
dukten und Diensten! Dafür
müssen die Verantwortlichen
die einzelnen Geschäftsvor-
gänge seriös kalkulieren. Bil-

lig ist kein Wirtschaftskon-
zept.

In der Markenpsychologie
ist immer wieder von Selbst-
ähnlichkeit die Rede. Was ist
damit gemeint?
Selbstähnlichkeit ist das Re-
produktionsprinzip der Na-
tur. Wir haben dieses Erfolgs-
prinzip für die Unterneh-
mensführung zur Wirkung
gebracht. Selbstähnlichkeit
im Rahmen der Markenfüh-
rung meint das Prinzip, dass
ein Unternehmen seine Mar-
ke in allen Leistungsfacetten
so ausrichtet, an den Markt
bringt und vermarktet, dass
die Menschen alle Leistun-
gen wiedererkennen und
dass im Laufe der Zeit alle
Leistungen zweifelsfrei der
Marke zugeordnet werden.
Dadurch entsteht Effizienz

im Verkaufen. Selbst wenn
man etwas Neues macht,
muss man dies so selbstähn-
lich gestalten, dass die Men-
schen wieder wissen: „Aha,
das ist das, was wir vorher
von der Marke schon ken-
nen“, aber eben in einer ge-
lungeneren Form oder in ei-
ner weiter entwickelten Wei-
se. Diese Rückkopplung zwi-
schen Leistung und aufge-
bauten Erfahrungen mit dem
guten Namen fördert den
Verkauf in der vertrauen
Preisstellung. Selbstähnlich-
keit ist der Steuerknüppel
vererbungswilliger Unterneh-
men. Wenn Sie die Bedeu-
tung dieser Führungsmetho-
de verstanden haben, erken-
nen Sie, wie sträflich dagegen
vielfach verstoßen wird und
warum es der Wirtschaft viel-
fach schlecht geht.

Welche Rolle spielt heute
das Internet für den Erfolg
einer Marke?
Die jüngsten Lessing-Gesprä-
che der Gemeinde Jork ha-
ben die Bedeutung des
E-Commerce herausgearbei-
tet und gezeigt, dass dieser
interessante Absatzweg viele
Möglichkeiten eröffnet – er
allerdings selbstähnlich zur
Leistungsgestalt der Marke
insgesamt gehalten werden
muss. Auch, dass das Unter-
nehmen eventuelle Schwie-
rigkeiten nicht durch Online-
Aktivitäten leichtfertig noch
verschlimmert. Das heißt,
dass das Netz für ein Unter-
nehmen keine eigene Spiel-
wiese sein darf. Der Leis-

tungskörper eines Marken-
systems muss auch im Netz
seine Typik sichern – damit
der aufgebaute gute Name –
die eigentliche Marke – damit
Vertrauens- und Kaufkraft
nicht geschwächt wird.

Von Buxtehude wird oft als
„Märchenstadt“ gesprochen.
Wie stehen die Erfolgschan-
cen für die Stadt, diesen Na-
menszusatz dauerhaft als
Marke zu etablieren?
Das sollte gründlich geprüft
werden: Die Bezeichnung
Märchenstadt ist austausch-
bar, viele Orte können sich
so nennen, also ist es kein
Beitrag zur Spezifik Buxtehu-
des. Marke will Individuali-
tät. Und dann auch: Wie soll
ein Buxtehuder Unterneh-
men daraus Kraft für sein Ta-
gesgeschäft gewinnen?
   Für die Markenführung ei-
ner Stadt gilt: Die inneren
Kräfte des Ortes mobilisie-
ren! Denn je stürmischer der
Weltverkehr wird, desto
wichtiger wird der einzelne
Ort, auch für den Touristen!
Anziehung erzeugt man
durch Spezifik. Der sich im-
mer mehr globalisierende
Markt wird immer mehr zum
Wettbewerbsfeld der Her-
künfte. Wo also liegen die
Spezifika der Stadt Buxtehu-
de? Im Unterschied zum Al-
ten Land, zu Stade und Ham-
burg? Da muss man ge-
schichtlich Einzigartiges,
substanziell Verwendbares
suchen und man wird es fin-
den. Märchenerzählen reicht
da wohl nicht ganz… (lr)

Persönlichkeit schärft das Profil
Deichsel: „Mit disziplinierter Leistungsführung verdient eine Marke Geld – als Spielerei verbrennt sie es“
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Zur Person

lexander Deichsel ist So-
ziologe und promovier-

ter Germanist. Er studierte
Romanistik, Germanistik, Sla-
vistik in München, Lausanne,
Paris und Kiel sowie Soziolo-
gie an der Universität Ham-
burg. 1977 trat er eine Pro-
fessur für Soziologie an der
Universität Hamburg an und
emeritierte im Jahr 2000.
Deichsel ist Mitbegründer
und Direktoriumsmitglied
des Instituts für Markentech-
nik Genf.
Web-Tipp: 
www.markentechnik.ch
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Wir sind der Spezialist für
Arbeitsplatz-Brillen mit Sehstärke!

