www.radius30.de | Ausgabe 2/2018 | 5,80 Euro

Technik

DIGITALISIERUNG
Bildung

COACHING
Umwelt

ENERGIE UND ROHSTOFFE
Wirtschaft

NETZWERKE

TOP

N AT I O N A L E S
K R A N K E N H AU S

Ihr erfahrener Partner
für Windenergieund Photovoltaikprojekte

2018
DEUTSCHLANDS
GRÖSSTER
KRANKENHAUSVERGLEICH

MENSCH,
NATUR,
TECHNIK ...
... war das Motto der EXPO 2000. Für die Weltausstellung in
Hannover entstand das EXPO-Dach, das unser Cover ziert: ein Großdach mit einer Gesamtfläche von 16.000 Quadratmetern, zusammengesetzt aus zehn einzelnen Schirmen, die in über 26 Metern Höhe
jeweils eine Grundfläche von 40 x 40 Metern überspannen – nach
wie vor eine imposante Konstruktion. Das Dach als Symbol des
Schutzes war bestimmend für das Konzept.
Das EXPO-Dach soll dieses Jahr auch Herzstück der neuen CEBIT
werden. Lassen wir uns überraschen (und anstecken?) von dem neuen Konzept der weltweit größten Messe für Informationstechnik.
Mensch, Natur und Technik bilden thematisch das Dach, unter dem
wir auch in dieser Ausgabe wieder viel Informatives und Unterhaltsames gesammelt haben: Themen wie Netzwerken, Coaching, Energie und Rohstoffe, Digitalisierung ...
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und eine angenehme Sommerzeit,

Susanne Bührer
Chefredaktion
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Die Orthopädische Klinik der MHH
im DIAKOVERE Annastift in Hannover-Kleefeld ist eine der größten
und renommiertesten deutschen
Kliniken für Orthopädie.
Wir haben uns als erste Universitätsklinik für eine Spezialisierung
in Departments entschieden. So
bieten wir Ihnen den internationalen Standard der Orthopädie in
den Fachbereichen Knie, Schulter,
Hüfte, Wirbelsäule, Fußchirurgie
sowie Kinder- und Neuroorthopädie auf höchstem Niveau.

www.diakovere.de
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STÄDTEPARTNERSCHAFTEN

UETZE
NEUSTADT AM
RÜBENBERGE

Staßfurt (Sachsen-Anhalt)

Austausch, Vernetzung, Förderung persönlicher Kontakte und Stärkung interkultureller Kompetenz sind die Hauptziele von Städtepartnerschaften. Wir
geben einen kleinen Überblick über die Partnerstädte der Region Hannover.
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PÖMPEL,
OMNIBUSSE
UND LANGE
SONNTAGE
Interview: Bernd Schwope
Auf Emil folgten Adolf, Michael und Jens-Michael Emmelmann.
Und aus dem 1896 gegründeten Kutschenbauunternehmen wurde
erst eine Omnibus-Fabrik und später eine Immobilienfirma,
die den Einkaufspark Klein-Buchholz führt. Wir sprachen mit
Jens-Michael Emmelmann über eine bewegte Firmengeschichte,
Ausflüge in die Politik und den Standort Bothfeld.

8

/ Interview
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» MEIN GROSSVATER HAT
DIE ZEICHEN DER ZEIT
RICHTIG ERKANNT.

Oben: Ein Büssing Bus mit Emmelmann-Aufbau aus dem Jahre 1974.
Links: Omnibus mit Anhänger aus dem Jahr 1954.

radius/30: In den bisherigen Interviews mit Familienunternehmern bestätigten die Söhne, dass es keinen Druck seitens ihrer
Eltern zur Übernahme der Firma gab. Wie sieht das bei Ihnen
aus? Hätte es bei Ihnen auch anders laufen können?
Emmelmann: Bestimmt. Mein Fall aber lässt sich nicht mit den
anderen Unternehmen vergleichen, da wir eine radikale Kehrtwende
in unserer Tätigkeit vollzogen haben. Um das zu erklären, muss ich
ein wenig ausholen und den geschichtlichen Hintergrund meiner Familie erläutern.
Womit Sie mir die zweite Frage vorwegnehmen.
Emmelmann: Mein Urgroßvater hat angefangen, Kutschen zu bauen.
Gegründet wurde die Firma 1896. Mein Großvater wiederum formte
den Betrieb zu einem Omnibusbetrieb, der seine Blütezeit in den 50erund 60er-Jahren hatte. Die mit dem Unternehmen eng verbundene
Firma Büssing lieferte dabei die Fahrgestelle für die Karosserien von
Emmelmann. 1975 wurde die Firma von meinem Großvater freiwillig
als Folge der Insolvenz der Firma Büssing still liquidiert. MAN hatte in
Folge der Lkw-Krise das Werk von Büssing übernommen. Für meinen
Großvater stellte sich die entscheidende Frage, ein eigener Omnibus10

hersteller mit eigens entwickelten Fahrwerken und Motoren und einem
eigenen, noch aufzubauenden Vertriebs- und Werkstattnetz zu werden. Mein Großvater hat aber die Zeichen der Zeit richtig erkannt. Er
wusste, dass der Omnibus keine Zukunft in Deutschland haben wird.
Hätte Ihr Vater nicht das Unternehmen übernehmen können?
Emmelmann: Mein Vater hätte wohl nicht ganz die freie Wahl gehabt,
das muss man schon sagen. Wenn er alt genug gewesen wäre, hätte
er es wohl gemusst. Doch mein Vater war zu der Zeit 25. Er war einfach zu jung, um eine Firma mit damals noch 400 Mitarbeitern in einer kritischen Umbruchphase übernehmen zu können. Also hat sich
mein Großvater entschlossen, freiwillig die Firma zu schließen. Man
muss ganz klar sagen: Emmelmann war eine kerngesunde Firma mit
hohem Eigenkapital. Die meisten Mitarbeiter konnte er bei anderen Firmen unterbringen. Oder er hat sie ausbezahlt. In der Folge wurden die
Flächen auf dem Grundstück vermietet. Mein Vater ist der Branche treu
geblieben. Er hat die ersten Jahre noch hier in der Firma gearbeitet, ist
dann aber bei der MAN eingestiegen. Er arbeitete dort im Vertrieb, hat
für meinen Großvater aber zudem nebenberuflich die Vermarktung und
Verwaltung des Grundstücks betreut. Dann kam ich irgendwann ins Spiel.
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Ihre Geburt und das Ende des Omnibusunternehmens fallen
fast in die gleiche Zeit.
Emmelmann: Stimmt. Ich bin 1976 geboren. Das Aus für das Unternehmen kam 1975. Ich komme insofern ins Spiel, da ich irgendwann nach dem Abitur und der Bundeswehr überlegt habe, wie es
beruflich bei mir weitergehen soll. Ich bin eher technisch geprägt. Also
bin ich nach Hamburg gegangen und studierte an der Fachhochschule Fahrzeugbau.
Das muss wohl an Ihren Genen liegen?
Emmelmann: Irgendwie schon. Ich hab also Fahrzeugbau studiert.
Mein Vater übernahm derweil eine Generalvertretung für NeoplanOmnibusse. Dabei unterstütze ich ihn. Schließlich aber geriet Neoplan
in eine finanzielle Schieflage. Und wurde von der MAN aufgekauft.
Das hieß wieder im Kreisverkehr zurück zu den Wurzeln. Das wollten wir aber nicht. Parallel deutete sich im Stadtteil eine Entwicklung
an, das gewerblich geprägte Areal einer anderen Nutzung zuzuführen.
Dann haben mein Vater und ich uns autodidaktisch in die Immobilienbranche eingearbeitet und den Einkaufspark Klein-Buchholz gebaut.
Hier stellte sich auch wieder die Frage, ob ich das überhaupt will. An-

sonsten hätten wir alles verkauft. Und jeder hätte das getan, was ihm
am ehesten lag. Aber ich wollte genau das.
Warum?
Emmelmann: Weil es mich interessiert hat. Im Immobilienbereich sah
ich eine langfristigere Konstante als im Omnibusbau. Was sich ja auch
als richtig herausstellte. In der Familie erlebten wir zweimal, dass ein
Hersteller freiwillig aufgibt oder aufgeben muss. Ich fühlte mich eher
aufgehoben bei Steigen, Mörtel und Vermietgeschäft.
Wie wichtig war für Sie beim Bau des Einkaufszentrums die
bestehende Infrastruktur? Das Umfeld mit der nahen Podbielskistraße, den Finanzdienstleistern und dem Knotenpunkt
Lahe war vor 20 Jahren noch ein ganz anderes?
Emmelmann: Wir haben bereits 1988 bei der Stadt nach einer Baugenehmigung für das Einkaufszentrum angefragt. Die wurde uns versagt. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Witzigerweise ist dann die
Stadt nicht mal zehn Jahre später auf uns zugekommen, ob wir nicht
mal eins bauen wollen. Wir mussten schon ein wenig schmunzeln, da
wir damals auch gegen die Stadt prozessiert haben.
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DIE GESCHICHTE DER FIRMA EMMELMANN
Im Jahre 1896 gründete Emil Emmelmann seine Firma, um Kutschenfahrzeuge für die örtlichen Landwirte herzustellen. Im raschen
Wachstum – unterstützt durch seinen Sohn Adolf Emmelmann –
wuchs die Firma in den 60er-Jahren bis zur Größe von 650 Mitarbeitern heran. Bedingt durch die Insolvenz der Firma Büssing,
Hauptlieferant des familiären Karosseriebetriebes, entschied sich
Adolf Emmelmann mit seinem Sohn Michael Emmelmann, die Firma freiwillig und solvent zu schließen. Alle Mitarbeiter wurden
in anderen Betrieben in Lohn und Brot gebracht oder aber entsprechend entlohnt. Fortan wurde das Gelände vermietet. Im Jahr
2000 plante Michael Emmelmann mit seinem Sohn Jens-Michael
Emmelmann den Einkaufspark Klein-Buchholz. Am 26. September 2009 wurde der von Jens-Michael Emmelmann geplante Erweiterungsbau eröffnet.

Die 1896 gegründete Adolf Emmelmann Karosserie-Fabrik im Jahr 1954.
Oben: Der Einkaufspark Klein-Buchholz im Jahr 2011.

Unser Gefühl war schon immer, dass hier in Bothfeld etwas fehlt.
Bothfeld war unterversorgt. Wir wollten in die Zukunft investieren.
Und nicht nur unseren Standort beleben, sondern auch den Stadtteil.
Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass Bothfeld nach der Eröffnung des Einkaufszentrums einen gewissen Boom erlebt hat. Nicht
nur wegen des Einkaufszentrums, auch wegen des Generationenwechsels. Durch den Zuzug von jungen Familien sind viele Neubaugebiete entstanden. Auch der Bereich Lahe hat dazugewonnen. Wir
wollten nicht ein typisches Fachmarktzentrum auf der grünen Wiese
schaffen, sondern eine neue Mitte in einem Stadtteil; das war schon
eine enorme Herausforderung.
Was sofort auffällt bei dem Einkaufszentrum in der Sutelstraße,
ist der Branchenmix. Wie stark ist dabei Ihr Einfluss?
Emmelmann: Das ist eine Verantwortung, die man als Unternehmer
dem Stadtteil gegenüber hat. Wir haben uns bemüht, ausschließlich
Firmen aus der Region Hannover zu beschäftigen. Diese Idee erachte
ich nach wie vor als wertvoll: dass der Umsatz in der Region bleiben
muss. So gedacht hat damals niemand. Wir sind dabei ein höheres
wirtschaftliches Risiko eingegangen, da wir vermehrt inhabergeführte Unternehmen als Mieter bevorzugen. Das macht den Reiz, den
12

Unterschied des Zentrums aus. Es ist ein Zentrum, das so nicht auf
andere Regionen übertragbar ist. Es bedeutet aber viel mehr Risiko
und auch viel mehr Arbeit, weil wir partielle Interessen unter einen
Hut bringen müssen.
Nach dem Bau des Einkaufszentrums sind viele wirtschaftliche
Leuchttürme wie eine TUI Zentrale in dessen Nähe gezogen.
Konnten Sie diese Entwicklung ein wenig voraussehen?
Emmelmann: Es gibt Bauentwicklungsland bei der Stadt Hannover.
Dieses wird ja auch öffentlich publiziert. Es ist einsehbar, welche Bereiche irgendwann Bauland werden. Man konnte schon erahnen, dass
Bothfeld Wachstumspotenzial hat. Letztendlich bestärkten uns auch
die wirtschaftlichen Gutachten, die wir erstellt haben, die eine Unterversorgung ausweisen konnten. Dazu gehörte etwa der Kaufkraftabfluss
von Hannover nach Altwarmbüchen. Diesen galt es zurückzuholen.
Welche Bindung haben Sie persönlich zum Stadtteil Bothfeld?
Emmelmann: Ich wohne selber in Isernhagen-Süd. Ich wäre auch gern
nach Bothfeld gezogen, aber es gab kein geeignetes Grundstück. Bothfeld ist nicht einfach nur ein Arbeitsort. Meine Familie kommt hierher.
Ich habe die Verbindung zu Vereinen und zu Verbänden. Ich bin selber
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Mitglied im Schützenverein. Ich unterstütze viele Sport-, Jugend- und
Kinder-Tätigkeiten. Der OSV lag uns lange Jahre am Herzen. Wir sind
nun zum TUS Bothfeld, zur Handballsparte, übergewechselt. Man
muss Sponsoring auch mal verändern.
Offiziell heißt das Einkaufszentrum „Einkaufspark“. Bedeutet
dies, dass hier mehr stattfindet als nur der alltägliche Einkauf?
Emmelmann: Als wir das Einkaufszentrum gebaut haben, haben wir
ganz bewusst ein altes Gebäude stehen lassen – das alte Pförtnerhäuschen. Dieses erkennt man nicht so leicht wieder; es beheimatet jetzt
zwei Toiletten. Warum sind da zwei Toiletten drin? Weil wir davor
einen Veranstaltungsplatz angedacht haben. Dieser heißt nicht von ungefähr „Platz der Klein-Buchholzer Bürger“. Unsere Idee ist, dass wir
den Bürgern diesen Platz für gewisse Aktivitäten kostenfrei zur Verfügung stellen. Schützenfest und Maibaumaufstellen haben dort stattgefunden. Ein Bauernmarkt wurde dort etabliert. Und vor elf Jahren
initiierten wir dort eine Gewerbeshow. Das war uns ganz wichtig. Wir
wollen regionalen Unternehmern eine Plattform bieten. Die sollte aber
nicht wie auf ähnlichen Veranstaltungen hochpreisig sein, sondern für
die Unternehmen äußerst kostenniedrig. Die Gewerbeshow wird ausgerichtet von der GBK, der Gemeinschaft der Bothfelder
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GEMEINSCHAFT BOTHFELDER KAUFLEUTE
Die Gemeinschaft Bothfelder Kaufleute (kurz GBK) wurde
1996 gegründet. Dabei stand ein Aspekt im Vordergrund: Die
Händler und Gewerbetreibenden wollten sich zusammenschließen, um die Grundversorgung im Stadtteil sicherzustellen und
ihren Geschäftsstandort gegenüber dem Einkaufszentrum in
Altwarmbüchen zu stärken. Aus den anfänglich 13 Mitgliedern sind mittlerweile 145 geworden und große Sorge, Kaufkraft an die Unternehmen auf der „grünen Wiese“ zu verlieren, herrscht längst nicht mehr. „Bothfeld und mehr“ heißt
das Motto der GBK – und trifft, was die Einkaufslandschaft
zwischen Podbi und Burgwedeler Straße zu bieten hat. In
Bothfeld sind alle Branchen vertreten. Damit das so bleibt, hat
die GBK viele verschiedene Ausschüsse gebildet, in denen Interessen der Mitglieder und Branchen gebündelt und gegenüber Verwaltung und Politik vertreten werden.
www.bothfeld-und-mehr.de
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» WIR WOLLEN REGIONALEN
UNTERNEHMEN EINE
PLATTFORM BIETEN.

Mit dem Einkaufspark Klein-Buchholz wurde kein weiteres typisches Fachmarktzentrum auf der grünen Wiese geschaffen,
sondern eine neue Mitte.

Kaufleute. Wir stellen dabei nicht nur die Infrastruktur, sondern auch
andere Dinge. Das Ziel ist, dass sich der kleine Malerbetrieb mit zwei
Mann hier vor großem Laufpublikum, kombiniert mit einem verkaufsoffenen Sonntag, präsentieren kann.
Sie verstehen sich sicherlich nicht nur als Immobilienverwalter.
Was zählt noch zu Ihren Aufgaben?
Emmelmann: Meine Aufgabe ist schon eine multifunktionale Tätigkeit. Marketing gehört auch zu meinen Aufgaben. Wichtig ist uns, an
keine Unternehmen zu vermieten, die im Branchenmix schon vertreten sind. Wir haben keine Post bei uns etabliert, weil die im schon
bestehenden Zentrum am Kurzen Kamp vorhanden war. Wir nehmen
Rücksicht darauf, dass wir keine drei Handyläden oder zwei Bäcker
haben. Wir legen Wert auf eine breite Branchenabdeckung. Zudem
versuchen wir auf das Umfeld zu achten. Doch Handel bedeutet immer auch Wandel. Das merken wir auch. Der Bereich des CenterManagements bleibt ebenso bei einem haften. Wir haben eine kleine
Verwaltungsstruktur, müssen uns aber mit großen politischen Problemen rumschlagen wie verkaufsoffene Sonntage, was ja eine landespolitische Herausforderung ist.
Das müssen Sie uns bitte erklären.
Emmelmann: Bisher waren in Hannover pro Veranstaltungsort vier
Sonntage erlaubt. In der Folge gab es stadtweit ca. 20 verkaufsoffene
Sonntage. Nach der Klage sind für das gesamte Stadtgebiet Hannovers
nur noch vier Termine möglich. Diese vier Termine teilen sich alle Händler in Hannover. Mittlerweile finden bei uns nur zwei verkaufsoffene
Sonntage statt. Wir kooperieren dabei gut mit den Kollegen im Stadtge14

biet. Nun muss sich aber mal die Stadt Hannover bewegen. Wir erwarten ein klares Statement für die Handelsbetriebe. Vom Grundsatz her
gibt es ein Landesgesetz. Verdi hat gegen die genehmigenden Behörden
geklagt und in größeren Teilen Recht erhalten. Vor allem in Hannover.
Die Stadt Hannover stimmt sich inzwischen bei den verkaufsoffenen
Sonntagen mit Verdi ab. Vereinfacht gesagt müssen sich sämtliche Mitbewerber im Stadtgebiet auf vier Termine einigen. Da Hannover aber
alleine von der Anzahl der Geschäfte deutlich größer ist als zum Beispiel Altwarmbüchen und ebenso nur vier Termine zu vergeben hat,
führt das zu Ungerechtigkeiten. Altwarmbüchen, genau so groß wie
Bothfeld, kann sich seine vier Sonntage frei aussuchen. Wenn aber
Bothfeld vielleicht nur einen Sonntag zugestanden bekommt, dann ist
das unfair. Zumal wir räumlich direkt nebeneinander liegen. Da muss
das Land ran, das ist eine Ungleichbehandlung. Wir Händler sollen
Umsatz und Arbeitsplätze schaffen, sollen Steuern zahlen, aber brauchen ein Feld, um tätig zu werden.
Der Ärger mit den verkaufsoffenen Sonntagen. Dann Ihr Ärger
mit der Verwaltung bei der Genehmigung des Einkaufszentrums.
Das sind schon zwei Gründe, die Ursachen sein könnten, warum
Sie in die Politik gegangen sind. Oder war es etwas ganz anderes?
Emmelmann: Nicht unbedingt. Ich vermische nie privatwirtschaftliche mit politischen Interessen. Aus privatwirtschaftlicher Sicht müsste
ich bei jeder politischen Abstimmung, die meinem Geschäftsbereich
zur Konkurrenz werden könnte, dagegen stimmen. Tue ich aber nicht.
Ich stimme dafür. Ich habe mich zum Beispiel für die Ansiedlung von
einem Lebensmittler in Lahe stark gemacht. Ich bin als Quereinsteiger
in die Politik gekommen. Ich traf meinen politischen Ziehvater, Rainer
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Lensing, den damaligen Ortsverbandsvorsitzenden, mit meinen Eltern
auf dem Presseball. Er erzählte davon, dass in seinem Wahlkreis der
zweite Platz frei wird. Da hab ich ganz spontan gesagt, ich mache das.
Dann hat sich der Ortsverband damit beschäftigt und fand das gut.
Mein Erfolg hat der Partei ein wenig Recht gegeben. Bei der letzten
Wahl konnte ich fast doppelt soviele Stimmen wie der zweitplatzierte
Ratskandidat aller anderen Parteien im Stadtgebiet Hannovers erringen.
Im Rat bin ich stellvertretender Vorsitzender und als wirtschaftspolitischer Sprecher tätig. Das ist vom Arbeitsaufwand vollkommen ausreichend. Mehr geht nicht. Ich bin seit zwölf Jahren dabei, es macht
mir noch immer Spaß.
Hat Ihr politischer Erfolg etwas mit dem Engagement für Ihren
Stadtteil zu tun?
Emmelmann: Das hoffe ich schon. Es ist auch stückweise der Charakter eines Menschen, der gewählt wird. Wenn man sich wählen lässt,
dann haben die Menschen die Möglichkeit, ihren Kandidaten auch
nach seinen Taten zu beurteilen. Es gibt sicherlich auch einige, die
mich nicht wählen, weil sie mit etwas nicht einverstanden sind. Ich
denke schon, dass mein Engagement eine Rolle spielt.
Multifunktionaler Job plus Politik. Mit einem Acht-Stunden-Tag
dürften Sie nicht auskommen. Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
Emmelmann: Ich stehe mit der Familie auf. Wir frühstücken zusammen. Das ist sehr wichtig. Dann gehen die Kinder in die Schule. Ich
versuche zwei, drei Mal in der Woche laufen zu gehen. Dann ist aber
zügiges Anziehen angesagt und es geht in das Büro. Mein Tagesablauf

hängt davon ab, wie groß der Aufwand ist. Ich versuche immer, abends
meinen Schreibtisch aufgeräumt zu haben, damit ich am nächsten Tag
unbeschwert zur Arbeit gehen kann. Aber es kann schon mal bis 23
Uhr werden. Muss nicht, kann aber.
Und in der Regel?
Emmelmann: Acht Uhr würde ich sagen. Ich hab natürlich auch mal
einen Tag, an dem weniger los ist. Dann kann es passieren, dass ich
meine Frau schnappe und wir in die Innenstadt zum Bummeln fahren.
Aber das ist selten. Der Arbeitsaufwand mit meinem Mandat in der
Ratspolitik mit vielen Sitzungen ist enorm. Für mich ist das Ehrenamt,
auch wenn es 465 Euro im Monat als Entschädigungsaufwand gibt. 50
Prozent davon gebe ich der Stadt Hannover allein durch meine Parkgebühren wieder zurück. Insgesamt zahle ich eher drauf.
Warum tun Sie es sich dann an?
Emmelmann: Es ist die Lust am Diskutieren, politische Debatten zu
führen. Man kann Ideen einbringen. Und natürlich mache ich das
alles, um etwas zu erreichen. Der größte Erfolg, den ich mir auf meine
Fahne heften kann, ist, dass ich die Stadt Hannover dazu gezwungen
habe, die Schultoiletten zu sanieren. Die letzten unsanierten Toiletten
hat man 1950 gebaut, die kenne ich noch aus meiner Schulzeit. Ich
habe in einjähriger Sisyphusarbeit einige Toilettenanlagen inspiziert
und Missstände aufgezeigt. Mit dem Ergebnis, dass nun 25 Millionen
Euro in die Toilettensanierung investiert werden.Das finde ich für einen Oppositionspolitiker, der diesen nicht im Haushalt vorgesehenen
Posten erzwingt, schon ganz anständig. Im Rat habe ich Frau Tegtmeyer-Dette, der Wirtschafts- und Umweltdezernentin,
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» MAN MUSS MANCHMAL
AUCH SCHELM IN DER
POLITIK SEIN.