WIR BIETEN:

• Bildschirmbrillen nach BAP Verordnung
• Passgenaue Arbeitsschutzbrillen nach DIN
• Säureschutzbrillen
• Vor-Ort-Service (Arbeitsplatzanalyse,

Augenprüfung und Anpassung 
in Ihrem Unternehmen

• Einheitspreise für kleine 
und große Betriebe

• Staffelpreise
• Schnelle Lieferung

bei Erstbestellung und Ersatz

Kontakt: Optiker Franz – Martin Franz
Lange Straße 44 · 21614 Buxtehude
Telefon 0 4161- 45 43 · optikerfranz@gmx.com
www.optiker-franz.de

s ist noch nicht lange
her, da hat die Volks-
bank Stade-Cuxha-
ven eG eine Umfrage

zur Kundenzufriedenheit
durchführen lassen. Das Er-
gebnis: Das Vertrauen der
Volksbank-Kunden in ihre
Bank ist unverändert hoch.
„Wir hatten mit der Banken-
krise nichts zu tun“, erklärt
Andreas Finkeldey, Nieder-
lassungsleiter der Buxtehuder
Filiale in der Bahnhofstraße.
Die Volksbank habe nicht
spekuliert und sei damit un-
beschadet durch die Krise ge-

E kommen. In 2011 hat die
Bank gar das beste Ergebnis
seit ihrem Bestehen erreicht.

Jeder einzelne Mitarbeiter
orientiert sich am Leitbild
des Hauses. Das bekommt er
bei Diensteintritt in Buch-
form überreicht. „Wir agieren
regional, partnerschaftlich,
individuell und innovativ“,
erklärt Finkeldey die vier
Säulen dieser Philosophie.
Die Volksbank handele wirt-
schaftlich unabhängig für die
Region und gehöre nur ihren
Mitgliedern. Gemeinsam mit
ihren Kunden arbeite sie da-
ran, deren individuelle Ziele
zu verwirklichen. Dabei seien
die Mitarbeiter jederzeit be-
reit, neue Wege einzuschla-
gen, so Finkeldey, der die Fi-
liale seit sechs Jahren leitet.

Auf Verlässlichkeit und
Transparenz wird in diesem
Zusammenhang besonders
viel Wert gelegt. In ihrer Zu-
sammenarbeit sowohl mit
Geschäfts- als auch mit Pri-
vatkunden setzt die Volks-
bank auf bewährte Bera-
tungskonzepte. Ganz gleich,
ob Basisberatung, Vermö-
gens- oder Finanzplan: „Das

Wohl des
Kunden steht
an erster
Stelle. Er ent-
scheidet, was
er will“, be-
tont Finkel-
dey. Darum
kann ein Be-
ratungsge-
spräch schon
einmal zwei
Stunden in
Anspruch
nehmen. Je-
mandem, der
über den
Kauf und
Bau eines
Hauses nachdenkt, werden
in aller Ruhe die verschiede-
nen Finanzierungsmöglich-
keiten von Bankkrediten
über öffentliche Förderungs-
kredite bis hin zur Förderung
über Wohnriester erläutert.

Geht es um die Geldanlage
steht eine umfassende Analy-
se der Ziele und Wünsche
des Kunden am Anfang. Gro-
ßer Wert wird dabei auf die
Ermittlung der individuellen
Risikobereitschaft gelegt. Erst
im zweiten Schritt folgt das

Geldanlagegespräch mit den
konkreten Empfehlungen.
Der Kunde soll am Ende das
bekommen, was er haben
möchte und auch versteht.