einen „Goldenen Pömpel“ verliehen. Man muss manchmal auch
Schelm in der Politik sein. Der Pömpel, Gold lackiert, war unter einer
Glasglocke auf Holz. Vielleicht hat sie ihn ja in ihr Büro genommen?
Angenommen hat sie ihn in der Ratssitzung jedenfalls. Ihr Vorgänger
hat vor sieben Jahren von mir einen „Goldenen Gerüstbaunagel“ bekommen. Den hat er in die Mülltonne geworfen. Das fand er nicht so
witzig. Frau Tegtmeyer-Dette hat da schon mehr Humor bewiesen.
Was machen Sie, wenn Sie nicht gerade Ratssitzungen besuchen
oder Schultoiletten inspizieren?
Emmelmann: Ich jogge gerne. Ich bin begeisterter Handwerker. Ich
arbeite gern mit Holz. Ich habe eine Zeit lang Lautsprecherboxen
selber gebaut.

busbau prägen. Er hat auch einiges erfunden, etwa die erste Toilette
in Bussen. Oder die klassische Gelenktür in Linienomnibussen. Er hat
Designpreise in Montreux und Nizza gewonnen.

Ihr sicherer Baupartner für

HALLEN- UND
INDUSTRIEBAU

Gibt es etwas, was vergessen wurde, zu fragen?
Emmelmann: 2003 wurde das Einkaufszentrum eröffnet, 2009 der
Erweiterungsbau. Was das Bild rund macht: Vor drei Jahren habe ich
mit meinem Partner Dirk Lenz eine Projektgesellschaft gegründet. Wir
sind zusammen als Bauträger tätig. Wir bauen Ein- und Mehrfamilienhäuser. Aktuell haben wir Bauprojekte in Isernhagen-Süd, an der
Sutelstraße 10, in Ahlem und an der Podbielskistraße. //

Also mögen Sie auch Musik?
Emmelmann: Ich höre Musik natürlich auch, bevorzugt Smooth-Jazz,
aber mich interessiert mehr die Technik. Für den Boxenbau finde ich
allerdings keine Zeit mehr. Ansonsten habe ich die üblichen Interessen
wie meine Freunde auch: Autos, Urlaub machen. Und das war’s auch.
Wenn ich die Omnibus-Bilder hinter Ihnen sehe, frage ich mich
bei Ihren technischen Fähigkeiten, warum Ihr Hobby nicht das
Restaurieren von alten Omnibussen ist?
Emmelmann: Das war in der Tat ein Thema. Mir wurde kürzlich ein
alter Emmelmann-Bus angeboten. Das war sehr reizvoll, da ich an der
Historie der Firma interessiert bin. Und an Technik ebenso. Aber es
ist zeitlich nicht zu schaffen. Was auf den Bildern zu sehen ist, sind
Meilensteine. Mein Großvater hatte Patente, die bis heute den Omni-
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ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53 31008 Elze
Tel. 05068 / 9290-46 service@af-gewerbebau.de

www.af-gewerbebau.de
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Als erster Volkswagen startet er mit einem volldigitalisierten Cockpit.
Digitale Flächen ersetzen klassische Tasten und Schalter. Die persönlichen Einstellungen des Innovision Cockpits werden im Fahrzeugsystem gespeichert und automatisch per persönlichem Fahrzeugschlüssel
wieder abgerufen.

DER NEUE
TOUAREG KOMMT

Auch die zahlreichen Assistenz-, Fahrdynamik- und Komfortsysteme können personalisiert und an individuelle Bedürfnisse angepasst
werden. Zu den angebotenen Technologien gehören u. a. Nightvision (Nachtsichtunterstützung per Wärmebildkamera), der Stau- und
Baustellenassistent (teilautomatisiertes Lenken und Spurhalten, Gasgeben
und Bremsen bis 60 km/h), der Kreuzungsassistent (reagiert auf Querverkehr) oder die aktive Allradlenkung für noch handlicheres Fahrverhalten.
Für den Touareg werden neben dem Grundmodell drei Ausstattungslinien – Elegance, Atmosphere und R-Line – angeboten, die sich durch
Design- und Ausstattungspakete sowie durch Sonderausstattungen
ergänzen lassen. Die Preise starten ab 60.675 Euro. Zum Marktstart
steht ein drehmomentstarker 3.0 V6 TDI mit 286 PS zur Verfügung.

Komfort, Dynamik und eine wegweisende Fusion der Assistenz-, Komfort-, Licht- und Infotainment-Systeme: Mit dem
Oberklasse-SUV Touareg bringt Volkswagen das technisch
progressivste Modell der Marke auf den Markt.

Das Autohaus Kahle mit fünf Standorten in der Region Hannover und im
Heidekreis präsentiert den neuen Touareg zur Markteinführung am 23.
Juni. Das neue Spitzenmodell von Volkswagen ist ab sofort bestellbar.
www.kahle.de
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RASANTER
RENNSPORT AUF
DER NEUEN BULT

Frank Sorge, galoppfoto.de

5. Renntag, 16. Juni, Renntag der Wohnungswirtschaft
Großer Kindernachmittag mit dem Radiosender ffn, ein lustiges Maskottchenrennen und zwei herausragende internationale Listenrennen
stehen auf dem Programm.
6. Renntag, 8. August, After-Work-Renntag
Chillig in den Abend geht es ab 16 Uhr.
7. Renntag, 19. August, Audi Ascot – Renntag
Der Glamour-Renntag des Jahres mit Prominenten aus Show-Biz,
Politik und Wirtschaft.
18

Hochkarätiger Sport, schnelle Pferde und ein tolles Familienprogramm:
Auf der Galopprennbahn Neue Bult starten an jedem Renntag erfolgreiche Galopper aus dem In- und Ausland. Neben den Pferderennen
gibt es ein unterhaltsames Programm für Kinder.
www.neuebult.com

Mit der Lage im Südosten der Region Hannover, zwischen der Landeshauptstadt und den
Städten Hildesheim und Peine – eben ganz
nah draußen – ist die Stadt Sehnde attraktiver
Wohnort und interessanter Wirtschaftsstandort zugleich. Messbar ist diese Attraktivität
am stetigen Wachstum und an der Tatsache,
dass Sehnde die im Altersdurchschnitt der Bewohnerinnen und Bewohner jüngste Stadt im
Kreise der Regionskommunen ist.
Passend zum Zuwachs werden fortlaufend
Kindertagesstätten und Schulerweiterungen
geplant und umgesetzt und die Angebote an
den Bedarf junger Familien angepasst. Die
Kooperative Gesamtschule besuchen heute
knapp 2.000 Schülerinnen und Schüler, die

in Sehnde alle Schulabschlüsse erlangen können. Die zentrale Lage und gute Erreichbarkeit von Sehnde wurden und werden nicht nur
von den Einwohnerinnen und Einwohner als
Vorteil erkannt, sondern auch von Unternehmen, die auf kurze Wege (Straße, Schiff- und
Luftfahrt) angewiesen sind. Heute leben über
24.500 Menschen in den 15 Sehnder Ortsteilen. Diese Orte haben sich in ihren Strukturen die ländliche Idylle, die Ursprünglichkeit
und den eigenen Charakter erhalten können.
Soziale, sportliche und kulturelle Angebote
und die reizvolle Umgebung mit viel Wald und
Feld runden die Standortvorteile von Sehnde
mit einem erheblichen Erholungswert ab. Mit
dem Mittellandkanal und dem Stichkanal laufen zwei wichtige Verkehrsstrecken für die
Beruf- und Freizeitschifffahrt durch Sehnde
und bieten eine bunte Palette von Naherholung
an den ausgebauten Uferrändern bis zum Sportangebot im und auf dem Wasser. Die stillgelegt
Kalihalde Friedrichshall ist weithin sichtbar
und wird zurzeit abgedeckt und renaturiert.
Ziel ist ein grüner Berg, der zukünftig auch
als Freizeitfläche und Naherholungsgebiet
genutzt werden kann. Regelmäßig findet hier
das Sehnder Bergfest statt. Unter dem Motto
„Der Berg ruft“ wird dann in luftiger Höhe
gefeiert.
Das Straßenbahnmuseum ist das größte und
vielseitigste Museum dieser Art in Deutschland und das drittgrößte in Europa. Das Regional-Museum auf dem Gelände eines ehemaligen Rittergutes beherbergt die ständige
Ausstellung „Das Große Freie“ und Sonderausstellungen.

2

4
Ein Highlight bei Dunkelheit ist die Windanlage nahe der Bundesautobahn 7. Der bunt
leuchtende Turm – von den Sehnderinnen und
Sehndern auch Hasendisko genannt – wurde
vom Künstler Patrick Raynaud entworfen.
www.sehnde.de
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Begrünte Kalihalde mit Bergfest
Kali, das Maskottchen der Stadt Sehnde
Mittellandkanal und Bahnbrücke
Kinder bei einer Ferienpassaktion
Jachthafen am Mittellandkanal
Seilscheibe zeugt von Bergbaugeschichte

8. Renntag, 16. September, Renntag der Landwirtschaft
Auf den grünen Wiesen des Rennbahngeländes lockt ein Bauernmarkt
mit Produkten und Köstlichkeiten aus der Region. Showacts rund um
Hund und Pferd sowie spannende Galopprennen locken ein Familienpublikum auf die Neue Bult.
9. Renntag, 28. Oktober, Saisonfinale, Renntag der Gestüte
Gleich drei Super-Rennen bietet die Neue Bult zum Saisonfinale: Ein
Gruppenrennen und zwei internationale Listenrennen sorgen noch
einmal für Rennfieber.
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Quelle: Windwärts, Fotos: Mark Mühlhaus/attenzione (5)

Quelle: Windwärts, Fotos: Mark Mühlhaus/attenzione

VIEL WIND
UM WINDKRAFT
Text: Katharina Wolf
Die Wogen schlagen hoch im Deister: Fünf Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 241 Metern plant
das Bremer Unternehmen wpd bei Egestorf. Eine Bürgerinitiative will das Projekt verhindern. Ihre Mitglieder
befürchten eine Zerstörung des Landschaftsbildes, die Gefährdung des Grundwassers, Gefahr für Fledermäuse
und Rotmilane, negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Anwohner durch Lärm und Schatten.

Immer häufiger stoßen die Planer von Windparks auf solche Proteste.
Paradox dabei: Wenn schon Windparks in der Umgebung stehen, bleibt
es meist ruhig. Eike Müller, Windenergieexperte der Klimaschutzagentur Region Hannover, beobachtet dieses Phänomen auch in der Region.
„In Uetze oder Neustadt gibt es keine Akzeptanzprobleme, obwohl
dort derzeit das meiste in Sachen Windenergie passiert“, sagt er. Es
zahle sich aus, wenn die Gemeinde grundsätzlich offen für den Bau
von Windparks sei, ein gutes Konzept entwickle und so Wertschöpfung
für die Kommune sichere. In Gemeinden, die bislang keine Erfahrung
mit Windparks haben, sei die Unsicherheit oft groß.
Politisch ist die Windenergie erklärtermaßen gewollt. Mit dem „Masterplan 100 % für den Klimaschutz“ wollen Stadt und Region bis 2050
klimaneutral werden. Windstrom ist dabei ein wichtiger Faktor. Laut
Masterplan werden dann rund 3.200 Gigawattstunden nötig sein, um
das Ziel zu erreichen. Oder anders ausgedrückt: Es müssen bis dahin
1.150 MW Leistung installiert sein, etwa vier Mal so viel wie jetzt.
Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die Anlagenzahl ebenfalls
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vervierfacht: Die fünf geplanten Anlagen im Deister erzeugen laut
wpd 65 Gigawattstunden im Jahr und damit gut drei Mal so viel wie
die nur 100 Meter hohen acht Anlagen im benachbarten GehrdenLeveste. Moderne Anlagen werden effizienter, große Rotoren können
mehr Windstrom ernten als kleine.
Trotzdem treibt viele Bürger die Sorge um, die Windmühlen könnten
im Wildwuchs wie Pilze aus dem Boden schießen. „Wenn wir einen
Windpark bauen wollen und die Gemeinde erst noch einen Flächennutzungsplan aufstellt, dauert allein das mehrere Jahre“, beruhigt
Thilo Busse, Leiter Projektentwicklung Windenergie beim hannoverschen Planer Windwärts. „Und wir selbst brauchen ebenfalls mindestens ein Jahr für die Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen
und Gutachten.“ Was viele nicht wissen ist, wie strikt die Auflagen
für eine Baugenehmigung sind. Dazu zählen Schallgutachten, um zu
klären, ob die Turbinen die vorgeschriebenen Lärmgrenzen einhalten;
Kartierungen zu Fauna und Flora, um auszuschließen, dass gefährdete
Arten bedroht werden; Gutachten über den Baugrund,
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NEXANS MACHT ENERGIE LEBENDIG
Energieübertragung und -verteilung, Energieressourcen, Transport und Bauwesen – überall, wo es auf Energie- oderDatenübertragung ankommt, ist Nexans mit innovativen Kabeln und Kabellösungen, Netzkomponenten sowie Spezialmaschinen für die Kabelindustrie seiner Zeit voraus. So auch beim Erschließen erneuerbarer Energiequellen wie der
Windkraft. Unsere Mitarbeiter schätzen die neuen und interessanten Herausforderungen, die sich jeden Tag stellen.
Egal ob an Land oder auf hoher See. Bei uns zu arbeiten bedeutet, eigene Vorstellungen voranbringen, persönliche
Herausforderungen annehmen, Leidenschaft für die Aufgaben zeigen und internationale Karrieremöglichkeiten nutzen.
www.nexans.de - info.nd@nexans.com

Ihr sicherer Baupartner für

ENERGIEEFFIZIENTE

MASSIVHÄUSER
fair beraten
einzigartig planen
bewährt bauen
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9 Eigenleistung möglich 9 durchdacht geplant
mit unserem Architekten-Team

ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53 31008 Elze
Tel. 05068 / 931050-0 info@af-hausbau.de

Windstrom ist ein wichtiger Faktor, um den „Masterplan 100 % für den Klimaschutz“ umzusetzen.
Mit ihm wollen Stadt und Region bis 2050 klimaneutral werden.

um die Standfestigkeit der Anlagen und den Grundwasserschutz zu
gewährleisten. „Am Ende wird geprüft und abgewogen. Dabei kann
auch herauskommen, dass die Anlagen zu bestimmten Uhrzeiten stillstehen müssen, weil dann besonders viele Fledermäuse ziehen, oder
nachts gedrosselt werden, um die vorgeschriebene Grenzwerte für
Lärm einzuhalten“, so Busse.
Eine feste Abstandsregel gibt es in Niedersachsen – anders als in
Bayern – übrigens nicht. In ihrem Windenergieerlass hat die Landesregierung die Entscheidung darüber den Landkreisen und Kommunen
überlassen. Die Region Hannover hat 800 Meter Abstand zur Wohnbebauung festgelegt. Und auch die Netze spielen mit: „Wenn sie örtlich
ausgebaut werden, bleiben die Netze auch bei einem weiteren Ausbau
der Windenergie ausreichend leistungsfähig“, heißt es von Seiten des
Betreibers Avacon.

Bleiben die Anwohner: Wie sie besser ins Boot geholt werden können, ist eine Frage, die die ganze Windbranche umtreibt. Am Willen
der Planer scheitert es nicht: „Wir denken immer eine Bürgerbeteiligung mit“, sagt Busse. Sei es über eine Bürgeranlage oder über die
Kommune, die dann eine der Turbinen betreibt. Doch seit die Bundesregierung die Vergütung des Windstromes im Zuge von Auktionen
ermittelt und damit vor allem die Wirtschaftlichkeit der Projekte im
Mittelpunkt gerückt hat, ist die Luft für Beteiligungen dünner geworden. Dabei gilt die Akzeptanz als Schlüssel der Energiewende, die angesichts des Klimawandels und endlicher Ressourcen von Erdöl und
Gas unvermeidlich ist. „Energieerzeugung ist mit der Energiewende
sichtbarer geworden“, sagt auch Busse. Und so könnte angesichts des
voranschreitenden Klimawandels die Gretchenfrage der Zukunft in
der Region Hannover lauten: Willst Du lieber neben einem Windpark
wohnen – oder am näher rückenden Nordseedeich? //

www.af-hausbau.de
radius/30
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GUTE WORTE
FÜR GUTE TATEN
Text: Werner Musterer und Michael Rinker

Foto [M]: Werner Musterer

Es sind eigentlich alte Weisheiten, um die es hier geht. Gewissheiten, die längst nicht mehr in Frage
gestellt werden. Interessant ist nur, dass noch immer viele Akteure – in diesem Fall Unternehmen –
sich nicht daran orientieren. Zum Beispiel an: „Gutes tun und darüber reden“. Das bekannte Leitmotiv
jeder erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit wird von Unternehmen nicht selten mit Missachtung gestraft.
Und das liegt nicht daran, dass sie nichts „Gutes“ täten.

Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen investieren heutzutage
kräftig in Energieeffizienz, setzen auf Maßnahmen zum Umweltschutz
und unterstützen aktiv das Recycling von Wertstoffen. Mitunter lassen
sie sich diese „guten Taten“, die oft sogar über das in Bestimmungen
geforderte Maß hinausgehen, beträchtliche Summen kosten. Nur hält
die begleitende Kommunikation damit nicht Schritt. Und das liegt,
wie eine Nachfrage bei ausgewählten Unternehmen zeigt, weniger
an einer falsch verstandenen Bescheidenheit, als vielmehr an der geringen Beachtung oder gar fehlenden Kompetenz in Sachen „Nachhaltigkeitskommunikation“.