Andreas Finkeldey genießt
den engen Kontakt zu seinen
Kunden. Natürlich sei das
Umfeld in Buxtehude span-
nend, weil die Stadt immer
noch wachse, so Finkeldey.
Bauland und Immobilien sei-
en nach wie vor heiß begehrt
und die Geschäftswelt expan-
diere, auch wegen der Nähe

zu Hamburg. Da erstaunt es
kaum, dass die Volksbank
Stade-Cuxhaven über 60 Pro-
zent ihres Kreditvolumens
den gewerblichen Kunden
der Region zur Verfügung ge-
stellt hat. Zu denen fährt Fin-
keldey regelmäßig raus. „Der
Kontakt vor Ort ist mir sehr
wichtig“, sagt der 60-Jährige.
Schließlich arbeite die Volks-
bank nicht global, sondern in
ihrem Markt. Und den ken-
nen die Volksbank-Mitarbei-
ter wie ihre Westentasche. (lr)

Seriosität, die ankommt
Hohe Kundenzufriedenheit: Mitarbeiter der Volksbank Stade-Cuxhaven nehmen sich Zeit für die Beratung

Buxtehudes Filialleiter Andreas Finkeldey legt Wert auf direkten Kundenkontakt.
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Auf einen Blick

olksbank
Stade-Cuxhaven,

Geschäftsstelle Buxtehude
Bahnhofstraße 44
21614 Buxtehude
Telefon: 0 41 61 / 5 55 90
E-Mail: info@vobaeg.de
www.vobaeg.de
Mitarbeiter Filiale Buxtehu-
de: 13 (gesamt: 218)
Gründung: 1962
Geschäftsfeld: Finanzwesen
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Auf unseren Fluren
spuken viele Ideen.
Das ist der Unternehmergeist!

Hier in Buxtehude:
Technologie-Zentrum Buxtehude GmbH
Alter Postweg 41 · 21614 Buxtehude
www.tzb-buxtehude.de
Telefon 0 41 61 / 7 45-1 00

Verein
Technologie-Centren
Niedersachsen e.V.

www.vtn.de

Dieter Köver GmbH
Ostmoorweg 33
21614 Buxtehude
Tel. 0 4161/71 68-0

w w w . a u t o - t r e n d . n e t

WIR SIND EIN 
MARKEN-ZUBEHÖR-HÄNDLER

mit einem breiten Angebot für sportliches
Autozubehör und Tuning.

WENN ES UM
Fahrwerke, Tieferlegung, Spurverbreiterung, Sportauspuff,
Sportluftfilter und vieles mehr geht, sind Sie bei uns richtig.

A L L E S  R U N D  U M ' S  I N D I V I D U E L L E  A U T O !

VON SÖNKE GIESE

Das Wetter war norddeutsch-
sommerlich als der Wirt-
schaftsförderungsverein sei-
nen diesjährigen Ausflug un-
ternahm. Es regnete, es don-
nerte und blitzte. Trotzdem
hatten sich 35 wackere Mit-
glieder des Wirtschaftsförde-
rungsvereins nach Bremen
aufgemacht. Ziel: Die „mo-
dernste Automobilfabrik“ in
Europa, das dort angesiedelte
Mercedes-Benz-Werk.

Treffpunkt zur Abfahrt war
die KVG. Wir parkten alle
auf dem Parkplatz, der mit ei-
ner Schranke verschließbar
ist – Pessimist wie ich bin,
habe ich mich am Abend in
geselliger Runde schon vor
einer verschlossenen Schran-
ke stehen sehen…

Auch wenn die Fahrt nach
Bremen mit dem Bus über
Land ging und fast zwei
Stunden in Anspruch nahm,
war es natürlich eine kurz-
weilige Fahrt, weil jeder ir-
gendjemanden getroffen hat
und sofort intensive Gesprä-
che über wichtige Dinge und
Banalitäten des täglichen Le-
bens geführt wurden. Wir ka-
men dann fast bei Sonnen-
schein im Holter Feld in Bre-
men an.

Auf einem riesigen Areal
befinden sich das Kunden-
center und die Fabrikations-
hallen für die Sportwagen SL
und SLK, die Limousine und
das T-Modell der C-Klasse,
den Geländewagen GLK so-
wie für das E-Klasse Coupé
und das E-Klasse Cabrio.

Nach der Begrüßung im
Kundencen-
ter warteten
erfreulicher-
weise Kaffee
und Kuchen
auf uns.
Nach einem
kurzen Info-
film über die
Marke Mer-
cedes Benz
und mit Ein-
drücken der
schönsten
Mercedes-
Benz-Kinder
wurde unser
Tross in zwei
Gruppen ein-
geteilt. Und
schon tauch-
ten wir ein in
die Welt mo-
dernster
Technik von

der Geburt – wir schweißen
ein paar geformte Metallteile
zusammen und schon ist das
Auto geboren – bis zur Hoch-
zeit – das ist der Vorgang,
wenn das Fahrwerk mit dem
Aufbau zusammengesetzt
wird.