OFT NOCH ZÖGERLICHE CSR-KOMMUNIKATION
Die eher zurückhaltende Information der relevanten Bezugsgruppen über
eigene CSR-Aktivitäten (Corporate Social Responsibility, kurz: Unternehmensverantwortung) verwundert. Schließlich hat sich die Erkenntnis
über die Bedeutung einer aktiven Kommunikation in den Unternehmen
längst durchgesetzt, zudem ist die Tragweite von CSR für den langfristigen Erfolg eigentlich keine Neuigkeit mehr. Eher eine alte Weisheit.
24

Hinzu kommt: Vom Fokus
us auf
eigene CSR-Aktivitäten in der
er
Kommunikation profitieren die Unternehmen
selbst! Und es gibt spezialisierte Dienstleister,
die bei der Themenauswahl und der medialen
Aufbereitung professionelle Unterstützung leisten. Diese wissen genau,
dass CSR nicht nur umweltltrelevante Maßnahmen umfasst,
sondern auch soziale und ethische Aspekte
der Geschäftstätigkeit einschließt und betten
diese in die Unternehmenskommunikation
ein. Das fördert Transparenz und Vertrauen
bei wichtigen Zielgruppen und stärkt so die
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Stellung als Partner oder Lieferant großer Unternehmen. Sicher leistet
jedes Unternehmen schon heute wertvolle Beiträge zur Nachhaltigkeit, seien es die Einhaltung von Umweltstandards, Programme zur
Förderung von Mitarbeitern oder „nur“ der Einsatz energiesparender
Leuchtmittel. Eine strategische CSR-Kommunikation findet dafür geeignete Medienformate. Konkrete Maßnahmen können Planung und
Umsetzung eines CSR-Reports (Nachhaltigkeitsbericht) sein, in dem
– am besten nach den Kriterien anerkannter Institutionen wie des
DNK (Deutscher Nachhaltigkeitskodex) – alle Maßnahmen umfänglich dargestellt werden. Aber auch andere Instrumente wie Blogs auf
Webseiten und Posts in sozialen Medien stützen das Konzept ebenso
wie regelmäßige Newsletter.
Interessengruppen
für Ihre Nachhaltigkeits-Kommunikation

MEHR CHANCEN ALS RISIKEN

informiert sein, um die Maßnahmen mitzutragen. Hier sind Elemente
eines offenen Dialogs, wie sie etwa Kommentarfunktionen im Intranet
oder Firmen-Social-Web bieten, von großer Bedeutung, um Vertrauen
und Unterstützung einzuwerben. Typische Fehler wären auch eine
kurzfristige Ausrichtung und hoher Erwartungsdruck auf die Kommunikation. So wie CSR nicht als einmalige Aktion wirkt, sondern
als Grundlage der Geschäftstätigkeit verstanden werden soll, greifen
bei der Kommunikation darüber Schnellschüsse ins Leere. Wer aber
die Öffentlichkeitsarbeit als vertrauensbildende Maßnahme begreift
und es versteht, mittels CSR-Aktivitäten Unternehmenswerte wie die
Verantwortung für nachfolgende Generationen zu schärfen und mit
dem Unternehmenshandeln zu verbinden, kann sich entscheidend von
Mitbewerbern abheben. Das wäre im Wortsinne eine wirklich nachhaltige Erfolgsstrategie.

Natürlich lauern auch bei der CSR-Kommunikation einige Fallstricke.
Einer der folgenschwersten ist es, die wichtigste Zielgruppe bei der Berichterstattung zu vernachlässigen: die eigenen Mitarbeiter! Gerade
die Akteure im eigenen Haus sollten über alle CSR-Schritte umfänglich
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5 SCHRITTEN ZUM NACHHALTIGKEITSBERICHT

Eine gute, auf CSR-Kommunikation spezialisierte Agentur führt Sie schrittweise hin zum perfekten Nachhaltigkeitsbericht und achtet auf Einhaltung der geltenden Standards, wie etwa die des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes DNK.

STUFE 1:
STATUS QUO ERMITTELN

STUFE 3: DATEN UND
INFORMATIONEN AUFBEREITEN

Anhand eines fragebogenartigen Status-Checks, den Ihre Agentur zur
Verfügung stellen sollte, durchleuchten Sie Ihr Nachhaltigkeitsmanagement: Auf welchen Feldern ist Ihr Unternehmen schon aktiv, worüber
soll, worüber kann berichtet werden? Ihre CSR-Agentur sollte Sie schon
bei der Bestandsaufnahme unterstützen und wertet den Status-Check
vor dem Hintergrund von Vision, Leitbild und Werten Ihres Unternehmens hinsichtlich aller berichtenswerter Faktoren auswerten.

Welche relevanten Daten liegen vor – vom Energieverbrauch bis zur
Mitarbeiterfluktuation? Was ist bereits auswertungsfähig, wo ist die
Materialsammlung zu erweitern? Welche Methoden passen am besten
zu Ihrem Unternehmen (Fragebögen, Datensysteme, Interviews …)?

STUFE 2:
IHRE ZIELE DEFINIEREN
Welche grundlegende Botschaft soll Ihr Bericht vermitteln? Welche
Zielgruppen stehen besonders im Fokus? Denken Sie dabei auch an
Ihre wichtigsten Multiplikatoren – Ihre Mitarbeiter!

STUFE 4:
DIE RICHTIGEN WORTE FINDEN
Konzeption, Layout, Text und Bild – aus der Materialfülle wird jetzt
ein aussagekräftiger Bericht. Auch fehlende oder mangelhafte Punkte
sollten Sie offen kommunizieren. Nennen Sie zudem Ihre messbaren
Ziele zur weiteren Verbesserung. Ihre spezialisierte Agentur sorgt mit
dem nötigen Fingerspitzengefühl für die passenden Formulierungen.

STUFE 5:
FÜR AUFMERKSAMKEIT SORGEN
Der beste Bericht nützt wenig, wenn er Ihre Zielgruppe nicht erreicht!
Druckerzeugnis und/oder Online-Version? Wie berichten Sie intern
zur Stärkung von Identifikation und Selbstverständnis Ihrer Mitarbeiter? Wie treten Sie nach außen auf, um Transparenz und Reputation
gegenüber Kunden, Lieferanten, Medien zu steigern? Wichtig: Ihre
Kommunikations-Strategie sollte individuell auf die Bedürfnisse Ihres
Unternehmens angepasst werden.

Grafik: greenkeePR (2)

Typische Berichtsfelder
einer DNK-konformen
Entsprechenserklärung

Auch wenn Sie gar nicht zu den berichtspflichtigen Unternehmen zählen,
ist es empfehlenswert, frühzeitig in die Nachhaltigkeitsberichterstattung einzusteigen. Gerade KMUs aus der Lieferkette berichtspflichtiger
Auftraggeber werden immer häufiger zur Abgabe von Entsprechenserklärungen verpflichtet, um überhaupt noch als Zulieferer zugelassen
zu werden. Wer sich hier bereits an bestehende Standards hält, kann
sich einen klaren Wettbewerbsvorteil schaffen.

Über die Autoren
Die PR-Spezialisten Werner Musterer und Michael Rinker entwickeln mit ihrer Agentur greenkeePR Medienformate
für eine wirksame Unternehmenskommunikation. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf den Themen Nachhaltigkeit und
Erneuerbare Energien. Dazu entstehen Newsletter, Broschüren, Blogs und andere Instrumente für einen offenen Austausch mit Kunden und Mitarbeitern – bis hin zum Nachhaltigkeitsbericht.
www.greenkeeper-pr.de
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Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für die Installation von Photovoltaikanlagen.

PHOTOVOLTAIKMARKT
WIEDER IM AUFSCHWUNG
Herr Wöbbeking, der PV-Markt ist ja gerade dabei, sich wieder
zu erholen. Worauf führen Sie die Entwicklung zurück?
Nach der radikalen Kürzung der Stromeinspeisevergütungen ist der
Markt total zusammengebrochen. Nach knapp 3 Jahren haben nun
die potenziellen Nutzer für Solarstrom erkannt, dass das neue wirtschaftliche und ökologische Konzept in der Betreibung einer PV-Anlage durch den Eigenverbrauch des selbst produzierten Stroms liegt.
Sie sprachen von „potenziellen Nutzern“ – wen meinen Sie damit?
Faktisch jede Firma oder Familie, die über eine Dachfläche verfügt
und Strom verbraucht. Das alte Geschäftsmodell bestand darin, eine
Dachfläche mit möglichst vielen Modulen zu belegen und über die
Stromeinspeisung und ihre Vergütung „Geld zu verdienen“. Heute
geht es in erster Linie darum, einen möglichst hohen Eigenverbrauch
zu erzielen. Aktuell liegt der Stromentstehungspreis für eine Kilowattstunde Solarstrom bei unter 10 Cent. Ihre Tarife beim Energieversorger
sind Ihnen ja bekannt. Der wirtschaftliche Erfolg liegt also in den gesparten Stromkosten durch den möglichst hohen Eigenverbrauch, aber
auch der Beitrag zum Klimaschutz ist gerade in der heutigen Zeit ein
wichtiges Thema für die Menschen.
Mit welchen Kosten muss man denn jetzt beim Kauf einer
Solaranlage rechnen?
Die Preise haben sich in den letzten Jahren positiv für die Käufer entwickelt. Vor 10 Jahren lagen die Kosten pro KW-Leistung noch bei ca.

Martin Wöbbeking ist geschäftsführender
Gesellschafter der BLIS Solar GmbH in
Hannover. Die Firma ist seit 2006 im
PV-Markt als Planungsbüro und Generalunternehmer tätig.
www.blis-solar.de

5.000 Euro. Heute bewegen wir uns je nach Anlagengröße zwischen
1.000 und 1.500 Euro pro kWp, dazu kommt noch die überaus günstige Situation der niedrigen Zinsen für die Finanzierung. Eine Eigenkapitalrendite von über 10 Prozent können derzeit sehr wenige Geldanlagen bieten!
Das sind ja wirklich gute Aussichten. Was raten Sie also Ihren
Interessenten?
Jede Immobilie und deren Stromverbrauch ist individuell zu betrachten. Lassen Sie sich also kompetent beraten – wie groß sollte die Anlage sein, wie hoch ist der Eigenverbrauch, brauche ich einen Stromspeicher etc. Damit schaffen Sie eine solide Entscheidungsgrundlage
für die Installation einer PV-Anlage – gewerblich oder privat spielt
hierbei keine Rolle.
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HANNOVER
WIRD CEBIT-CITY
Fireside
Abendticket
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„Wir haben alles in Frage gestellt außer den Namen CEBIT und
den Standort Hannover“, sagt CEBIT-Chef Oliver Frese. Die Aufstellung als Business Festival soll ein breiteres und jüngeres Publikum
ansprechen. Außerdem setzt die Deutsche Messe mit ihren Angeboten in besonderem Maß auf Besucher aus der Region Hannover.

15 €
20€ an der
Abendkasse

Digitalism

14. Juni
Donnerstag,

iao
Mando, 12.DJu
ni
Dienstag

DABEI SEIN
„Wir bringen das Expo-Flair zurück“, verspricht Frese. Die Weltausstellung vor 18 Jahren hatte mit Abendtickets viele Hannoveraner
angezogen. Dieses Angebot gibt es auch bei der CEBIT: Mit dem
Fireside Ticket kann man am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag
für 15 Euro (VVK) ab 17 Uhr aufs Messegelände und dort bis 19 Uhr
das Messeflair erleben, Vorträge anhören und die Stände der Aussteller besuchen. Bis 23 Uhr läuft das Programm auf dem Freigelände.
Am Messefreitag kann man mit einem günstigen Ganztagesticket
(20 Euro VVK) die Messe besuchen.

BUSINESS TRIFFT EMOTION
Der d!campus wird das emotionale Herzstück der CEBIT. Hier wird
der Festivalcharakter am deutlichsten: Livemusik, DJs und Showcases mit Künstlern wie Jan Delay & DISKO No. 1, Digitalism oder den
Giant Rooks, Foodtrucks und ein Campingplatz machen das Digital
Street Festival aus.

IN DER INNENSTADT
Am Wochenende vor der CEBIT öffnet die d!lounge am Kröpcke ihre
Pforten. Besucher der Innenstadt können dort auf Bildschirmen das
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Bühnenprogramm auf dem Messegelände verfolgen oder bei der „Digitalen Kaffeepause“ über Chancen und Risiken der Digitalisierung
diskutieren.

KRÖNENDER ABSCHLUSS
Die große Abschlussparty der CEBIT steigt mitten in der Innenstadt.
Am Freitag eröffnet um 18 Uhr die britische Pop-und Soul-Sängerin
Emma Lanford den langen Abend am Kröpcke. Die Band MUNIQUE
und der britische Singer-Songwriter Tom Gregory treten im Laufe des
Abends auf. Ab 21 Uhr kommt der Überraschungsgast auf die Bühne,
der erst im Laufe des Abends bekannt gegeben wird.
www.cebit.de

Deutsche Messe AG (6)

:
CODE t
vuVw
J H Sf j

TICKETAKTION
radius/30 Leser bekommen das Fireside Ticket sogar zum
halben Preis! Geben Sie dazu einfach den Code im Ticketshop auf
www.cebit.de/de/tickets ein.
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NETZWERKE –
TÜRÖFFNER DER
WIRTSCHAFT
Text: Jan Hetebrügge
Persönliche Kontakte jenseits des Arbeitsplatzes können auch in beruflicher
Hinsicht wertvolle Perspektiven eröffnen. Wirtschaftsnetzwerke haben deshalb
einen großen Stellenwert – auch in Zeiten digitaler Vernetzung.

Für Netzwerke ist das Internet ein Katalysator, der grenzenlose Möglichkeiten eröffnet. Schließlich setzt das Internet selbst – als Mutter aller Netzwerke – alles und jeden in Verbindung. Vorigen April zum Beispiel hat Xing die Grenze von 14 Millionen Mitgliedern geknackt. Nur ein
Jahr, nachdem die 13-Millionen-Marke erreicht wurde. Xing ist damit das größte Online-Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Das internationale Pendant heißt LinkedIn. Hier sind in
über 200 Ländern mehr als 500 Millionen Nutzer registriert. Im deutschen Sprachraum sind
es über elf Millionen. Webbasierte Netzwerke sind so erfolgreich, dass sie längst von Microsoft
(LinkedIn) gekauft wurden beziehungsweise im TecDax gelistet werden (Xing).
30
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NETZWERKEN UND
TAGEN IN ENTSPANNTER
ATMOSPHÄRE

Andreas Pralle ist Regionalvorsitzender der
Familienunternehmer.

„Sinnvoll eingesetzte Digitalisierung sollte dem Menschen dienen“, sagt Birgit Feeß,
Geschäftsführerin von Pro Hannover Region.

Ein besonders beliebtes Format dieses Miteinanders sind Veranstaltungen wie Vorträge, Workshops oder Werksbesichtigungen. Im „Haus
der Hannoverschen Industrie“ in der City von Hannover steht dem Industrie-Club dafür sogar eine Konferenzetage als repräsentative Adresse zur Verfügung. Während sich der Industrie-Club Hannover an
Führungskräfte richtet, sind im Marketing-Club Hannover auch Berufseinsteiger aktiv. Auch hier greift die Überzeugung „Beziehungen
schaden nur denen, die keine haben“. Der Marketing-Club Hannover
wurde 1956 gegründet und versteht sich als Interessenvereinigung
von Marketing-Entscheidern aus Industrie, Mittelstand, KMU, Handel, Beratung und Kommunikation. Ein besonderer Leistungsbereich
ist die Marketing-Club-Academy. Hier setzt der Club bei seinen Veranstaltungen auf Interaktion mit hohem Praxisanteil: Anstelle von rein
informativen Vorträgen gibt es Mitmach-Tage. Das Gelernte wird von
den Teilnehmern direkt angewendet.

„IN DIE DEBATTE EINMISCHEN“

NEUE PERSPEKTIVEN?
Per Mausklick und in Sekundenschnelle ist der Interessenabgleich vollzogen. Ruckzuck ist ein passender Kontakt gefunden, steht ein neuer
Name in der Liste. Aber eröffnet die digitale Vernetzung auch neue Perspektiven? Wird aus dem elektronischen Tête-à-Tête eine Geschäftsbeziehung? Trotz der grenzenlosen Möglichkeiten, die das Internet auch
für den professionellen Markt der Kontaktanbahnung und -pflege bietet – das direkte Miteinander hat auch in der Wirtschaftswelt nichts
an Bedeutung verloren. Im Gegenteil. Je spezieller die Anforderungen,
desto wichtiger der Austausch und die „Chemie“ des Gegenübers. Natürlich sind Netzwerke, die auf der persönlichen Begegnung basieren,
in erster Linie regional geprägt. Aber auch auf dieser Basis gibt es eine
Orientierung an Branchen. Oder an Zielgruppen wie jüngeren Menschen oder Frauen. Zu den größeren Wirtschaftsnetzwerken, die in der
Region Hannover aktiv sind, zählen der Industrie-Club Hannover, der
Marketing-Club Hannover, die Netzwerke Die Familienunternehmer,
Pro Hannover Region und Frauen in Verantwortung.

VORAUSSCHAUENDE PFLEGEMASSNAHMEN
Damit aus einer Visitenkarte – ob digital oder aus Papier – eine Geschichte wird, bedarf es regelmäßiger Aktivitäten. Und damit es eine
Erfolgsgeschichte wird, sollten diese wohlüberlegt und engagiert verfolgt werden. Genau genommen handelt es sich dabei um vorausschauende Pflegemaßnahmen. Anders gesagt: Netzwerken ist mit Arbeit
verbunden. Doch diese Arbeit lohnt sich. Auf jeden Fall sollte sie Spaß
machen. Nur dann ist sie von nachhaltigem Erfolg.
32

Für die Wirtschaft sind Netzwerke unverzichtbar. Sie ermöglichen
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Unternehmen untereinander
sowie mit Institutionen aus Verwaltung, Wissenschaft oder Bildung.
Dies führt nicht nur zu Wettbewerbsvorteilen für alle Aktivposten des
Netzwerks. Auch übergeordnete Ziele werden auf diese Art erreicht.
So können Wirtschaftsnetzwerke nicht nur einzelne Unternehmen,
sondern ganze Branchen und Standorte stärken und sogar gesellschaftliche Impulse setzen. Das war schon immer so. Deshalb überdauern
erfolgreiche Netzwerke auch mehrere Generationen. So wie der Industrie-Club Hannover. 1887 als „Fabrikanten-Verein“ gegründet, zählt
er zu den traditionsreichsten Wirtschaftsclubs in Deutschland. Heute
versteht er sich als Forum für die Vorstände und leitenden Mitarbeiter seiner rund 220 Mitgliedsunternehmen aus ganz Niedersachsen.
Den räumlichen Schwerpunkt des Industrie-Clubs bilden die Stadt
und Region Hannover. Das überschaubare Einzugsgebietes ist ein
wichtiges Merkmal Erfolg versprechender Netzwerke. Es erleichtert
die Kontaktpflege. Denn „Auge in Auge“ ist durch nichts zu ersetzen. Zu den Zielen des Industrie-Clubs Hannover zählt die Mitwirkung an den Wahlen zu berufsständischen Vertretungen. Ansonsten
formulieren Wirtschaftsnetzwerke im Wesentlichen dieselben Ziele.
Die Bandbreite der Interessen reicht von ideell bis ökonomisch. Dabei
führt das gesellschaftliche Engagement eines Mitglieds oft zu konkreten wirtschaftlichen Erfolgen – ein Ergebnis, das für viele Kern der
Motivation ist. Doch wer in dieser Hinsicht egoistisch vorgeht, wird
in einem Netzwerk nicht glücklich. Hauptantrieb ist immer das Miteinander. Der persönliche Gewinn ist eine positive Nebenwirkung.
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Bundesweit aktiv ist der Verein Die Familienunternehmer. Oft wird
übersehen, dass 90 Prozent aller deutschen Betriebe Familienunternehmen sind, darunter viele Weltmarktführer. Der Verband DIE FAMILIENUNTENEHMER e. V. sieht sich vor allem als Interessenvertretung
gegenüber der Politik. „Man mag es kaum glauben, aber auch für Familienunternehmer spielt Familien- und Bildungspolitik eine extrem
wichtige Rolle“, sagt Andreas Pralle, Regionalkreisvorsitzender Hannover Region des Vereins. Gemeinsam mit seinem Bruder bildet er
die Geschäftsführung der Pralle Logistik GmbH in Langenhagen. Für
Andreas Pralle „ist es an der Zeit, dass sich die Familienunternehmer
in die Debatte einmischen und für sinnvolle Konzepte streiten. Ob
unter dem Gesichtspunkt des Fachkräftemangels, der Bildung potenzieller Azubis, Ausgestaltung nachhaltiger sozialer Sicherungssysteme
oder dem effizienten Einsatz staatlicher Mittel für zukünftiges Wachstum – in all diesen Bereichen ist eine gute Bildung und eine adäquate
Betreuungssituation sehr relevant.“ Der Verein hat seine Zentrale in
Berlin und ist in ganz Deutschland durch 16 Landesverbände und 46
Regionalkreise organisiert.

„PERSÖNLICHE TREFFEN SIND ESSENZIELL“
Eine breitere Zielgruppe hat Pro Hannover Region (PHR) im Blick.
Es ist das größte Wirtschaftsnetzwerk in der Region. Dieser „Verein
zur Entwicklung der regionalen Wirtschaft“ will die Attraktivität des
Standorts Hannover fördern und kommunizieren. Letztendlich soll
dies die Wachstumsziele jedes einzelnen Mitglieds unterstützen. Das
Netzwerk besteht aus rund 400 kleinen und mittelständischen Unternehmen, Behörden, Verbänden und Institutionen, die rund 50.000
Arbeitsplätze repräsentieren. „Wir wissen, dass der Mensch an erster
Stelle steht“, sagt Geschäftsführerin Birgit Feeß.

Netzwerken fällt dann leicht, wenn die Räumlichkeiten
einladend sind und man sich auf Anhieb wohlfühlt. Mitten in Hannover mit bester Verkehrsanbindung liegen die
Tagungsräume von Meiers Lebenslust und bieten einen
wunderschönen Blick auf das Neue Rathaus.
Entgegen dem oft starren Tagungsgeschäft in Hotels werden
Flexibilität und Individualität hier großgeschrieben. Moderne
Tagungstechnik mit Beamer, Leinwand, Flipchart und Pinnwand
in einem hellen, freundlichen Tagungsraum mit Verdunklungsmöglichkeit bietet die ideale Grundlage für eine erfolgreiche
Veranstaltung. Für den reibungslosen Ablauf sorgen jedoch die
gut geschulten und freundlichen Mitarbeiter: Snacks in der
Vormittags-Denkpause? Ein leichtes Überraschungsdessert nach
dem gemeinsamen Mittagessen? Oder ein Rahmenprogramm mit
einer Führung durch unsere hauseigene Brauerei? Wir stellen uns
gerne Ihren Anforderungen und unterbreiten Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.

KONTAKT
Telefon: 0511/8982250
info@meiers-lebenslust.de
www.meiers-lebenslust.de

SEIT 1962 EINE KULTURELLE
INSTITUTION IN HANNOVER

O. Vosshage (4)

Die Netzwerkerinnen FinV-Gründerin Karin
Fourier (links) und Regionalleiterin Ina Mann.

„Sinnvoll eingesetzte Digitalisierung sollte dem Menschen dienen und
ihn nicht ersetzen. Es ist essenziell, dass man sich persönlich trifft.
Netzwerken ist der Schlüssel, alle kreativen Schritte zu puschen. Wir
beteiligen die PHR-Unternehmer über einen Design-Thinking-Workshop
zur Mitgliederbefragung an der Weiterentwicklung unseres Vereins.“
PHR zeigt sich aufgeschlossen für das Thema Digitalisierung. Zum

Dranbleiben!
Mitmachen!
www.aga.de

Handel und Dienstleistung erbringen ein wahres Wirtschaftswunder
Allein bei uns im Norden erwirtschaften im Großhandel, Außenhandel und im unternehmensbezogenen Dienstleistungssektor über 190.000 Unternehmen jährlich mehr als
480 Mrd. Euro. Hier arbeiten 1.700.000 Menschen und hier lernen Azubis in mehr als
40 Berufen. Der AGA unterstützt diese Unternehmen unbürokratisch juristisch, betriebswirtschaftlich und politisch: www.aga.de
Norddeutschlands größter Unternehmensverband
für Handel und Dienstleistung

Mehrwert durch Kooperationen:
www.teammittelstand.de

SKW
Schwarz
Rechtsanwälte

Beispiel durch die Beteiligung mit mehreren Unternehmen an der
LeadershipGarage Mittelstand der Leuphana Universität in Lüneburg.
Experten aus Wissenschaft und Mittelstand erarbeiten dort Lösungen
für „Innovative Digital Culture“ in Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse werden an die Mitglieder vermittelt. Das Hauptaugenmerk liegt auf der
Vernetzung von Klein-, Mittel- und Großunternehmen untereinander
und mit Institutionen und Verwaltung aus der Region. „Wir unterstützen dabei unsere Mitglieder mit vielen Formaten – vom monatlichen
Frühstücks-Talk über eine eigene Lounge beim Hannover Marathon bis
zum kulinarischen Sommerfest. Beide Projekte entstanden in unseren
Arbeitsgruppen, in denen sich rund 90 unserer Mitglieder ehrenamtlich engagieren“, so Geschäftsführerin Birgit Feeß.

Das traditionsreiche Haus an der Georgstraße 54 in Hannover besteht inzwischen seit
56 Jahren und in der zweiten Generation. Am
16. Mai 1962 von James v. Berlepsch gegründet,
begeisterte es bisher bereits mehr als 2 Millionen Zuschauer mit Komödien, Lustspielen
und Musikstücken. Auch dem aktuellen Team
des Theaters ist es insbesondere wichtig, sein
Publikum zu unterhalten. „Die Gäste sollen mit
einem Lächeln nach Hause gehen und bereits
auf das nächste Mal freuen!“, da sind sich der
Künstlerische Leiter Florian Battermann und
Geschäftsführer Christopher v. Berlepsch einig.

VERTRAUEN UND VERANTWORTUNG

Das Neue Theater Hannover ist ein völlig
unsubventioniertes Privat-Theater in der Innenstadt. Heute ist es längst zu einer festen,
aus der lokalen Kunst- und Kulturszene nicht
mehr wegzudenkenden Institution geworden.
Es haben 152 Personen Platz. Man sitzt überall ganz nah am Geschehen und kann selbst
die Gesichtszüge der Schauspieler erkennen.

Das 2008 in Hannover gegründete Frauen Netzwerk FinV setzt auf
eine Kultur von Offenheit, Verantwortung, Sinn und Vertrauen. „FinV
ist ein Netzwerk, um sich kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und
Kooperationen zu bilden. Wir initiieren und unterstützen sinnvolle soziale Projekte“, beschreibt Regionalleiterin Ina Mann die Aktivitäten von
FinV. Eine Besonderheit: Es werden keine Mitgliedsbeiträge erhoben.
Neben Hannover gibt es auch Regionalgruppen in Hamburg und Berlin. Zu den Aktivitäten zählen regionale Treffen, Business-Lunch- und
After-Work-Runden. Unter dem Titel „Initiativen für eine bessere Welt“
finden Workshops statt, wird kontinuierliche Projektarbeit geleistet. Die
weibliche Handschrift in der Wirtschaft steht bei Betriebsbesuchen im
Zentrum. Im Herbst dieses Jahres steht zum Beispiel die hannoversche
Parfümerie Liebe auf dem Programm. Dann geht es um „Die weiblichen Stützen in Familienunternehmen“. //

DIE BAR – GEÖFFNET FÜR
JEDERMANN
Die Bar ist nicht nur während der Pausen des
Stücks geöffnet, sondern lädt auch danach auf
Wein und Bier ein. Hier wird das Theaterstück
diskutiert und in netter Gesellschaft geplaudert.
Aber nicht nur Theaterfreunde dürfen eintreten,
nach der Vorstellung öffnet die Bar für Jedermann. Für Veranstaltungen in der Bar eignet
es sich mit bis zu 40 Personen, bei größeren
Veranstaltungen werden zusätzlich das Foyer
und die Passage genutzt.

EXKLUSIVE FEIERN IN DER BAR

TAGUNGEN IM THEATER
Nutzen Sie die Special Location für sich und
veranstalten Sie Ihre Tagung im Theater. Dafür sprechen nicht nur die Bühne und die
gemütlichen 137 Polstersessel (zzgl. Seitenplätze), die Ihren Mitarbeitern sicher gefallen
werden, sondern auch die individuelle Betreuung durch unser Veranstaltungsteam. Buchen
Sie unser Bar gleich mit und lassen Sie sich
mit Getränken und Speisen nach Wahl begeistern. Diese Tagung bleibt garantiert in
Erinnerung.

Sie möchten nach dem Theaterbesuch in geschlossener Gesellschaft die Bar mieten? Kein
Problem! Unser Veranstaltungsmanagement
wird alles geben, Ihre Wünsche zu erfüllen.
Gerne organisieren wir ein köstliches Catering durch unsere Partner. Sprechen Sie uns
gerne an, wir freuen uns auf Ihr Event in unseren Räumen.

KONTAKT
Neues Theater GmbH
Georgstraße 54
30159 Hannover
Kartentelefon: 0511/363001
Veranstaltungen: 0511/47320490
info@neuestheater-hannover.de
www.neuestheater-hannover.de
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NEULICH BEIM EINKAUFEN …

DIGITALISIERUNG MIT HTP:
WIRTSCHAFTSWACHSTUM
BRAUCHT GLASFASER

Text: Bernd Sauer

Martin Bühler

htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann

Die Zukunft des Internets liegt in der Glasfaser. Egal, ob Handwerksbetrieb, Finanzinstitut, Handel oder produzierendes Gewerbe –
jedes Unternehmen muss heute digital unterwegs sein. Mit der Glasfaser-Offensive will htp
die Wirtschaft in der Region stärken und mit
zukunftssicherem Highspeed-Internet für echte
Wettbewerbsvorteile sorgen. Die Vorteile von
Glasfaser liegen auf der Hand: Zukunftssichere
Internetanbindungen mit heute bis zu 10 Gbit/s
Down-/Upload bei garantierter Bandbreite und
hoher Stabilität machen ein effizienteres Arbeiten bei datenintensiven Anwendungen möglich.
„Unser Ziel ist es, für Gewerbetreibende eine
kostengünstige Internetanbindung zu schaffen“,
so htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann. Sein
Unternehmen hat sich unter anderem auf den
Glasfaser-Ausbau in Gewerbegebieten spezialisiert. htp gehört zu den größten Netzinfrastruktur-Betreibern in der Region und arbeitet eng
mit den Energieversorgern zusammen. Daher
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weiß die Planungsabteilung, wo bereits Leerrohrtrassen oder Glasfaserleitungen vorhanden sind. So können Baukosten für eine neue
schnelle Internetanbindung minimiert werden.

GEMEINSAM FÜR MEHR
SCHNELLIGKEIT
Sollte sich der Breitband-Ausbau mit Glasfaser
für einzelne Gewerbetreibende nicht rechnen,
gibt es trotzdem Lösungen. Wie zum Beispiel
im Gewerbegebiet Limmer-West in Alfeld: Die
dort ansässigen Unternehmen haben sich zusammengetan und gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung bei htp nachgefragt, was gehen
kann. Nach genauer Prüfung und Berechnung
der Baukosten haben sich alle Partner auf eine
finanzielle Beteiligung der Anlieger und der
Gemeinde geeinigt. Seit 2014 steht die Breitband-Infrastruktur bereits. Davon profitieren
alle Partner gleichermaßen: Die Gemeinde, die
mit dem Ausbau ein attraktiveres Gewerbege-
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biet hat und die Gewerbetreibenden, die mit
schnellem Internet keine Wettbewerbsnachteile mehr haben. Sie hätten sonst den Standort
verlassen müssen, was weitaus mehr gekostet
hätte als eine finanzielle Beteiligung am Breitband-Ausbau.

KONTAKT
htp GmbH
Mailänder Straße 2
30539 Hannover
www.htp.net
business@htp.net
Geschäftskundenhotline:
0800/7776111

... hatte ich mal wieder zu wenig Geld dabei. Dieser Meinung war
zumindest meine Lebensgefährtin: „Wie kann man nur ständig ohne
Geld aus dem Haus gehen?“ Ich zählte nach: „Und ob ich was dabei
habe. Exakt drei Euro und siebenundvierzig Cent.“ Damit konnte ich
sie offenbar nicht überzeugen, denn sie erwiderte: „Das ist ja mal wieder typisch. Was machst Du denn, wenn ...?“ (Hier können Sie sich
einen beliebigen Anlass hinzudenken, bei dem ich plötzlich auf eine
größere Menge Bargeld angewiesen sein könnte.) Nun schaltete ich auf
stur: „Jetzt mach Dir mal keinen Kopf. Es stehen doch überall Geldautomaten herum. Zur Not zahle ich mit Karte.“ Mit diesem Argument
konnte ich die Diskussion vorläufig beenden.
Ein paar Tage später lässt mich die folgende Schlagzeile aufmerken:
„Immer weniger Geldautomaten in Deutschland!“ Guck an, denke ich.
In Zeiten niedriger Zinsen sind den Banken jetzt sogar die Automaten zu teuer. Auf dem platten Land ist der Weg zum nächsten Geldautomaten bereits heute oft sehr weit. Steht mir das in der Stadt auch
bevor? Am Ende gehen mir meiner Partnerin gegenüber noch die Argumente aus ... Der Trend zum bargeldlosen Zahlen scheint unaufhaltsam, die schrumpfende Zahl der Geldautomaten passt da gut ins Bild.
Doch andererseits gilt für viele Menschen noch immer: nur Bares ist
Wahres. Getreu diesem Motto werden in Deutschland nach wie vor
rund drei Viertel der Einkäufe bar bezahlt, beim Umsatz macht das
immerhin noch die Hälfte aus. Dem Einzelhandel hingegen kommt
der Trend zum bargeldlosen Bezahlen auf den ersten Blick sehr gelegen, denn der Umgang mit Münzen und Scheinen bedeutet einiges an

Bernd Sauer lebt in Hannover und zahlt
beim Einkaufen am liebsten bar. Als
Kommunikations- und Servicetrainer
unterstützt er den inhabergeführten Einzelhandel dabei, sein Potenzial optimal
zu entfalten.
www.verstaendigungswerkstatt.de

Kosten und Aufwand. Andererseits sind auch die elektronischen Bezahlvarianten nicht umsonst zu haben. Die sogenannten „Nebenkosten des Geldverkehrs“ fallen so oder so an und müssen in der Preiskalkukation berücksichtigt werden.
Eine Welt ohne Bargeld: Was auch aus Kundensicht erst mal sehr komfortabel aussieht, scheint mir allerdings noch nicht komplett durchdacht
zu sein: Was wird aus der beliebten Fernsehsendung „Bares für Rares“?
Wovon leben Bankräuber in Zukunft? Müssen sich Münzsammler ein
neues Hobby suchen? Was machen die Kinder am Weltspartag? Hält
man demnächst sein Smartphone zwecks „Micropayment“ an den
Wunschbrunnen? Ganz zu Schweigen vom Datenschutz, der gläserne Kunde lässt grüßen. Einen Vorteil hätte das Ganze natürlich: Ich
müsste mir keine Kommentare mehr anhören, dass ich mich schon
wieder ohne Geld aus dem Haus wage ...

radius/30
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FREIZEITFLITZER, PENDLERRAD
ODER LASTESEL:

SO KOMMEN SIE
GUT DURCH DEN
FAHRRAD-SOMMER
Text und Fotos: Bernd Sauer
Die Region Hannover bietet eine tolle Vielfalt an Fahrradrouten. Wir geben Ihnen Tipps für
die Planung Ihrer Ausflüge. Außerdem haben wir weitere Infos für Sie zusammengestellt,
beispielsweise zu Pedelecs und Lastenrädern.
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RADMITNAHME IM GVH
Bei Ausflügen oder auf dem Arbeitsweg bietet
es sich an, Teilstrecken mit dem öffentlichen
Nahverkehr zu absolvieren. So können Sie
Ihren Aktionsradius erweitern, einzelne
Streckenabschnitte überbrücken oder schlechtem Wetter entkommen. Ihr Fahrrad können
Sie im GVH in allen Bussen und Bahnen mitnehmen. An Wochenenden und Feiertagen
ist die Mitnahme ohne Aufpreis möglich. Zu
vielen Zeiten gilt das auch wochentags, vor
19 Uhr ist die Radmitnahme allerdings je nach
Verkehrsunternehmen und Uhrzeit entweder
gar nicht oder nur gegen Aufpreis möglich.
Einzelheiten zu den Regelungen finden Sie
auf der GVH-Webseite.
www.gvh.de/service/rad-autocarsharing/fahrradmitnahme/

PEDELEC UND
LASTENRAD
AUSPROBIEREN
Sie interessieren sich für Pedelecs und/oder Lastenräder und möchten
diese einmal in Ruhe ausprobieren? Hier haben Sie die Möglichkeit,
sich ein Pedelec oder Lastenrad auszuleihen:

PEDSBLITZ HANNOVER
Das Pedelec-Verleih-System „PedsBlitz Hannover“ wird als Projekt von
der Landeshauptstadt Hannover getragen und läuft bis mindestens
Ende August 2018. An neun Ausgabestationen können Sie über 70
Pedelecs ausleihen. Die Leihgebühr beträgt 17,50 Euro pro Tag, bei
den Lasten-Pedelecs ist das Ausleihen sogar kostenfrei.
www.pedsblitz.de

HANNAH! LASTENRÄDER FÜR HANNOVER
Bei „hannah!“ können Sie an verschiedenen, zum Teil monatlich wechselnden Standorten in der Region Lastenräder kostenfrei ausleihen. Im
Bestand sind sowohl normale Lastenräder als auch Lasten-Pedelecs.
www.hannah-lastenrad.de

Unterwegs im Norden der Region Hannover bei Esperke

TOUREN-TIPPS
OPTIMALE ORIENTIERUNG

RADTOUREN UND -ROUTEN

Für die Planung einer Radtour und die Orientierung unterwegs gibt
es unterschiedliche Hilfsmittel. Ideal ist die Kombination aus einer
Papierkarte mit großem Maßstab für den Überblick und einer GPS-Unterstützung per Smartphone-App oder Navigationsgerät für die Details.
Ergänzt durch Wegweiser vor Ort kann dann eigentlich nichts mehr
schiefgehen. Alternativstrategie: einfach losfahren ...!

In der Region Hannover gibt es eine Vielzahl ausgearbeiteter Radtouren
und beschilderter Fahrradrouten. Ob „Grüner Ring“, „Steinhuder Meer
Rundweg“, „Deisterkreisel“ oder die kürzlich neu hinzugekommene
„Mittellandkanalroute“: für Abwechslung ist gesorgt. Einen umfassenden
Überblick können Sie sich auf dem Portal der Region und der Landeshauptstadt Hannover verschaffen. Auch auf dem GeoLife-Freizeitportal
des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) finden Sie Tourenvorschläge. Die Infos können Sie dort
in verschiedenen Dateiformaten herunterladen – zum Ausdrucken oder
Überspielen aufs Navi beziehungsweise Smartphone.
www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/
Mobilität/Radfahren-Hannover-sattelt-auf
www.geolife.de

Klassisch und analog: unterwegs mit einer gedruckten Radwanderkarte.

GEFÜHRTE TOUREN
Wenn Sie gerne in Gesellschaft unterwegs sind, können Sie bei verschiedenen Anbietern an geführten Radtouren teilnehmen. Unter dem
Motto „Auf die Räder“ bietet die Hannover Marketing & Tourismus GmbH
von April bis Oktober an jedem ersten und letzten Samstag im Monat
eine Fahrrad-Stadtrundfahrt an. Spezielle Angebote für Gruppen hat
„Hannovers FahrradScout“ Uwe Genzky. Ein umfangreiches Programm
an geführten Fahrradtouren organisieren die Ortsgruppen des ADFC.
www.hannover.de/tourismus
www.hannovers-fahrradscout.de
www.adfc-hannover.de/termine
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Kunst am Wegesrand, hier am Mittellandkanal
beim Brinker Hafen.

HOTSPOTS UND STOSSZEITEN
MEIDEN
An sonnigen Sommerwochenenden sind beliebte Ziele ab dem späten Vormittag schnell
überlaufen. Auch freie Fahrradstellplätze in
Bussen und Bahnen sind an solchen Tagen
schwer zu ergattern. Legen Sie Ihre Radtour
daher nach Möglichkeit außerhalb der Stoßzeiten und erkunden Sie interessante Strecken
fernab der touristischen „Hotspots“.

VERANSTALTUNGSTIPP
ZWEIRAD-SOMMERFEST DES
ADFC REGION HANNOVER E. V.
Mit Live-Musik, Lastenräder-Schau und
kostenfreiem Fahrrad-Check, Eintritt frei.
Samstag, 16. Juni 2018, ab 15 Uhr
Maisel’s Biergarten, Emil-Berliner-Straße 30,
30851 Langenhagen
www.zweirad-sommerfest.de
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GUT ZU WISSEN
WAS IST EIN PEDELEC?

den Ampelstopp und das Anfahren durch die
Möglichkeit, den Fuß abzustellen und sich
festzuhalten.

Als Pedelec oder E-Bike wird ein Fahrrad
bezeichnet, bei dem sich der Elektroantrieb
unterstützend beim Treten zuschaltet. Das
Pedelec wird rechtlich wie ein normales Fahrrad behandelt, wenn der Motor maximal 250
Watt leistet und nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützt.

WARUM STEHT DA EIN WEISSES
FAHRRAD?
Die „Ghost Bike“ genannten weiß gestrichenen
Räder werden von Fahrradaktivisten überall
dort aufgestellt, wo Radfahrer im Straßenverkehr tödlich verunglückt sind. Sie sind
Mahnmal und Gefahrenhinweis zugleich.

MUSS MEIN RAD EINEN
DYNAMO HABEN?
Seit Mitte 2017 gibt es keine Dynamopflicht
mehr, es sind auch Batterie- und Akkuleuchten
erlaubt. Es sind aber weiterhin nur Komponenten zugelassen, die das Prüfzeichen vom
Kraftfahrt-Bundesamt tragen (Wellenlinie,
Großbuchstabe „K“ und Nummer).

WAS BEDEUTEN DIE BLAUEN
MARKIERUNGEN?
An vielen Fahrradstrecken in und um Hannover
sind blau gestrichene Objekte wie Zäune,
Pfähle, Laternen usw. zu sehen. Sie markieren
den Verlauf des „Grünen Rings“, einem Radund Wanderweg in der Region Hannover.

SIND ALLE RADWEGE
BENUTZUNGSPFLICHTIG?
Nein, es gibt keine allgemeine Radwege-Benutzungspflicht. Nur Radwege, die mit den Zeichen
237 (Radweg), 240 (Gemeinsamer Geh- und
Radweg) oder 241 (Getrennter Rad- und Gehweg) gekennzeichnet sind, sind grundsätzlich
benutzungspflichtig.

WAS IST DAS FÜR EIN GESTELL
AN DER AMPEL?