Wir erfahren, dass tausen-
de Schweißstellen jedes
Fahrzeug zusammenhalten
und dass bei etwa jedem 25.
Fahrzeug die Schweißstellen
mit einer Lupe kontrolliert
werden. Wir erfahren auch,
dass der Kleber immer stär-
ker im Kommen ist, und wir
wurden Augenzeuge, wie ein
Panoramadach mit einem
Druck von rund 200 Kilo-
gramm – physikalisch nicht
korrekt ausgedrückt – auf die
Karosse geklebt wurde.

Ich war vor allem von den
Roboterarbeiten beeindruckt.
Korrekt programmiert sind
diese in der Lage, sauberer zu
arbeiten als jeder menschli-
che Kollege. Wenn zum Bei-
spiel ein 80 Kilogramm
schwerer Armaturenblock
exakt in die Karosserie einge-
führt, dann verschraubt wird
und danach auch alles passt,
ist das für mich ganz großes
Kino. Eine Meisterleistung
der Ingenieure. Dass rund
fünf Kilometer Kabel pro
Pkw verbaut werden und
dass es vier Tage dauert, bis
ein Auto komplett fertig ge-
stellt ist, habe ich auch noch
nicht gewusst.

1 400 Autos werden in Bre-
men durchschnittlich täglich
fertiggestellt und davon etwa
150 Fahrzeuge täglich an

Kunden ausgeliefert. Bis zu
zwei Stunden dauert die Ein-
weisung und nicht nur Män-
ner weisen ein, „...sondern
sogar auch Frauen!“ (Origi-
nalzitat).

75 Prozent aller in Bremen
gefertigten Fahrzeuge gehen
in den Export. Der Hafen in
Bremerhaven ist nicht weit.

Insgesamt arbeiten über
12 000 Menschen im Werk in
Bremen. Mercedes ist damit
einer der größten Arbeitgeber
in der strukturschwachen
Hansestadt. Acht Prozent der
Mitarbeiter in der Fertigung
sind Frauen. Während der
Urlaubs- und Ferienzeit wer-
den 1200 Schüler und Stu-
denten eingestellt, die dort
für vier Wochen rund 2000
Euro verdienen.

Nach zwei Stunden Werks-
führung gab es zum Ab-
schluss Mineralwasser und
einen Snack im Kundencen-
ter. Hier wurde wieder locker
miteinander geplaudert. Zu-
rück ging es über die A1,
auch wenn Helmut Schulze
und ich ein wenig besorgt
waren, ob der Bus uns denn
tatsächlich nach Buxtehude
bringen würde. Aber man
kann auch über Rade nach
Buxtehude kommen.

Um halb neun waren wir
wieder im nasskalten Buxte-
hude, die Schranke zum
KVG-Parkplatz war auch
noch auf und ich konnte wie
viele andere meiner Mitstrei-
ter auch etwas schlauer nach
Hause fahren. Es war ein
wirklich sehr schöner infor-
mativer Tag in Bremen.

...und plötzlich ist
Auto-Hochzeit 
Ausfahrt des Wirtschaftsförderungsvereins zum Mercedes-Werk

Im Juli besichtigten Vereinsmitglieder das Mercedes-Werk in Bremen.
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Buxtehudes Wirtschaftsförderin Kerstin Maack währendder Jahreshauptversammlung im Gespräch mit Buxtehu-des Volksbank-Niederlassungsleiter Andreas Finkeldey.

Zur Tanzparty unter dem Motto „Der Verein

tanzt“ hatte im Mai der Wirtschaftsförderungs-

verein gemeinsam mit dem Altstadtverein ins

Kulturforum eingeladen.

Gutes Essen gab es während der Jahreshauptversammlung.

Beste Stimmung bei der Küchenparty im Februar. Im Hotel Navigare
präsentierten Küchenchef Michael Herold und sein Team Kochgeheim-
nisse mit Fingerfood-Stationen und gemeinsamem Kochen, und an-
schließend konnten die Leckereien auch noch verzehrt werden.
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Heiner Baumgarten (Zweiter, von links), Geschäftsführer der In-

ternationalen Gartenschau in Wilhelmsburg, hier eingerahmt

von den Vorstandsmitgliedern des Vereins, Uwe Fricke (links),

Hartmut Holst und Andreas Erber (rechts), brachte den frühstü-

ckenden Unternehmern im April die Gartenschau näher.