Von oben nach unten:
Mahnung: hier gab es einen tödlichen Unfall.
Mit blauer Farbe ist der „Grüne Ring“ markiert.
Sogenannte „Fußabsetzer“ erleichtern
Ampelstopps und Anfahren.

In Hannovers City sind an einigen Ampelkreuzungen sogenannte „Fußabsetzer“ installiert worden. Sie erleichtern Radfahrern

ANSICHTSSACHE –
GRUNDSATZFRAGEN UND STRITTIGE THEMEN
Bei der technischen Ausstattung des Rades,
dem nötigen Zubehör oder den eigenen Vorlieben sind auch Radfahrer nicht immer einer
Meinung. In fahrradspezifischen Internetforen
bricht zu manchen Fragestellungen regelmäßig
Streit aus und auch auf gemeinsamen Ausflügen
werden einige Themen heiß diskutiert.

schlossen, um den „HannoverHelm“ als Verkehrssicherheitsaktion aufzulegen. Die letzte
Neuauflage erfolgte 2016, Restbestände sind
für 44,95 Euro pro Stück bei verschiedenen
Fahrradhändlern erhältlich.

Faltrad mit 24/20/18/16 Zoll? Scheibenbremse
oder Felgenbremse? Oder doch lieber Rücktritt, Trommelbremse, Rollenbremse? Ledersattel oder Kunststoffsattel? Kette oder Zahnriemen? Lastenrad oder Anhänger?

RADWEG ODER FAHRBAHN?

RADLERDRESS ODER
ALLTAGSKLEIDUNG?

DYNAMO ODER
AKKU/BATTERIE?

Bei der Frage nach der passenden Bekleidung
verlaufen die Diskussionen eher gemäßigt,
hier geht es mehr um persönliche Vorlieben
als um Grundsatzfragen: Handschuhe oder
bloße Hände? Polsterhose oder normale Unterwäsche? Klickpedale und -schuhe oder
normales Schuhwerk?

Am Alltagsrad hat sich der komfortable Nabendynamo bewährt, doch Akkuleuchten sind
eine interessante Alternative und inzwischen
auch grundsätzlich erlaubt.

Am sichersten fahren Radfahrer grundsätzlich
immer dann, wenn sie sich im unmittelbaren
Sichtfeld anderer Verkehrsteilnehmer bewegen,
gefährliche Situationen entstehen vor allem bei
getrennter Wegeführung der Radfahrer, zum
Beispiel beim Rechtsabbiegen von Kraftfahrzeugen. Dennoch fühlen sich viele Radfahrer
auf einem separaten Radweg am wohlsten.

HELM ODER KEIN HELM?

BUCHTIPP
In dem humorvollen Ratgeber „How to survive als Radfahrer“ von Juliane Schumacher dreht sich
alles ums Radfahren in der Stadt. Die Autorin lebt zwar in Berlin, die beschriebenen Situationen,
Alltagserfahrungen und Tipps lassen sich aber ohne Weiteres auch auf Hannover übertragen.
Juliane Schumacher: How to survive als Radfahrer,
264 Seiten, 9,99 EUR, ISBN 978-3-86265-640-0
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Die Frage, ob Radfahrer einen Helm tragen
sollten, führt regelmäßig zu erbitterten Kontroversen. Dass Helme eine Schutzwirkung haben,
ist bei Helmkritikern in der Regel unbestritten,
sie sehen jedoch auch Nachteile. Ein Argument
ist beispielsweise die „Risikokompensation“,
wonach sich Helmträger insgesamt riskanter
verhalten. Die Helmbefürworter wiederum
teilen sich in zwei Gruppen: die einen sind
für, die anderen gegen eine Helmpflicht. In
Hannover haben sich 2011 die Landeshauptstadt, die Region, die Polizei und die Hannoversche Allgemeine Zeitung zusammenge-

WELCHE REISEAUSRÜSTUNG?
Weitere Fragen stellen sich spätestens bei längeren Touren und Radreisen: Zelt oder Pension?
Campingkocher oder Restaurant? Packtaschen,
Rucksack oder Anhänger? Navi oder Karte?
Smartphone oder extra Navigationsgerät?

WELCHE AUSSTATTUNGSVARIANTE?
Über viele Ausstattungsdetails lässt sich trefflich streiten: Kettenschaltung, Nabenschaltung oder Tretlagergetriebe? Oder lieber ein
„Singlespeed“ ohne Gangschaltung? Alu-,
Stahl- oder Carbonrahmen? Aufrechtrad oder
Liegerad? Eventuell auch ein Trike? 28 Zoll,
27,5 Zoll oder 26 Zoll Laufräder? Oder ein
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MUSKELKRAFT ODER
ELEKTRISCH?
Für manche Fahrrad-Puristen sind Pedelecs
bloß ein Spielzeug für Bewegungsmuffel mit
zu viel Kleingeld. Andere sehen in Pedelecs die
nachhaltige Lösung aller städtischen Verkehrsprobleme. Fakt ist: Fahrräder mit elektrischer
Unterstützung haben die Nische verlassen und
sind auch in Hannover stark im Kommen.

KAUF ODER LEASING?
Bei Fahrrädern oder Pedelecs, die für den Weg
zur Arbeit genutzt werden, ist es mitunter
sinnvoll, sich ein Dienstfahrrad zu leasen.
Auch in Hannover bieten einige Händler ein
Dienstfahrrad-Leasing in Zusammenarbeit mit
Partnerfirmen an. //
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„DIGITALE
PROZESSE HELFEN
UNS, AGILER ZU
KOMMUNIZIEREN!“

Foto: pixabay

Text: Rouven Theiß
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Die Digitalisierung wird aus Sicht der Oberbürgermeister in Deutschland laut OB-Barometer
2018 – eine jährlich vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) durchgeführte repräsentative
Befragung – als zweitwichtigste kommunale Herausforderung angesehen. Das macht deutlich,
wie aktuell die digitale Transformation für die Verwaltung ist. Aber auch in der Wirtschaft und
in Vereinen tut sich etwas und Apps, verschiedene Programme usw. erleichtern Angestellten,
Kunden und Mitgliedern die Arbeit bzw. verschiedene Abläufe.
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Hannover ist im Bereich der Digitalisierung einer der bundesweiten
Vorreiter, was nicht zuletzt mit Faktoren wie einer Universität, weltweit aktiven Unternehmen wie Volkswagen Nutzfahrzeuge, Continental oder der TUI zusammenhängt. Dazu kommen kreative Start-ups,
ein gefestigter unternehmerischer Mittelstand und die Tatsache, dass
mit c’t und t3n gleich zwei der bekanntesten deutschsprachigen Zeitschriften für Digitales aus Hannover stammen. Dementsprechend hat
das „Handelsblatt“ die niedersächsische Landeshauptstadt 2016 als
„Digitalstar mit vielen weiteren Talenten“ bezeichnet.
Aber: Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hat im Rahmen
einer repräsentativen Befragung von 2.000 mittelständischen Unternehmen in Deutschland zur Digitalisierung im deutschen Mittelstand
herausgefunden, dass die Mehrheit von 74 Prozent der Befragten die
Digitalisierung zwar als Chance empfindet, jeder fünfte Mittelständler aber beklagt, dass die Mitarbeiter fehlen, um überhaupt oder mehr
in die Digitalisierung investieren zu können. Zudem sagen weitere 15
Prozent der Befragten dieser Studie, dass sie nicht das nötige Wissen
haben, um digitale Prozesse voranzutreiben, 13 Prozent verfügen
nicht über die entsprechende finanzielle Ausstattung. Michael Marbler, Partner bei EY und verantwortlich für den Bereich Mittelstand,
hält aufgrund der Ergebnisse der Studie fest, dass sich eine digitale
Zweiklassengesellschaft verfestige, da einige erfolgreiche Unternehmen
längst die Chancen digitaler Technologien nutzten und ihre Marktposition deshalb ausbauen könnten, auf der anderen Seite aber immer

noch viele Unternehmen abwarteten und die notwendigen Investitionen hinauszögerten.

WELTWEIT ANERKANNTER MESSESTANDORT
In Hannover, als echtem Digital-Standort, sieht das allerdings in weiten Teilen anders aus. Einen besonderen Stellenwert, wenn es um
das Thema Digitalisierung geht, hat die CEBIT als Weltleitmesse. Die
CEBIT spricht IT-Experten, Fachbesucher und Top-Entscheider aus der
digitalen Wirtschaft und den Anwenderindustrien an – und das mit
insgesamt vier Plattformen. Das ist einerseits d!conomy, wo IT-Professionals und Entscheider aus Unternehmen, dem öffentlichem Sektor
und Handel alles finden, was für die Digitalisierung von Wirtschaft
und Verwaltung notwendig ist. Dazu kommen d!tec – hier dreht sich
alles um Entwickler, Start-ups zeigen Geschäftsmodelle, Forscher
Technologien der Zukunft –, d!talk, wo Visionäre, Querdenker, Kreative und Experten aus aller Welt sprechen und d!campus als das
emotionale Herzstück der CEBIT mit Platz zum Netzwerken in LoungeAtmosphäre – samt Streetfood und Livemusik.
Hannover ist ein weltweit anerkannter Messestandort, besitzt leistungsstarke Großkonzerne und eine gute Infrastruktur – vor diesem Hintergrund tut sich auch einiges in der Gründer- und Start-up-Szene. Ein Beispiel, wenn es um die Digitalisierung geht, ist die Picum MT GmbH, die
am 26. Juli 2017 als Start-up des von Prof. Berend Denkena geführten
Instituts für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW Hannover)

Mit neuen Themen, neuen Formaten und einem neuen Design startet die CEBIT als Business-Festival
für Innovation und Digitalisierung in die neue Saison.

in Garbsen gegründet wurde. „Unsere Idee ist, die Maschine zum Bauteil
zu bringen, anstatt das Bauteil zur Maschine“, erklärt Geschäftsführer
und Gründer Dr.-Ing. Dominik Brouwer, der mittlerweile elf Mitarbeiter
beschäftigt. Das bedeutet: Picum MT bietet den Kunden ein Bearbeitungssystem für große Bauteile und komplexe Bearbeitungsaufgaben
an, welches den Einsatz herkömmlicher großer Werkzeugmaschinen
und langwierige Transporte überflüssig macht. „Damit erfüllen wir ein
bisher unerfülltes Kundenbedürfnis in der industriellen Produktion:
ein System, das die Genauigkeit einer Werkzeugmaschine mit der Flexibilität eines Roboters und der Mobilität einer Bohrmaschine kombiniert.
Der Kunde profitiert durch wesentlich geringere Fertigungskosten
und drastisch reduzierte Durchlaufzeiten“, verrät Brouwer und fügt an:
„Als intelligentes, digital vernetztes System sorgt Picum MT dafür, dass
die Produktion sich ein Stück weit selbstständiger organisiert, indem
Maschine, Werkstück, die notwendige Logistik und der Produktionsprozess miteinander, im Sinne der Industrie 4.0, kommunizieren
sowie kooperieren.“ Als Hightech-Start-up schafft die Firma Arbeitsplätze
im Bereich Ingenieurwesen und Informatik und durch die enge Vernetzung mit der Leibniz Universität Hannover werden Forschungsergebnisse in die Praxis transferiert und wirtschaftlich nutzbar gemacht.

Deutsche Messe
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Picum MT

Die Picum MT GmbH
hat eine mobile Maschine
entwickelt, die hier
auf der EMO 2017 in
Hannover zu sehen ist.

Eine völlig andere Klientel besitzt Daniel Pflieger mit seiner Geheimpunkt GmbH, die sich mit dem Spiel Geocaching beschäftigt.
Dabei geht es darum, dass Spieler kleine und größere Schätze verstecken, die dann mittels Smartphone von anderen Spielern gefunden werden können. „Das Spiel findet also an der Schnittstelle zwischen analog und digital statt. Geheimpunkt nutzt das Spiel für drei
verschiedene Geschäftsbereiche: Geocaching-basierte
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Nina Weymann-Schulz (2)

Bei der Geheimpunkt GmbH dreht sich vieles um Geocaching.

Daniel Pflieger leitet die Geheimpunkt GmbH.

Firmenevents, Geocaching-Marketing und Geocaching-Erlebnisreisen“,
sagt Daniel Pflieger und weiß zu berichten: „Obwohl die Arbeit einen
sehr hohen handwerklichen Anteil hat und viele Verstecke in der eigenen Werkstatt gefertigt werden, spielen digitale Prozesse eine große
Rolle. Da alle Mitarbeiter auch selber Spieler sind, wird der Umgang mit
digitalen Vorgängen quasi schon bei der Einstellung mitgebracht.“ Im
Unternehmensalltag äußert sich die Digitalisierung unter anderem
durch Projektplanungen in Whatsapp-Gruppen, mobile Zugriffe auf in
der Cloud gespeicherte Daten, aber auch durch Auslagerung verschiedener Prozesse an Webdienstleister. „Digitale Prozesse helfen uns, agiler zu kommunizieren und Arbeitsschritte schneller und dezentraler
umzusetzen. Das ist ein Muss, denn das Team ist in ganz Deutschland
verteilt. Auch hilft die Digitalisierung bei der Automatisierung von
Routineaufgaben, was dann wieder Freiräume schafft, um das Unternehmen an anderer Stelle weiterzuentwickeln“, so Pflieger.

CHANCEN FÜR INSTITUTIONEN
Die Digitalisierung ist aber nicht nur für Unternehmen entscheidend,
sondern hält auch Chancen für verschiedene Institutionen bereit –
darunter die Bundesagentur für Arbeit (BA). „Demografischer Wandel,
Digitalisierung, technischer Fortschritt: Auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft werden Erwerbsbiografien unsteter. Häufigere Arbeitsplatzwechsel und regelmäßige berufliche Anpassungen stellen eher die Regel als
die Ausnahme dar. Ebenso ist der Trend zur Höherqualifizierung in fast
allen Berufsgruppen unverkennbar. Die damit einhergehende Notwendigkeit zu lebenslangem Lernen hat auch massive Auswirkungen auf die
Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit“, bilanziert Holger Habenicht,
Pressesprecher der Agentur für Arbeit Hannover. So beabsichtigt die
48

BA beispielsweise, mit dem neuen strategischen Ansatz Lebensbegleitende Berufsberatung zukünftig individuelle und präventive berufliche
Orientierung und Beratung für Menschen in jeder Lebensphase anzubieten – von der Berufsorientierung und Berufsberatung in den Schulen über das Beratungsangebot während Ausbildung oder Studium bis
hin zur Beratung für Menschen, die sich beruflich neu orientieren oder
weiterentwickeln wollen. Das geplante Angebot befindet sich derzeit
noch im Projektstatus. Interessant ist vor diesem Hintergrund auch der
sogenannte Job-Futuromat des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Auf der Website job-futuromat.iab.de haben Interessierte die Möglichkeit zu testen, ob Roboter
schon heute den eigenen Job oder Teile davon übernehmen könnten.
Spannend ist auch die Sicht der Dinge aus dem Blickwinkel der
Demografieagentur, die 2012 von Arbeitgebern und Gewerkschaften
mit dem Ziel gegründet wurde, Unternehmen bei den Herausforderungen demografischer Wandel und des sich zunehmend digitalisierenden
Arbeitsumfelds zu unterstützen. „Alternde Belegschaften und Fachkräftemangel auf der einen sowie digitale Transformationsprozesse auf der
anderen Seite erfordern stetige Anpassungs- und Wandlungsbereitschaft.
Der Erfolg von Veränderungsprozessen ist dabei abhängig von der Beteiligung der Beschäftigten“, unterstreicht Irene Stroot, die bei der
Demografieagentur als Projektmanagerin und Erstberaterin im Förderprogramm unternehmensWert:Mensch tätig ist. Immer im Fokus steht
dabei die Frage, was die Digitalisierung für das jeweilige Unternehmen
konkret bedeutet. Den Stellenwert der digitalen Transformation für die
Arbeits- und Lebenswelt bewertet Stroot als groß und weiß, „dass die
Digitalisierung im privaten Lebensumfeld enorme Potenziale, insbe-
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Irene Stroot ist bei der der Demografieagentur
als Projektmanagerin und Erstberaterin im Förderprogramm unternehmensWert:Mensch tätig.

sondere im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
bietet“. In der Arbeitswelt würden etablierte Geschäftsmodelle dagegen von heute auf morgen quasi weggepustet und teilweise sogar
vollständig durch Plattformen ersetzt. „Unseren Kunden, die größtenteils aus dem Mittelstand kommen, empfehlen wir, die digitale
Transformation behutsam und mit Bedacht anzugehen, aber auch
gleichzeitig mutig und offen Neuland zu betreten und Dinge auszuprobieren, so Stroot, die anmerkt: „In diesem Zusammenhang
gibt es von uns das Audit „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“.
Der dem Audit zugrundeliegende systematische Prozess ist von
der Bundesregierung, den Sozialpartnern und Spitzenverbänden
entwickelt worden. Durch diesen werden passgenaue Maßnahmen
identifiziert und umgesetzt. Sie führen zu einer zukunftsfähigen
Unternehmenskultur und einer verbesserten Mitarbeiterbindung
und -identifikation.“ Interessant ist auch: Als niedersachsenweit
einziger Träger bietet die Demografieagentur gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales seit September 2017
das Förderprogramm unternehmensWert:Mensch plus (uWM plus)
an, das kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützt, die
Chancen der Digitalisierung zu nutzen und die Gestaltung der digitalen Transformation in Lern- und Experimentierräumen zu erproben – damit die digitale Transformation als ideale Option und
nicht als Gefahr gesehen wird. //

„GESELLSCHAFTLICHER TREND
IST NICHT AUFZUHALTEN!“
Interview: Rouven Theiß

Hannover ist auf dem Weg zu einem der digitalen Hotspots in Deutschland. Die exponierte Stellung der niedersächsischen Landeshauptstadt
gründet nicht zuletzt auf der Tatsache, dass hier mit der Hannover
Messe und der CEBIT zwei weltweite Leitmessen stattfinden. Darüber hinaus entwickelt sich die Digitalisierung auch dort, wo sie die
Menschen, die in der Stadt leben, direkt und unmittelbar wahrnehmen
können. Was sich in Hannover genau tut, erläutert Oberbürgermeister
Stefan Schostok, dem wir einige Fragen gestellt haben.
Herr Schostok, welchen Stellenwert hat die Digitalisierung Ihrer Meinung nach in der heutigen Zeit insgesamt und im Besonderen für Hannover?
Die digitale Transformation ist einer der prägenden Veränderungsprozesse unserer Zeit – und überall im Alltag sichtbar. Das liegt auch an
der zunehmenden Vernetzung sowie der damit einhergehenden Art
zu leben, zu kommunizieren und zu arbeiten. Dieser gesellschaftliche
Trend ist nicht aufzuhalten. Es ist aber auch nicht so, dass wir den
Prozess nicht im Sinne der Menschen gestalten könnten. Wir haben
Einfluss darauf, was die Stadt lebenswert erhält. Gerade deshalb besitzt der Weg zur digitalen Stadt für mich als Oberbürgermeister einen
besonders hohen Stellenwert. Digitalisierung ist ein wichtiges Thema
im Hinblick auf Stadtentwicklung und im Standortwettbewerb. Für
die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister in Deutschland
ist die Digitalisierung laut einer Umfrage aktuell sogar die zweitwichtigste kommunale Herausforderung. Hannover verfügt hier über großes Potenzial, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Wissenschaft.
Innovation gehört fest zur hannoverschen Identität. Deswegen freue
ich mich auch über Initiativen wie das „Digitale Hannover“. Unter diesem Dach haben sich verschiedene Akteure aus der hannoverschen ITund Kreativwirtschaft zusammengetan, um unsere Stadt mit ihrem
Engagement „digital liebens- und lebenswert“ und den Digitalstandort
noch sichtbarer zu machen.

Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (links) im Gespräch mit radius/30 Redakteur Rouven Theiß.
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Welche Maßnahmen, Aktionen oder Programme gibt es bei der
Landeshauptstadt Hannover?
Wir als Verwaltung wollen die digitale Transformation als zentrale
Akteurin aktiv gestalten, das Engagement weiterer Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft ist aber notwendig. Ziel muss
es sein, eine digitale Agenda für die Landeshauptstadt Hannover zu
entwickeln. Dazu wird auch der städtische Digitalisierungsbeauftrag-

te beitragen, der als zentraler Ansprechpartner an der Schnittstelle
von Verwaltung und externen Akteuren tätig ist. Dabei fangen wir
nicht bei Null an. Im Rahmen eines Pilotprojekts haben wir Schulen mit Breitbandanschlüssen, WLAN und Tablets ausgestattet. Ziel
ist es, Medienkompetenzen zu vermitteln und unsere Jüngsten startklar für die digitale Welt zu machen. Und mit unserem Bibliotheksausweis verschaffen wir Zugang zu Wissen und Kultur. Mehr als 25.000
E-Books, 7.000 E-Paper in verschiedenen Sprachen und circa neun Millionen Musiktitel sind digital verfügbar. Zukünftig muss beispielsweise
der Breitband- und WLAN-Ausbau weiter vorangetrieben werden.
Das fördern wir mit der Schaffung einer Stelle für einen Infrastrukturbeauftragten. Außerdem soll die Verwaltung zunehmend papierlos arbeiten und wir handeln mehr und mehr nach dem Motto „Digital first“.
Welchen Zweck erfüllen diese Maßnahmen? Wird dadurch Arbeit erleichtert?
Das Ziel dieser Maßnahmen ist, beschränkte Ressourcen der Stadt optimal
auszunutzen und das Leben der Hannoveranerinnen und Hannoveraner
durch digitale Lösungen noch besser zu machen. Im Mittelpunkt steht
für uns immer das Gemeinwohl. Das bedeutet, dass der technologische
Fortschritt zu einem sozialen werden soll. Lassen Sie mich ein Beispiel
nennen. Wenn wir Smartphones oder Tablets in der Dokumentation bei
der Altenpflege einsetzen, dann vereinfachen wir damit den Aufwand
für die Beschäftigten. Zugleich verbessern wir den Wissensaustausch
bei der Übergabe der Pflegeschichten und die Beschäftigten gewinnen
mehr Zeit für die Pflege am Menschen.
Ein Faktor, wenn es um Digitalisierung geht, ist auch die CEBIT.
Wie wichtig ist diese Messe für die Landeshauptstadt Hannover?
Die CEBIT ist die Weltleitmesse – und das soll sie mit ihrem neuen Konzept auch bleiben. Es wird in diesem Jahr einen Dreiklang aus Networking-Event, Konferenz und Neuheiten-Show geben. Dieses Programm
macht einen umfassenden Blick auf die Digitalisierung von Gesellschaft,
Unternehmen und Verwaltung möglich. Zudem rückt die CEBIT wieder
näher an die Stadt, es wird unter anderem ein Abendticket und Liveübertragungen am Kröpcke geben. Ohnehin ist Hannover, durch die CEBIT
und die HANNOVER MESSE, seit Jahrzehnten Schauplatz für Innovation und Austausch im Bereich digitaler Technologien. Hier treffen sich
Entscheidungsträger aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik. Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. //
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Aufstrebender
Baugrund sucht
smartes Gewerbe!
1a Standort:
Autobahn.
Bundesbahn.
DŝƩĞůůĂŶĚŬĂŶĂů͘
Über Virtual Reality werden Markenerlebnisse im HOLTMANN-Holodeck zum crossmedialen Highlight.

1a Lebensqualität:
hƌďĂŶĞƐtŽŚŶĞŶ
ŝŶŐƌƺŶĞƌ/ĚǇůůĞ͘

Tel. (0 51 37) 8 28 - 4 06, Katja Volkhardt
ǁŝƌƚƐĐŚĂŌƐĨŽĞƌĚĞƌƵŶŐΛƐƚĂĚƚͲƐĞĞůǌĞ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ƐĞĞůǌĞ͘ĚĞ

DIGITALE TECHNOLOGIEN FÜR
MODERNE MARKENKOMMUNIKATION
Ob im Laden oder auf der Messe: Um aus der Masse hervorzustechen und ihre Marke bestmöglich zu präsentieren, brauchen
Firmen kreative Ansätze, die ihre Kunden nachhaltig begeistern. Als verlässlicher Partner unterstützt der Langenhagener
Messebauspezialist Holtmann Messe + Event seine Kunden seit rund 70 Jahren dabei, aus ihrem Messe- und Markenauftritt die
gewünschte Erfolgsstory zu machen. Digitale Technologien sind dafür unverzichtbar.

HOLTMANN MESSE + EVENT SCHAFFT
CROSSMEDIALE ERLEBNISWELTEN
Bei Holtmann Messe + Event erhalten Kunden von der Planung bis
zur Umsetzung alles rund um Messe- und Markenkommunikation
aus einer Hand. Das Angebot beschränkt sich nicht auf Messestände:
Die Holtmann-Marke EXPOMONDO realisiert weltweit innovative
Kommunikationsbauten wie Expo-Pavillons, Ausstellungen und Shops.

DREIDIMENSIONALE ERLEBNISWELTEN MIT DEM
HOLTMANN-HOLODECK
Holtmann setzt auf die Integration moderner Technik in den Markenauftritt: Das HOLTMANN-Holodeck macht über Virtual Reality Produktfunktionen noch intensiver erlebbar. Räumlichkeiten oder Exponate, die den Rahmen eines Messestands oder Shops sprengen würden,
lassen sich per 3D-Brille präsentieren. So haben Kunden die Möglichkeit, riesige Baukräne zu bestaunen oder durch das Innere eines Kühl-

kreislaufes zu spazieren. Auch in der Vorbereitung des Auftritts setzt
Holtmann Virtual Reality ein: Kunden können so bereits vor Beginn
des Baus in den Entwurf eines Raumes eintauchen und ihn per Knopfdruck sofort verändern – für maximale Effizienz und optimales Design.

3D-REKONSTRUKTIONEN: DIE VERGANGENHEIT
WIEDERBELEBEN
Mit seiner innovativen 3D-Simulationstechnik setzt Holtmann Impulse für moderne Museumsinszenierungen: Dank der detailreichen
Rekonstruktion durch die Holtmann-Marke EXPOMONDO erstrahlt
beispielsweise das „Kabinett der Abstrakten“ im Sprengel Museum
Hannover wieder im alten Glanz. Die originalgetreue Wiederherstellung des einst durch die Nazis zerstörten Raumkunstwerks erfolgte
auf Basis einer 3D-Simulation.

Die Aus- und Weiterbildungsprogramme der Bundesagentur für Arbeit.
Nutzen Sie den Arbeitgeber-Service und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre
Beschäftigten und Ihr Unternehmen weiterbringen können. Informieren Sie sich
jetzt unter www.dasbringtmichweiter.de

Sie möchten mehr über die kreativen Ansätze und crossmedialen
Erlebniswelten von Holtmann Messe + Event erfahren?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage: Marco Schattschneider,
Mediaintegration & Holodeck, +49 511 7407465,
marco.schattschneider@holtmann.de

Seit knapp 70 Jahren verhelfen die über 130 Holtmann-Mitarbeiter Firmen
zu einem außergewöhnlichen und wirksamen Messeauftritt.
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DIE DSGVO UND IHRE FOLGEN: WARUM
UNTERNEHMER JETZT HANDELN SOLLTEN

Foto: pixabay

Die DSGVO trat zum 25. Mai 2018 in Kraft – und bescherte allen Unternehmern und ihren Datenschützern erheblich mehr Arbeit.

Unsicherheit, Nervosität, Entsetzen: Vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie deren Dienstleistern bescherte die neue
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in
diesem Frühjahr viel Arbeit. Dabei trat sie bereits zum 24. Mai 2016
in Kraft. Was vor zwei Jahren zunächst fast geräuschlos zur Kenntnis
genommen wurde, sorgte in den vergangenen Wochen und Monaten
bei fast allen Unternehmern aufgrund des immer größer werdenden
Zeitdrucks für Unmut. Denn am 25. Mai dieses Jahres endete die
zweijährige Umstellungsfrist. „Ab sofort müssen Unternehmen von
ihren Kunden und Geschäftspartnern zum Beispiel aktive Einwilligungen zur Datenverarbeitung einholen, konkrete Auskunft über die
Verwendung der Daten geben und Lösungen zum schnellen Löschen
der Daten anbieten“, erklärt Philipp Neddermeyer, Rechtsanwalt und
Geschäftsführer der Landesgruppe Niedersachsen im AGA Unternehmensverband. „Außerdem sollten Unternehmen sich auch die Zeit nehmen, ihren Umgang mit den Daten der eigenen Mitarbeiter auf den
Prüfstand zu stellen“, so Neddermeyer weiter.
Durch die neue Datenschutz-Grundverordnung, die vor gut zwei Jahren das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) von 1984 ersetzte, ist der
Datenschutz umfangreicher, aber auch komplizierter geworden. Die
DSGVO räumt den Bürgern mit ihren 99 Paragraphen und 85 Spezialklauseln fortan mehr Recht auf individuelle Selbstbestimmung ihrer
Daten ein. Damit einher geht aber auch ein höherer Bürokratieaufwand für Unternehmen – unabhängig von Größe und Umsatz. Seit
dem 25. Mai 2018 müssen die Vorgaben der DSGVO im Umgang mit
Kunden- sowie Mitarbeiterdaten beachtet werden, sonst kann die zuständige Datenschutzbehörde des Bundeslandes als Aufsichtsbehörde
hohe Bußgelder verhängen; im Extremfall bis zu vier Prozent des Jah-

resumsatzes. Gerade für kleine und mittelständische Firmen, können
solche drakonischen Strafen existenzbedrohend sein.
Experten schätzen, dass etwa die Hälfte aller deutschen Unternehmen
es bislang nicht geschafft hat, die neuen Regeln fristgerecht umzusetzen. AGA-Rechtsanwalt Philipp Neddermeyer aus Hannover geht dennoch nicht davon aus, dass es nun massiv Bußgelder hagelt. „Einerseits
sind die Datenschutzbehörden selbst noch intensiv damit beschäftigt,
die DSGVO bei sich umzusetzen. Andererseits werden die Behörden
erfahrungsgemäß erst tätig, sobald ein möglicher Verstoß gegen die
DSGVO gemeldet wird.“ Neddermeyer empfiehlt den Unternehmern
trotzdem, schnellstmöglich beim Datenschutz nachzubessern, um
Geldstrafen aus dem Weg zu gehen und verweist auf den Service des
AGA Unternehmensverbandes: „Wir unterstützen unsere Mitglieder
bei der Umsetzung der DSGVO und bieten regelmäßig Informationsveranstaltungen zu diesem Thema an.“
www.aga.de

Philipp Neddermeyer
ist Rechtsanwalt
und Geschäftsführer
der Landesgruppe
Niedersachsen
beim AGA Unternehmensverband.
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SERIE

BEWEGUNG
IM ARBEITSLEBEN
VORBEUGEN DURCH BEWEGUNG
Rückenschmerzen und Verspannungen sind heute ein weit verbreitetes Phänomen. Die Anzahl der Krankschreibungstage aufgrund von
Rückenproblemen und Stress, der wiederum auch ein Auslöser für
Rückenleiden sein kann, nehmen bereits seit Jahren stetig zu. Ein
Problem, das ohne Weiteres schwer in den Griff zu bekommen scheint,
dabei ist eine Lösung doch recht naheliegend: mehr Bewegung!
Thomas Korting, Dipl. Sportwissenschaftler, SchwungWerk

Viele Menschen versuchen, der Ursache körperlicher Beschwerden
Herr zu werden. Sie betreiben in ihrer Freizeit Ausdauersport, gehen
zum Fitnesstraining oder suchen sich eine andere Form der Bewegung.
Auf den ersten Blick ist das ein vernünftiger und guter Ansatz, allerdings stellt sich die Frage, ob es ausreicht, um die täglichen, meist über
Stunden eingenommenen „Fehlhaltungen“ des Arbeitsalltages auszu-
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gleichen. Sinnvoller wäre es, da anzusetzen, wo die Probleme herkommen – bei der geringen oder einseitigen Bewegung am Arbeitsplatz
– und seinen Arbeitsalltag von vornherein bewegter zu gestalten, um
Rückenprobleme und Stress gar nicht erst entstehen zu lassen.
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SERIE

VORTEILE VON BEWEGUNG


Steigerung der Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems
Verbesserung des Stoffwechsels
 Höhere Leistungsfähigkeit des Bewegungsapparates
 Verbesserung der Immunabwehr
 Verbesserung der Gehirnfunktion


VERHALTENSÄNDERUNGEN
Um seinen Arbeitsplatz gesünder zu gestalten, bedarf es nicht immer
einer großen Investition. Vielmehr sind Kreativität und Fantasie jedes
Einzelnen gefragt. Wenn Sie am Schreibtisch arbeiten, versuchen Sie
doch einfach, demnächst gewisse Dinge – zum Beispiel das nächste Telefonat – im Stehen zu erledigen. Sie müssen einen Artikel oder
einen Bericht lesen? Stehen Sie dazu auf. Haben Sie ein Anliegen an
eine Kollegin oder einen Kollegen? Greifen Sie nicht zum Hörer und
schreiben Sie ihr oder ihm keine Mail, sondern gehen Sie dorthin und
klären Sie das Anliegen persönlich. Und natürlich gibt es auch noch
die „Klassiker“: Nutzen Sie auf dem Weg zur Arbeit die Treppen statt
des Aufzugs und das Fahrrad (oder die Füße) statt des Autos oder der
Straßenbahn. Nur mit kleinen Veränderungen bringen Sie so bereits
mehr Bewegung in Ihr Arbeiten.

TK/Michael Zapf

DYNAMISCHES SITZEN AM SCHREIBTISCH

FEHLHALTUNGEN AM ARBEITSPLATZ

DEFINITION FEHLHALTUNG

Unseren Körper bezeichnet man im Allgemeinen auch als „Bewegungsapparat“. Doch warum nutzen wir diesen nur selten als solchen?
Warum nehmen wir tagtäglich immer wieder über Stunden hinweg
einseitige monotone Haltungen ein?
Einige von Ihnen werden auf solche Fragen antworten, dass es nicht
anders möglich ist oder Sie daran nichts ändern können. Wir sind jedoch überzeugt, dass es für die meisten Menschen mit ganz wenigen
Mitteln möglich ist, mehr Bewegung in ihren (Arbeits-)Alltag zu integrieren. Wichtig hierbei ist, nicht alles auf einmal zu wollen, sondern die
Veränderungen in kleinen Schritten umzusetzen. Immer frei nach dem
Motto „Weniger ist mehr“, um Überlastungen vorzubeugen.
58

Unter einer Fehlhaltung versteht man eine Abweichung der Körperhaltung von der physiologischen Norm. Der Begriff kann sich auf
ein Gelenk beziehen oder auf einen Körperabschnitt (z. B. Rücken)
mit mehreren Gelenken. (Quelle: DocCheck Flexikon)

FAZIT
Regelmäßige Bewegung kann je nach Intensität zu einer deutlichen
Verbesserung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit führen.
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Ein erster Schritt auf dem Weg zu mehr Bewegung am Schreibtisch
besteht bereits darin, die komplette Dynamik des Arbeitsstuhls auszunutzen. Ein moderner Arbeitsstuhl bietet beispielsweise die Möglichkeit, sich mit der Rückenlehne nach hinten zu neigen. In dieser Position werden der Rücken und insbesondere die Bandscheiben entlastet.
Grundsätzlich aber gilt es, die Sitzposition so häufig wie möglich zu
verändern. Lehnen Sie sich bequem in Ihrem Stuhl zurück, setzen Sie
sich eine Zeitlang aufrecht auf die vordere Kante der Sitzfläche und
achten Sie aktiv auf eine gerade Haltung. Haben Sie das Gefühl, Sie
können diese Position nicht mehr halten, so wechseln Sie in eine neue
Position. Eine weitere Veränderungsmöglichkeit besteht darin, den Arbeitsstuhl für eine kurze Zeit durch einen Gymnastikball zu ersetzen
oder auf einem Sitzkissen auf dem Stuhl zu sitzen –
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SERIE
ZAHLEN, DATEN
UND FAKTEN
Die volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund gesundheitsbedingter Produktionsausfälle liegen deutschlandweit im
zweistelligen Milliardenbereich.
Bei einer stehenden Position hingegen können wir unsere natürliche
Statik (aufrechte Position/aufrechter Gang) erhalten und diese bewusst
trainieren. Hinzu kommt, dass unser Herz-Kreislauf-System mehr
arbeiten muss, um das Blut aus den Füßen und Beinen wieder zurück
zum Herzen zu transportieren, wodurch wir also auch unseren Herzmuskel vermehrt ansprechen.

BEWEGUNGSPAUSEN
Eine weitere gute Möglichkeit, mehr Bewegung ins Unternehmen zu
bringen, besteht darin, Bewegungsprogramme anzubieten. Häufig hört
man hierbei von Seiten der Arbeitgeber den Einwand: „Meine Mitarbeiter sind zum Arbeiten hier und nicht, um zu trainieren“ oder „Wir
haben keine Zeit oder finanziellen Mittel für so etwas“. Sicherlich sind
diese und viele andere Einwände verständlich. Aber ist ein Mitarbeiter,
der stundenlang an seinem Arbeitsplatz sitzt, wirklich leistungsfähiger
als einer, der zwischendurch die eine oder andere kurze Bewegungspause macht und danach umso konzentrierter und motivierter an die
Arbeit geht? Unserer Erfahrung nach, aber auch belegt durch diverse
Studien sind Mitarbeiter, die regelmäßig kurze Pausen nutzen, um sich
aktiv zu bewegen, leistungsfähiger als diejenigen, die dies nicht tun.

position) so häufig wie möglich gewechselt werden sollte, um einseitige belastende Haltungen zu vermeiden und möglichst viele Muskeln
des Körpers über den Tag verteilt anzusprechen und zu aktivieren.

TIPP
Machen Sie sich mit den Funktionen Ihres Schreibtischstuhls vertraut.
Stellen Sie, wenn möglich, die Rückenlehne so ein, dass Sie diese
aktiv mithilfe Ihrer Rückenmuskeln nach hinten bewegen müssen.

aber Vorsicht! Bei Gymnastikball und Sitzkissen handelt es sich um
Trainingsgeräte und nicht jeder Mensch hat die muskulären Voraussetzungen, um auf diesem über einen längeren Zeitraum aufrecht zu
sitzen. Also auch hier unbedingt wieder den Grundsatz beachten:
„Weniger ist mehr“.

VOM AKTIVEN SITZEN ZUM AKTIVEN STEHEN
Wie bereits beschrieben ist ein ergonomisch ausgestatteter (Sitz-)Arbeitsplatz die Mindestvoraussetzung für einen gesunden Arbeitsplatz.
Eine sehr viel bessere Alternative zur sitzenden Tätigkeit ist jedoch
das Arbeiten im Stehen. Allerdings sollte dabei beachtet werden, dass
– wie beim Arbeiten im Sitzen – auch hier die Körperposition (Steh60

Ein Wechsel von einem Sitz-Arbeitsplatz zu einem Steh-Arbeitsplatz ist
allerdings weitaus komplexer als lediglich einen Austausch der Möbel
vorzunehmen. Auch hier muss der Arbeitstisch individuell und ergonomisch an den jeweiligen Nutzer angepasst werden. Eine Veränderung
vom Sitz- zum Steharbeitsplatz sollte nachhaltig gestaltet werden und
benötigt einige Zeit, damit sich der Körper an die neuen Anforderungen anpassen kann. Wir werden ja auch nicht von heute auf morgen
vom Autofahrer zum Marathonläufer.
Nun wird der eine oder andere von Ihnen sicherlich sagen: „Was macht
das für einen Unterschied, ob ich nun den ganzen Tag stehe oder sitze?
Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass wir uns beim Sitzen
meist in eine starre Haltung begeben. Um diese Haltung über Stunden hinweg einigermaßen aufrechtzuerhalten, passen sich in unserem
Körper einige Strukturen wie beispielsweise unsere Muskeln, Sehnen
und Bänder an, um die aktuellen Gelenkstellungen zu stabilisieren und
unsere gesamte Körperstatik verändert sich nachteilig.
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Ein großer Vorteil von kurzen Bewegungspausen besteht darin, dass
man aus dem „Arbeitstrott“ für einen kurzen Moment herauskommt
und sein Muskel- und Herz-Kreislauf-System aktiviert. Man hat die
Möglichkeit, Abstand zu einer Aufgabe zu bekommen. Durch die Bewegungen werden die Muskeln gelockert und die Blutzirkulation im
Körper nimmt zu, was wiederum zu einer verbesserten Versorgung
mit Sauerstoff führt (auch im Gehirn). Dies führt zu einer Erhöhung
der Leistungsfähig und damit auch zu einer Verbesserung der Arbeitsqualität. Nicht zu vergessen, dass Menschen, die sich im Allgemeinen
mehr bewegen, weniger krankheitsanfällig sind, was wiederum dem
Unternehmen und den Kollegen zugute kommt.

Laut TK-Gesundheitsreport 2017 haben Beschäftigte in Deutschland im Jahr 2016 im Schnitt 14,8 Tage am Arbeitsplatz krankschreibungsbedingt gefehlt. Beim Blick auf die Berufsfelder zeigen
sich große Unterschiede: So fehlten Beschäftigte in Metallberufen, in der Metallerzeugung und -bearbeitung im Schnitt fast 24
Tage, Beschäftigte in technisch-naturwissenschaftlichen Berufen
dagegen nur rund elf Tage.
Doch auch krank zur Arbeit zu gehen, ist keine empfehlenswerte
Alternative: Laut der Unternehmensberatung Booz & Company
entstehen zwei Drittel der Krankheitskosten in den Unternehmen durch die Präsenz von kranken Mitarbeitern. Im Schnitt
haben die Unternehmen pro Mitarbeiter im Jahr 1.199 Euro Verlust durch Fehlzeiten. Demgegenüber belaufen sich die Kosten,
wenn der Kranke ins Büro kommt, auf 2.399 Euro. Ein kranker
Mitarbeiter im Büro kostet den Arbeitgeber also rund doppelt so
viel wie einer, der sich zu Hause auskuriert. Das liegt daran, dass
Menschen, die krank zur Arbeit gehen, statistisch nachweisbar
mehr teure Fehler machen.
Obwohl es 2015 etwas weniger Muskel- und Skeletterkrankungen
gab als 2014, geht nach wie vor jede vierte Krankschreibung auf
Beschwerden des Bewegungsapparats zurück. Die Atemwegserkrankungen verdrängten zuletzt die seelischen Leiden wieder von
Rang zwei der häufigsten Krankheitsursachen. Angeschlagene
Herz-Kreislauf-Systeme machen weniger als 5 Prozent aller Krankheitstage aus, obwohl die Genesung dieser Fälle durchschnittlich
fast drei Wochen dauert. (Quelle: iwd)

Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, nach jeder halben Stunde konzentrierter Arbeit eine kurze aktive Pause einzulegen. Jeder von uns kennt
sicherlich die Gefahr von Trägheit, die entstehen kann, wenn man lange Zeit sitzt. Man wird müde und unkonzentriert. //

TIPP
Machen Sie nach jeder halben Stunde Arbeit eine kurze Pause von
zwei, drei Minuten und nutzen Sie diese für Muskelübungen zum
Mobilisieren und Lockern.
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LASSEN SIE UNS DARÜBER REDEN!