Eine Buxtehuder Erfolgsge-
schichte verkörpert Bernd
Surmann: Er stellte das Un-
ternehmen Miprotek, bei
dem er Geschäftsführer ist,
im November den Vereins-
mitgliedern vor.



Wim Lauwers-Schittko, Clown aus Buxtehude, probiert
während der Führung für Vereinsmitglieder im Septem-
ber über das Gelände der Internationalen Gartenausstel-
lung in Wilhelmsburg schon einmal die vorhandenen
Sitzgelegenheiten.

Im April ließen sich rund 30 Mitglieder des Vereins das Unterneh-

men Elbe-Obst in Apensen mit der neuen Packstation erläutern.

Dr. Martin Christiansen und Dr. Henrike Rolf helfen mitihrer Mitarbeiterin Nadine Chales de Beaulieu (von links)als Zahnärzte in Gambia. Über die Arbeit berichteten siebeim Open Club im Juli.

Egon Ahrens, Geschäftsführer des Stadeums in Stade,
hier mit Jens Klein, erzählte den Unternehmern beim
Frühstück, was Stade in Sachen Tourismus anders
macht.

Unternehmer müssen etwas unternehmen: In diesem Fall ist es
Frühsport, angeleitet vom Buxtehuder Sport-Vereinspräsiden-
ten Wolfgang Watzulik und Peter Pünjer beim Unternehmer-
frühstück im Januar im Hotel Navigare. www.koester-immobilien.com

Telefon 041 63 /50 90 28

Ihr Fachmann 
in Sachen Immobilien

Stefan Köster
Immobilien-
-Verkauf
-Bewertung
-Finanzierung
-Neuplanung

Kompetent – zuverlässig
Professionell – vertrauensvoll

Verpflegungs-
beratung
Gastronomiebedarf
Ladenbau • Gastronomietechnik

Tel. 0 41 61 - 62 357 • Fax 61 418
www.knoefel-gastro.de

Wollgrasweg 8 • 21614 Buxtehude
e-mail: helmut.knoefel@t-online.de
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Im Jahr 2012 jubi-
lierte die Buxtehu-
der Lebenshilfe
über ihr 50-jähriges
Bestehen. Ge-
schäftsführer Eck-
hard Stein referierte
über die Entstehung
und Zukunft des
Vereins beim Unter-
nehmerfrühstück im
September.

s gibt schon erste Ver-
anstaltungen des Wirt-
schaftsförderungsver-

eins, die für das kommende
Jahr angedacht sind. Fest
steht das erste Unternehmer-
frühstück 2013: Timo Rei-
mann, Werksleiter bei Bacar-
di in Buxtehude, wird das
Unternehmen am 17. Januar
ab 7.30 Uhr im Hotel Navi-
gare vorstellen. Jeden dritten
Donnerstag im Monat findet
das Unternehmerfrühstück
statt (bis auf Juli und Au-
gust). Verschiebungen in den
Schulferien sind möglich.

10. Januar

MIT-Neujahrsempfang, Teil-
nahme auch für WFV-Mit-
glieder möglich, STADAC,
Lüneburger Schanze 6,
21614 Buxtehude

17. Januar

7.30 bis 9 Uhr Unterneh-
merfrühstück,
Timo Reimann, Bacardi Na-
vigare NSBhotel, Harburger
Str. 4, 21614 Buxtehude

14. Februar

19 Uhr Arbeitskreis Steu-

E ern/Recht/Finanzen:
Vorsorge für den Notfall –
Risiken bei inhabergeführten
Unternehmen, Hochschu-
le 21, Harburger Straße 6,
21614 Buxtehude

Februar/März

Unternehmerkochen 
Landgasthof Seeburg, Cux-
havener Straße 145,
21614 Buxtehude
Termin wird rechtzeitig be-
kanntgegeben

6. März

Kooperationsveranstaltung
mit der Volksbank, Referent
Senator Frank Horch, Ham-
burger Senator für Wirt-
schaft, Verkehr und Innova-
tion Ort wird noch bekannt-
gegeben

18. April

Jahreshauptversammlung
Ort wird noch bekanntgege-
ben

Termin und Ort werden
rechtzeitig bekanntgegeben:
Arbeitskreis Medien, Such-
maschinenoptimierung und
Social Media – Google, Fa-
cebook & Co.

Termine im nächsten Jahr