WARUM COACHING

BOOMT
Text und Interviews: Sarah Franke

Gehaltsverhandlungen laufen nicht wie geplant, das gedankliche Abschalten nach der Arbeit fällt schwer oder ein
Jobwechsel steht an. Bei diesen Themen kann ein Coach weiterhelfen. Die Branche boomt. „In Zeiten des Führungskräftemangels investieren Firmen immer mehr in die Personalentwicklung. Die Nachfrage nimmt zu“, erklärt Prof.
Dr. Michael Stephan von der Philipps-Universität Marburg. Er ist Urheber der Marburger Coaching-Studie, die sich mit
Business-Coaching beschäftigt. Was Coaching leistet, wie man den passenden Coach für sich findet und warum der
Markt so unübersichtlich ist: ein Überblick.
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Angela Reinhardt

Sonja Steiner arbeitet seit Anfang März als systemischer Personalcoach. Aktuell bildet sich die
50-Jährige als Gesundheitscoach weiter. Außerdem ist sie ausgebildete Journalistin und schreibt
unter anderem freiberuflich für die Hannoversche
Allgemeine Zeitung.
www.xing.com/profile/Sonja_Steiner14

Silke Heine-Kaste arbeitet in Laatzen als Imageberaterin und Stilcoach. „Mein Beruf ist eine Berufung für mich“, sagt die 51-Jährige. Denn auch in ihrer Freizeit
beschäftigt sie sich beim Malen
und Fotografieren mit Farben und
Gestaltung.
www.stilcoach-hannover.de

privat

„LEBENSERFAHRUNG IST SEHR WICHTIG“
„DIE ÄUSSERE ERSCHEINUNG WIRKT ZUERST“
Frau Heine-Kaste, Sie sind Imageberaterin und Stilcoach.
Immer wieder kommt die Diskussion auf, ob Bewerbungsfotos noch zeitgemäß sind. Es sollte schließlich nur die
fachliche Kompetenz zählen. Wieso ist die Optik im Berufsleben noch wichtig?
Menschen nehmen 80 Prozent der Informationen über die Augen
auf. Und ja – natürlich ist das ungerecht – viele Untersuchungen
belegen, dass hübsche Menschen für fachlich kompetenter gehalten werden und mehr verdienen. Ein und dieselbe Person kann,
wenn das Foto gut gemacht ist, zehn Jahre jünger und sympathischer wirken – und Arbeitgeber möchten solche Mitarbeiter.
Natürlich muss die Kompetenz stimmen. Aber wenn sich 300 Personen auf eine freie Stelle bewerben, zählt an mindestens zweiter
Stelle auch die Optik. Ein gutes Bewerbungsfoto erhöht also die
Chancen auf ein Bewerbungsgespräch.
Sie sind als Diplom-Betriebswirtin ausgebildet. Wieso
haben Sie den Beruf gewechselt?
Ich biete auch Bewerbungscoachings an. Beim Thema optisches
Erscheinungsbild und Optimierung von Lebenslauf und Anschrei-

WAS IST COACHING?
Ein Coach fördert die Selbstreflexion. Er berät
und begleitet Menschen bei ihrer Weiterentwicklung, vor allem im beruflichen Umfeld.
„Das Coaching muss aber nicht darauf beschränkt bleiben“, sagt Dr. Alexander Brungs
vom Deutschen Coaching Verband (DCV).
Schließlich griffen Berufs- und Privatleben
häufig ineinander, ein Beispiel sei die WorkLife-Balance. Die Rolle des Coaches ist die
des neutralen Feedbackgebers. Ein Coach ist
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ben kann ich meine kaufmännischen Kenntnisse gut einbringen.
Aus diesem Bereich hat sich meine Selbstständigkeit entwickelt.
Ein wichtiger Bereich meiner Beratungstätigkeit ist die Imageberatung. Kein Produkt wird heute mehr ohne Marktforschung
und Imagebildung durch Produktdesign und Werbung verkauft.
Auch Selbstständige und Führungskräfte wirken, noch bevor sie
etwas sagen, über ihre äußere Erscheinung.
Wie läuft eine Beratung bei Ihnen ab?
Wird eine Stil- oder Imageberatung gebucht, erhält der Klient eine
Liste mit Kleidung, die er mitbringen soll. Bei einer Imageberatung bereite ich mich auch auf die Besprechung der Präsenz im
Netz vor. In der Beratung geht es zunächst um die Farben: Welche stehen dem Klienten? Hohe Kontraste wirken übrigens zum
Beispiel kompetent. Danach geht es um den Stil: Welcher Figurtyp
liegt vor? Welche Ausschnitte sind optimal, welches Brillenmodell
und welche Frisur stehen dem Klienten? Auch Materialien spielen
eine Rolle: Eine Strickjacke wirkt eher häuslich, eine Lederjacke
modern. Insgesamt kommt es natürlich auf die Branche und gewünschte Wirkung an.

weder wie ein Rechtsanwalt ein Fachberater
für ein bestimmtes Thema, noch leitet er wie
ein Trainer seine Klienten zu bestimmten
Verhaltensweisen an.

WAS UNTERSCHEIDET
COACHING UND THERAPIE?
Karrierecoach Martin Wehrle erklärt den Unterschied mit einer Metapher auf seinem Youtube-Kanal: „Stellen Sie sich einen Apfelbaum
in voller Blüte als Symbol für den Klienten vor.

radius/30

Der Psychotherapeut nimmt seinen Spaten und
gräbt an den Wurzeln in der Vergangenheit.“
Der Therapeut beschäftige sich also mit Problemen der Vergangenheit – ein Coach schaue
auf die Früchte des Baumes. „Wir richten den
Blick in die Zukunft auf Ziele und Ressourcen, die der Klient mitbringt“, sagt Wehrle.
Coaching ist laut dem Deutschen Bundesverband Coaching (DBVC) für „gesunde“ Personen und vorwiegend deren berufliche Probleme gedacht.

Frau Steiner, seit Anfang März sind Sie als systemischer Personalcoach ausgebildet. Warum haben Sie die Ausbildung begonnen?
Im vergangenen Jahr bin ich selbst im beruflichen Kontext gecoacht
worden und habe davon unglaublich profitiert. Ich entdeckte Ressourcen wieder, die lange verschüttet waren – zum Beispiel Resilienz, also,
dass ich ein ziemliches Stehaufmännchen bin. Im Laufe des Coachings
wurde mir klar, dass ich auch gerne als Coach arbeiten möchte.
Braucht man eine gewisse Lebenserfahrung, um coachen zu
können?
Lebenserfahrung ist sehr wichtig, um andere beraten zu können. Auch,
sich zurückzunehmen funktioniert besser, wenn man schon selbst verschiedenste Lebenssituationen erlebt hat. Außerdem sind die Tools, die
wir als Coaches nutzen, sehr wirkungsvoll. Dementsprechend trägt
ein Coach eine große Verantwortung.

Im Coaching sind Sie ein Neuling. Welche Stolpersteine gilt es
am Anfang zu überwinden?
Die Akquise: Ich bin schließlich nicht der einzige Coach auf dem Markt.
Aber ich habe ja auch noch den Journalismus.
In beiden Metiers tragen Sie Verantwortung …
… und in beiden Berufen spreche ich mit Menschen, es geht um Vertrauen und ich bin der neutrale Beobachter. Im Journalismus müssen
die Fakten stimmen. Die Verantwortung beim Coaching ist weitaus
größer. Im Zweifel muss ich schließlich sogar entscheiden, ob jemand
noch beim Coaching richtig ist oder in eine Therapie gehört.
Was wünschen Sie sich für Ihre berufliche Zukunft als Coach?
Meine Vision ist natürlich, dass ich viele Klienten habe (lacht).
Außerdem kann ich mir vorstellen, das Schreiben aus dem Journalismus und das Coaching zu verbinden, indem ich den Klienten am Ende
des Coaching-Prozesses ein persönliches Profil schreibe.

WIE DAS JOBCENTER ARBEITSSUCHENDE
MIT COACHING UNTERSTÜTZT

WELCHE QUALIFIKATIONEN
BRAUCHT EIN COACH?
Wer bei einem Coaching-Verband wie beispielsweise dem DBVC Mitglied werden möchte,
braucht unter anderem ein abgeschlossenes
Hochschulstudium, eine Coaching-Ausbildung und Berufserfahrung. „Coaches sollten
sich darüber hinaus explizit auf die Einhaltung ethischer Standards verpflichten“, sagt
Brungs vom DCV.

Wer arbeitssuchend ist und Sozialleistungen bezieht, dem fehlt das Geld für ein
Coaching – eigentlich. „Auch das Jobcenter bietet Coaching an“, sagt Lasko Werner,
Pressesprecher des Jobcenters Region Hannover. Zum einen gebe es das sogenannte Jobcoaching für Bewerber, die gesundheitlich fit und qualifiziert für einen Beruf
sind. „In Einzelgesprächen wird der Kunde bezüglich des Bewerbungsvorgangs beraten und unterstützt“, erklärt Werner. Ein anderes Angebot ist das berufsbegleitende
Coaching, das Langzeitarbeitslose unterstützt, wieder im Job Fuß zu fassen. „Für
einige bedeutet ein neuer Job nach langer Arbeitslosigkeit eine echte Umstellung.
Unsere Coaches begleiten die Menschen und können bei auftretenden Schwierigkeiten unterstützen, zum Beispiel, wenn die Kinderbetreuung plötzlich wegbricht“,
sagt Werner. Beide Coachings umfassen je zehn Zeitstunden im Monat, wobei das
berufsbegleitende Coaching während der Arbeitszeit stattfindet. Externe Bildungsträger, die das Jobcenter für diese Aufgabe engagiert hat, führen die Coachings durch.
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25 JAHRE ENTWICKLUNG
FÜR DIE REGION.

Kirsten Heitmüller, 42, arbeitet in Langenhagen als Coach und strategische Marken- und Medien-Beraterin. Sie ist ausgebildete Werbekauffrau
und Fachkauffrau für Marketing. Im Laufe ihrer Karriere war sie zunächst
Gesellschafterin und später Geschäftsführerin einer Werbeagentur, bevor
sie sich zum Coach ausbilden ließ. „Das Coaching ergänzt heute meine
Marketing- und Medienkompetenz – schließlich können auch Menschen
Marken sein“, sagt Heitmüller.
www.coaches.xing.com/profile/Kirsten_Heitmueller2

Seit 1993 entwickeln wir Wohnbau- und
Gewerbegebiete und bilden so die Grundlage
für eine starke und lebenswerte Region
Hannover. Realisieren Sie auch Ihr Projekt
mit einem erfahrenen und vernetzten Partner.

Steinhaus

www.hrg-online.de
0511 / 763 543-10

„DER MENSCH LÄSST SICH NICHT IN PRIVAT UND GESCHÄFTLICH TRENNEN“
Frau Heitmüller, warum brauchen Menschen Coaches?
„Warum“ ist so nicht zu beantworten. Lapidar: weil jeder einen haben
sollte. Das Wozu ist entscheidend. Durch Messenger wie WhatsApp
verkürzt sich Kommunikation immer mehr. Wir verlernen, Gespräche
mit echter Tiefe zu führen, was aber besonders im Führungskontext
heute mehr und mehr notwendig ist. Mit einem Coach werden Themen reflektiert, die man sonst vor sich herlaufen ließe. Das Ziel ist die
Klarheit in der Entscheidungsfindung.

RAUM ENTWICKELN.

Hannover -Linden „Ihmeauen“ 2014 – 2018

ŝĞƵŬƵŶŌŝŵůŝĐŬ

ͲŵŝƚĞŝŶĞƌďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶhŵƐĐŚƵůƵŶŐ
ng
Umschulu
n
e
h
c
li
b
ie
etr
Mit einer b
änner
uen und M r Zeit
ra
F
können
te
n in verkürz
ab 25 Jahre bschluss erwerben.
fsa
einen Beru
über eine
Interesse,
n
e
b
a
h
ie
S
ng einen
Umschulu
e
h
c
li
b
ie
rben?
betr
ss zu erwe
lu
h
c
s
b
a
fs
Beru
r Ihr
teresse, fü
In
n
e
ĞŝŶĞ
b
a
h
Sie
ƌćŌĞƺďĞƌ
Ŭ
Ś
Đ
Ă
&
Ŷ
Ğ
den?
hŶƚĞƌŶĞŚŵ mschulung auszubil
eU
betrieblich
tzen.
ei unterstü
b
a
d
ie
S
n
Wir könne
ƵĨ
Ŷ^ŝĞƐŝĐŚĂ ĂŶŶŽǀĞƌ͘ĚĞ
/ŶĨŽƌŵŝĞƌĞ
ŶͲŚ
ĞŶƚĞƌͲƌĞŐŝŽ
ǁǁǁ͘ũŽďĐ

Eignen sich nur berufliche Themen für ein Coaching?
Nein, jegliche Themen eignen sich. Entscheidend ist, welches Thema
gerade das wichtigste ist. Meistens kommen meine Coachees mit beruflichen Themen zu mir. Ich glaube aber, dass sich der Mensch nicht
in privat und geschäftlich trennen lässt. Meistens geht es an irgendeinem Punkt im Coaching um persönliche Themen, denn auch diese
spielen stets mit in die Selbstzufriedenheit hinein.
Wie kann man sich ein Coaching bei Ihnen vorstellen?
In einem telefonischen oder persönlichen Vorgespräch schauen wir, ob
wir uns sympathisch sind, was das Thema oder die Themen sind, ob
es finanziell passt und wir miteinander arbeiten wollen – dafür gibt es
Bedenkzeit. Ein Reflexionsbogen hilft dem potenziellen Kunden, Gedanken niederzuschreiben, was beim Strukturieren des Themas hilft.

WIE VIELE COACHES GIBT ES
IN DEUTSCHLAND?
„Der Coaching-Markt befindet sich gegenwärtig
in der Phase der Professionalisierung“, sagt Dr.
Christopher Rauen, 1. Vorsitzender des DBVC.
Aktuell könne jede Tätigkeit Coaching genannt
werden, da es noch keine staatlich anerkannte Berufsform sei. „Sie können sich also eine
Visitenkarte drucken und ab morgen Coach
nennen“, fügt Stephan, Autor der Marburger

Wichtig zu wissen ist, dass niemand „erleuchtet“ aus einem Coaching
herausgeht. Die Veränderungen passieren zwischen den Sitzungen.
Denn durch die Veränderung der inneren Haltung und den Fokus auf
die Lösung des Themas entstehen neue Sicht- und Handlungsweisen.
Als Zielgruppe haben Sie bei Xing neben Führungskräften, Angestellten und Wiedereinsteigern auch Frauen angegeben. Brauchen Frauen eine andere Art von Coaching?
Nein. Aber Frauen sind eine Zielgruppe, die man besonders stärken
muss. Es scheint in der Persönlichkeit vieler Frauen verankert zu sein,
schneller zurückzustecken oder einzuknicken. Das kann im Berufsleben hinderlich sein. Wiederum können als typisch weiblich deklarierte Eigenschaften, wie sich verantwortlich zu fühlen, flexibel und
empathisch zu sein, auch Potenziale darstellen, die man wertschätzen
und einsetzen sollte.
Welche Eigenschaften sollte ein Coach mitbringen?
Als Coach versuchen wir, dem Coachee gegenüber ein Spiegel zu sein,
sprachlich wie körpersprachlich, und uns so neutral wie möglich zu
verhalten. Dafür benötigen wir Präsenz, Empathie und Neugier. Neben dem gesprochenen Wort und dem aktiven Zuhören ist die Wahrnehmung des Nicht-Gesagten intuitiv mitentscheidend.

Coaching-Studie, hinzu. Aktuell gibt es rund
7.500 professionelle Coaches, schätzt er.

WAS LEISTET COACHING,
WAS NICHT?
Wer einen Coach aufsucht, sollte niemanden
erwarten, der ihm oder ihr fertige Lösungen
aus seinem Repertoire präsentiert. Der Klient wird durch Gespräche auf Augenhöhe
dazu angeregt, sein Verhalten weiterzuent-
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wickeln. „Die Selbstwahrnehmung des Klienten soll gefördert werden, damit dieser seinen
eigenen, individuellen Lösungsweg für Sachverhalte und Herausforderungen findet“, sagt
Rauen vom DBVC.

WIE FINDET DER KLIENT DEN
COACH, DER ZU IHM PASST?
Es ist sinnvoll, mehrere Personen und Angebote zu vergleichen. „Beurteilen Sie
Coaching / 67

Patrick Kempf ist der Natur seit seiner Kindheit verbunden. Er wuchs in einem Haus nahe
Lüneburg am Waldrand auf. Mittlerweile hat
er den Wald zu seinem Arbeitsraum gemacht.
Der 48-jährige systemische Coach arbeitet mit
seinen Klienten nicht nur drinnen, sondern
auch als Outdoor-Naturcoach zum Beispiel in
der Eilenriede.
www.coaching-in-hannover.eu
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„MENSCHEN SIND DRAUSSEN UNGEZWUNGENER UND OFFENER“
Herr Kempf, was unterscheidet Outdoor-Coaching vom klassischen Coaching?
Im klassischen Coaching in einem Raum dienen beispielsweise Fragen
als Intervention. Beim Outdoor-Coaching ist schon das Draußen-sein
an sich eine Intervention. Bäume, Stöcke, das Wetter: Alles um mich
herum kann ich nutzen, um Hypothesen und Gefühle zu visualisieren. Es geht beim Outdoor-Coaching auch darum, das Zusammenspiel
der Sinne anzuregen, denn auch das bringt Veränderung mit sich. In
der Natur gibt es viele Stimuli. Unsere Sinne sind oft ziemlich heruntergefahren, weil wir sie nicht brauchen. Ganz im Gegenteil, wenn
wir in der Stadt aktiv riechen würden, das wäre gar nicht angenehm.
Wo fängt die Natur denn an?
Auch in der Stadt gibt es Natur, aber andere Reize wie vorbeifahrende
Autos lenken von ihr ab. Natur muss wirken können. Als Outdoor-Coach
muss ich aber nicht jedes Mal 20 Kilometer aus der Stadt herausfahren.
Auch die Eilenriede eignet sich für mich hervorragend als Arbeitsort.

Wie verhalten sich Menschen beim Outdoor-Coaching?
Wenn Menschen erst einmal draußen sind, geben sie sich meiner Erfahrung nach oft ungezwungener und offener. Durch das Rausgehen
verlassen die Coachees ihre Komfortzone zwischen Flipchart und bunten Kärtchen im Büro.
Für welche Themen eignet sich Outdoor-Coaching?
Für alle, besonders aber für Menschen, die sich orientierungslos oder
gestresst fühlen. Die Natur hilft beim Stressabbau. Außerdem ist es für
gestresste Menschen, die vielleicht auch eine Burn-out-Symptomatik
entwickeln, wichtig zu lernen, sich Zeit für sich zu nehmen. Schließlich haben sie stets das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben. Wenn dann
doch mal welche da ist, füllen sie sie mit Aufgaben, die sie abarbeiten
– ihre To-do-Liste endet niemals. Sich hinsetzen und über ihr Thema
reflektieren: Es fällt diesen Menschen schwer, einfach mal eine halbe Stunde lang nichts Zweckgebundenes zu tun, so wie ein Baum im
Wald auch einfach nur dasteht.

Wir setzen auf individuelle Beratung und Lösungskonzepte,
die auf unsere Mandanten zugeschnitten sind.
Außerdem kümmern wir uns um Ihre
• Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung, Steuererklärungen
• Jahresabschlussprüfungen
• Beratungen und Konzepte in Fragen der Existenzgründung,
Nachfolgeplanung oder Unternehmensumstrukturierungen

Osteriede 1, 30827 Garbsen
Telefon 05131-46920
info@wp-stb-bielefeld.de
www.wp-stb-bielefeld.de
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DAS familiäre GYMNASIUM in Bad Sachsa
· Enge Zusammenarbeit zwischen Schülern, Eltern und Lehrern
· Individuelle Förderung
· Abitur nach Neigung in drei Profilen möglich
· Sprachzertifikate Englisch (Cambridge) und Französisch (DELF)
· Attraktive Arbeitsgemeinschaften
· Ganztagsangebot und eigene Küche
· Im Internat Unterbringung in Einzelzimmern

alle Ihnen über den Coach zur Verfügung stehenden Informationen nicht zuletzt danach, ob
Sie glauben, grundsätzlich Vertrauen zu dieser
Person aufbauen zu können“, rät Brungs vom
DCV. Zwar ist Coaching keine Fachberatung,
das Hintergrundwissen des Coaches spielt
aber dennoch eine Rolle. „Wenn Sie etwa Ihre
Rolle als Leiterin eines Controllingteams in
einem Automobilkonzern reflektieren möchten,
werden Sie vielleicht zögern, jemanden mit
68

Kernberufspraxis im freiberuflichen Kinderbuchlektorat als Coach heranzuziehen“, sagt
Brungs.

WAS KOSTET COACHING
FÜR DEN KLIENTEN?
Hier gibt es keine eindeutigen Zahlen. In der
Coaching-Studie von Forscher Stephan gaben
die Coaches im Jahr 2015 ein durchschnittliches Brutto-Stundenhonorar von 215 Euro
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an. Laut dem DBVC liegen die marktüblichen
Honorare für ein Business-Coaching zwischen
150 bis 350 Euro pro 60 Minuten. //

· Anmeldung jeder Zeit möglich
· Persönliche Beratung durch die Schulleitung:
Herr Kruse Tel. 05523/3001-20,
Herr Schwark (Internat) Tel. 05523/3001-15

Pädagogium Bad Sachsa –

Wir sind für Ihre Kinder da!
Staatlich anerkanntes Gymnasium mit Internat
Ostertal 1-5 · 37441 Bad Sachsa
Telefon: 05523/30 01-0
kontakt@internats-gymnasium.de

www.internats-gymnasium.de
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STARTET JUBILÄUMSREISE IN LEIPZIG –
IM SEPTEMBER KOMMT
DAS TEAM NACH HANNOVER

Text: Katja Banik

Bilder: Aktion Kindertraum

Neugierig kommen Passanten in die blauen Zelte mit den gelben Sternen auf dem Augustusplatz in Leipzig: Hier begrüßt die Schirmherrin
von Aktion Kindertraum, Dr. h. c. Edelgard Bulmahn, Bundesministerin a. D. und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages a. D., die
Gäste. Und erklärt ihnen gemeinsam mit Gründerin und Geschäftsführerin Ute Friese, was Aktion Kindertraum bedeutet.

sowie deren Geschwisterkinder bei den deutschlandweit aktiven rund
40.000 Spenderinnen und Spendern bedanken. Gleichzeitig möchte
sich Aktion Kindertraum mit dieser umfassenden interaktiven Ausstellung denjenigen vorstellen, die Aktion Kindertraum noch nicht kennen.

40.000 SPENDERINNEN IN DEUTSCHLAND

„HEIMSPIEL“ AUF DEM KRÖPCKE AM 21. UND
22. SEPTEMBER

Um 20 Jahre Bestehen der deutschlandweiten Organisation aus Hannover zu feiern, startet Aktion Kindertraum hier eine Jubiläumsreise
durch zehn deutsche Städte. Dabei will sich die Hilfsorganisation für
sozial benachteiligte, kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche

Am 21. und 22. September kehrt Aktion Kindertraum nach neun Stopps
in ganz Deutschland in die Heimat zurück: Hier präsentiert sich die
Hilfsorganisation auf dem Kröpcke.
www.aktion-kindertraum.de
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INSTANDSETZUNG
BEI PROFIS

Die Liebe zum Detail lässt auch die Besucher staunen.

EVENT MIT
KULTSTATUS
Text: Susanne Bührer
Es gilt als größtes Ein-Tages-Käfertreffen der Welt und hat in
den letzten 35 Jahren Kultstatus erworben: das legendäre Maikäfertreffen auf dem Messeparkplatz in Hannover.

Worauf es bei der großen Zahl verkaufter Käfer ankommt, ist Individualität.
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Der 1. Mai ist in Hannover ein Datum mit Tradition: Seit 1983
treffen sich Besitzer und Liebhaber von luftgekühlten Volkswagen beim Maikäfertreffen. Auch in diesem Jahr trotzten
14.000 Besucher dem kalten und stürmischen Regenwetter
und strömten auf den Parkplatz am Messegelände, um rund
3.000 Fahrzeuge zu bewundern und zu bestaunen. Aufgeteilt nach Modellen präsentierten sich die Luftgekühlten aus
Wolfsburg: Bulli, Karmann Ghia, Fridolin, Porsche ... die
Vielfalt war groß. Und natürlich zahlreiche Käfer – bunt,
laut, chromblitzend, schlicht, edel, schnell, liebevoll restauriert oder nahezu im Originalzustand. Der Käfer ist ein
Massenprodukt – 21 Millionen Stück wurden verkauft. Da
wundert es nicht, dass Käferbesitzer Gefallen daran hatten
und haben, ihre Autos zu individualisieren. Die unterschiedlichsten Stilrichtungen wie der Vintage-, Rat- oder Cal-Look
gingen daraus hervor.
Die stolzen Autobesitzer haben auf dem Maikäfertreffen jedes
Jahr die Gelegenheit, ihre Schmuckstücke beim Show´n´Shine Wettbewerb auf einer Bühne von einer unabhängigen
Jury bewerten zu lassen. Die Bewertungskriterien sind „Motor Chrom + Lack“, „Inneneinrichtung“, „Passgenauigkeit
(Türen, Hauben)“ und „Gesamteindruck/Rarität“. Die Top
15 werden prämiert und erhalten einen Pokal. Für die Zuschauer eine kurzweilige und interessante Vorführung, bei
der sie zahlreiche Details über die Luftgekühlten erfahren
können. Ergänzt wird das Maikäfertreffen jedes Jahr von einem großen Teilemarkt, der alles bietet, was das Sammlerund Schrauberherz begehrt.

Oldtimer sind Liebhaberobjekte. Die Wartung und
Instandhaltung dieser oft
teuren Schmuckstücke
will gelernt sein. Deshalb
hat sich das Familienunternehmen Motoren
Henze aus Ricklingen
auf die historischen Fahrzeuge spezialisiert und
setzt seit über 30 Jahren
mit einem Team aus entsprechend geschulten
Mitarbeitern Motoren und Fahrzeugtechnik instand. Historische
Jaguar-Modelle, Adenauer-Mercedes und Pagoden, Austin-Healey,
aber auch Lanz-Bulldog-Motoren und den legendären Hanomag
D 142 – in der Werkstatt tummelten sich bereits zahlreiche Klassiker, aber auch Exoten unter den Oldtimern. Motoren Henze ist
BOSCH-Partner, Mitglied der Kfz-Innung und des Verbandes der
Motoreninstandsetzungsbetriebe Deutschland und ist von der
Handwerkskammer als herausragender Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet worden.
Immer mehr internationale Teilnehmer kommen zum Maikäfer-Treffen.

Seit 2010 sind die Ricklinger zudem Servicepartner des BHKWModulbauers SOKRATHERM und zuständig für Wartung und
Instandhaltung von Blockheizkraftwerken. Ein Außendienst
mit speziell geschulten Mitarbeitern führt zudem Schadensdiagnosen und Instandsetzungen direkt beim Kunden durch.
www.motorenhenze-hannover.de

Nahezu original oder Hommage an Herbie: die Käfer-Vielfalt ist enorm.

Inzwischen zieht das Maikäfertreffen internationale Gäste
aus ganz Europa an: Teilnehmer aus Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Frankreich oder auch Tschechien, Polen,
Italien und Schweden scheuten nicht die weite Anreise, um
beim Kultevent in Hannover mit dabei zu sein.
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HANNOVER
ERFAHREN
Text: Susanne Bührer

SEGWAYS IM STRASSENVERKEHR

Ich betrachte das Gefährt vor mir mit einer Mischung aus Neugierde
und Skepsis. Es sieht immer so leicht aus, wenn man Menschen darauf
durch die Stadt rollen sieht. Also beherzt aufgestiegen. Oh Schreck ...
Es dreht sich langsam nach links. Das kann ja heiter werden – eben
erst aufgestiegen und schon macht es, was es will. „Schau mal, was
deine linke Hand macht“, rät Andreas Loeffl, Inhaber von eco4drive
und unser Tourguide, mit einem Augenzwinkern. Tatsache! Ich habe
die linke Hand auf dem Lenker liegen. Feinste Sensoren nehmen diesen leichten Druck wahr und der Segway reagiert mit einer Drehbewegung nach links.
Die hochkomplexen Maschinen bestehen nämlich aus einem intelligenten Netzwerk aus Neigungssensoren, mechanischen Komponenten,
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einem Motor und Mikroprozessoren. Ab dem Moment, in dem ich auf
das Gerät steige, analysiert dieses System hundert Mal pro Sekunde
das Gelände und meine Körperposition und reagiert entsprechend auf
Veränderungen.
Hört sich nach viel Technik an. Ist es auch – dabei ist das System, das
der sogenannten „Dynamischen Stabilisierung“ zugrunde liegt, ein
ganz natürliches: der menschliche Körper. Wenn wir uns im Stand
nach vorne lehnen, gibt es nur eine Möglichkeit, wie wir nicht auf
die Nase fallen: Wir machen einen Schritt nach vorne. Damit liegt der
Schwerpunkt unseres Körpers wieder über der Auflagefläche der Füße
und wir bleiben im Gleichgewicht. Nichts anderes macht der Segway:
Lehnt sich der Fahrer nach vorne, bewegt er sich vorwärts, damit die
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Räder wieder unter dem Schwerpunkt liegen. Die Fortbewegung wird
ausschließlich über die Gewichtsverlagerung des Fahrers gesteuert –
es gibt keine Bremse und kein Gaspedal. Durch die Übertragung der
Funktionsweise des aufrechten Ganges gilt die Bedienung allerdings
als intuitiv. So zumindest die Theorie ...
Die ersten Minuten auf dem Segway fühlen sich für mich ziemlich wackelig an. Doch diese Unsicherheit verfliegt schnell und ich gewinne
Spaß an dieser Art der Fortbewegung. Als sich unsere Gruppe in Bewegung setzt und wir das sichere Gelände verlassen, auf dem die Einführung und die Sicherheitseinweisungen stattfanden, habe ich bereits
ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Die Schnelligkeit und Eleganz,
mit der der Segway meine Gewichtsverlagerungen wahrnimmt
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Die „Verordnung über die Teilnahme elektronischer Mobilitätshilfen am Verkehr“, kurz MobHV, regelt die Verwendung
von Segways im Straßenverkehr. Nach § 1 MobHV handelt
sich es sich bei Segways um elektronische Mobilitätshilfen,
das heißt um Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb und einer
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als
20 km/h und einer erlaubten Gesamtbreite von 70 cm. Die
Kraftfahrzeuge müssen gewisse Anforderungen u. a. hinsichtlich der Bremsen (Verzögerungseinrichtung), der Beleuchtung
und der Schalleinrichtungen erfüllen. Die Fahrzeuge benötigen
ein gültiges Versicherungskennzeichen. Das Mindestalter der
Fahrerlaubnis beträgt 15 Jahre. Eine Berechtigung zum Führen
eines Mofas ist erforderlich. Zu Fahren ist vorzugsweise auf
Radwegen, ersatzweise auf Fahrbahnen, nicht jedoch auf
Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen außerhalb geschlossener
Ortschaften.
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Firmenevent, Stadtführung oder Fahrt durchs Grüne – es gibt viele
Möglichkeiten, selbst in den Genuss des Segwayfahrens zu kommen.
Andreas Loeffl bietet Interessierten Sightseeingtouren, Funtouren und
Schlemmertouren an.
Er war 2009 der erste Veranstalter von Segwaytouren in der Region
Hannover und hat die meisten Fahrten aller Veranstalter absolviert.
„Meine erste Segwaybegegnung entstand aus purem Zufall: Ich hatte
die Gelegenheit, ein Segway Probe zu fahren und wusste nach wenigen
Minuten, dass ich das beruflich machen möchte“, erzählt der gelernte
Elektrotechniker. „Natürlich fasziniert mich auch die elektronische Ausarbeitung eines Segways. Die Feinheit und Präzision im Zusammenspiel
der einzelnen Komponenten ist etwas ganz Besonderes.“ Nach wie vor
sind Segways ein Hingucker, den sich Veranstalter auch für ihr Event
zunutze machen können: Ob mit einem Geschicklichkeitsparcours für
die Besucher oder der Verteilung von Give-aways vom Segway aus – der
Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.
www.eco4drive.net

Ob durchs Grüne, am Wasser oder durch die Stadt – auf dem Segway lässt sich Hannover und die Region besonders entspannt erkunden.

und umsetzt, macht einen großen Teil des Fahrspaßes aus. Und
natürlich die Geschwindigkeit. Bis 20 km/h kann ein Segway schnell
werden. Eine effiziente und mühelose Fortbewegungsweise. Werde ich
zu schnell und der Segway droht, aus dem Gleichgewicht zu geraten,
drückt sich mir der Lenker leicht entgegen, die Räder schieben sich vor
mich und bremsen uns wieder etwas ab. Sicherheit geht vor. Abhängig
von Steigung, Untergrund, Fahrweise, Reifendruck und Wind hat der
Segway eine Reichweite bis 38 km mit einer Ladung der Lithium-Ionen-Akkus. Bei unserem ersten Stopp haben wir bereits 3 Kilometer
hinter uns gebracht – ich habe das Gefühl, dass wir eben erst losgefahren sind. Bei der Pause wird der Unterschied zu anderen Zweirädern
deutlich: Der Segway bleibt auch bei Langsamfahrten oder im Stillstand
stabil. Ein Absetzen des Fußes oder Absteigen ist nicht notwendig.
Erfunden wurde der Segway von Dean Kamen, der das Prinzip der
dynamischen Stabilisierung ursprünglich für den Elektrorollstuhl iBot
konzipiert hatte. Damit konnte der iBot Treppen überwinden und seinen
Benutzer auf Augenhöhe mit einem stehenden Gesprächspartner anheben. Das Prinzip der Dynamischen Stabilisierung wurde dann auf ein
„Alltagsfahrzeug“ übertragen, um verstopfte Städte vom Autoverkehr
zu entlasten. Der Segway wurde also als ernsthaftes Verkehrsmittel
konzipiert und nicht nur als Mode- oder Spaßfahrzeug.

So sind auch die Einsatzbereiche der Segways heutzutage vielfältig
und ihr Image als reines „Spielzeug“ haben sie längst überwunden.
Eingesetzt wird das wendige Gefährt überall dort, wo man längere
Strecken schnell und umweltschonend überwinden möchte, wo eventuell nicht genug Platz für ein Pkw oder Nutzfahrzeug ist oder der
Wechsel zwischen In- und Outdoor stattfindet wie beispielsweise auf
Flughäfen oder in großen Lagerhallen. Auch als Patrouillenfahrzeug
wird der Segway inzwischen von Polizei oder Wach- und Sicherheitsfirmen auch aufgrund der erhöhten Stehposition und dem dadurch besseren Überblick gerne eingesetzt. Häufig sieht man den Segway auch
auf Golfplätzen als Alternative zum klassischen Golfcaddy. Promotion,
Tourismus und Hingucker bei Events bleiben natürlich immer noch
beliebte Einsatzgebiete. Inzwischen dient der Segway jedoch auch als
Roboterplattform für autonome Roboter.

SEGWAY POLO
Eine Besonderheit der Einsatzgebiete des Segways ist das SegwayPolo. Die Regeln sind recht nah am eigentlichen Polo. Zwei gegnerische Teams spielen jedoch mit je fünf Spielern. 2004 fand das erste offizielle Spiel statt und die Bekanntheit der Sportart nahm weltweit zu.
Ein erstes Regelwerk wurde erstellt. Unter dem Namen „WOZ Challenge Cup“ (der Name geht zurück auf den Apple-Mitbegründer Steve

Wozniak, der selbst begeisterter Segway-Polo-Spieler ist) wurden 2006
erstmals Turniere ausgerichtet, seit 2008 mitorganisiert durch die
International Segway Polo Association (ISPA). Auch in Hannover gibt
es eine Segway-Polo-Mannschaft: die Hannover HotWheels, die 2014
von Andreas Loeffl und Marc Rohnke gegründet wurden.

SICHERHEIT AUF ZWEI RÄDERN
Auch wenn es auf den ersten Blick recht wackelig aussieht: Der Segway
gilt als sehr sicheres Fortbewegungsmittel. Alle sicherheitsrelevanten
Elemente sind doppelt vorhanden. Beim plötzlichen Ausfall eines Bauteiles kommt der Segway trotzdem stabil und sicher zum Stehen. Seit
der Produkteinführung wurden nur vereinzelt Segway-Unfälle gemeldet. Das Unfallrisiko gilt sogar als geringer als beim Fahrrad.

Gedenkstätte
Bergen-Belsen

Stiftung
niedersächsische
Gedenkstätten

FAZIT
Unsere Tour geht nach einer abwechslungsreichen Fahrt und einem
Zwischenstopp an einer Eisdiele leider zu Ende. Und alle sind sich einig:
„Wir wären gerne noch weitergefahren.“ Es war meine erste Tour auf
einem Segway, aber es wird bestimmt nicht die letzte gewesen sein. //

Was bedeutet
Bergen-Belsen
heute ?

Aktuelle Informationen
zu allen Veranstaltungen
ﬁnden Sie auf unserer
Website.

www.bergen-belsen.de
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Masa Ogawa

TROMMELN
IN PERFEKTION

Chris Randle

Sie sind eine trommelnde Legende! Wo immer
Yamato – The Drummers of Japan die Bühne
betreten, ist ihnen die rückhaltlose Begeisterung des Publikums gewiss. Mit unbändiger
Kraft, unfassbarer Synchronität, harmonischen Bildern und einer wohltuenden Prise
Humor sind die Trommel-Virtuosen seit über
20 Jahren weltweit auf Tour und haben in
über 50 Ländern die Herzen von mehr als
6 Millionen Zuschauern erobert. Mit ihrer
neuen Bühnen-Show Chousensha setzen sie
ihre Erfolgsgeschichte mit tosenden Trommelschlägen fort.

Lucienne van der Mijle
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Yamato – The Drummers of Japan kommen im
Sommer zurück nach Deutschland, um ihre
grenzenlose Energie einmal mehr mit dem
Publikum zu teilen. Vom 3. bis 14.07. zeigt
das erfolgreichste Ensemble der japanischen
Taiko-Szene seine aktuelle Show Chousensha
im Opernhaus. Mit unbändiger Kraft, unfass-

barer Synchronität, harmonischen Bildern und
einer wohltuenden Prise Humor sind die Trommel-Virtuosen seit über 20 Jahren weltweit auf
Tour und haben in über 50 Ländern die Herzen
von mehr als 6 Millionen Zuschauern erobert.
Mit ihrer neuen Bühnen-Show Chousensha
setzen sie auch 2018 ihre Erfolgsgeschichte
fort – erstmals in Zusammenarbeit mit dem
gefeierten japanischen Stardesigner Kansai Yamamoto, der fantasievolle und farbenprächtige
Kostüme für die neue Show entworfen hat.
Schon in jungen Jahren sorgte der Japaner mit
seinen spektakulären Bühnenoutfits für Stars
wie David Bowie in der Kunstwelt für Furore.

unerschöpflichen Kreativität. Bei rekordverdächtigen Spitzenfrequenzen von bis zu 500
Schlägen pro Minute ist alles perfekt ineinander
verwoben. Kaum eine andere Formation verbindet so gekonnt die ehrwürdige Tradition der
asiatischen Trommelkunst mit dem kraftvollen
Pulsschlag des modernen Japan.

DER TAIKO-DO: QUELLE
DER KRAFT, KREATIVITÄT
UND PERFEKTION
Es ist der Beat der Trommeln, der das Leben
der Mitglieder von Yamato – The Drummers of
Japan in allen Bereichen bestimmt. Sie spüren,

in vollkommenem Einklang untereinander,
jeden Atemzug, jeden Herzschlag des anderen.
Diese Einheit ist es, die ihrem Spiel die absolute
Perfektion verleiht, seine atemberaubende Geschwindigkeit und Präzision. Solcherlei Kraft
und Harmonie erreichen die Taiko-Trommler
durch ihren besonderen Lebensstil, den Taikodo: Gemeinsam essen, gemeinsam trainieren,
gemeinsam proben, zur gleichen Zeit schlafen
gehen und aufstehen – der Taiko-do, ‚Weg der
Taiko‘, prägt die Gemeinschaft von Yamato –
The Drummers of Japan und ist Ausdruck der
völligen Hingabe an ihre Kunst.
www.yamato-show.de

PULSIERENDE KRAFT,
BEBENDER BEAT
Chousensha (dt. die Herausforderer) widmet
sich dem Leben und seinen großen Herausforderungen: dem Abenteuer des Aufbruchs, dem
Reiz neuer Aufgaben und den Verheißungen
lang gehegter Träume. Unnachahmlich verknüpfen Yamato – The Drummers of Japan ihre
Vision mit ihrer pulsierenden Kraft, fordern ihre
Instrumente immer wieder heraus und suchen
unaufhörlich neue Wege des Ausdrucks. Das
Beben ihrer Trommeln und der Beat, der in
den Körpern widerhallt, ist Quelle dieser schier

3×2

MITMACHEN
UND DABEI SEIN
Wir verlosen unter unseren Leserinnen und Lesern
3 x 2 Tickets für die Premierenveranstaltung am 4. Juli 2018 im
Opernhaus. Schicken Sie zur Teilnahme einfach eine E-Mail bis zum
30. Juni 2018 mit dem Stichwort „Yamato“ an: info@radius30.de.

TS
TICK E
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N!
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W
E
G

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Die Fête de la Musique Hannover hat in diesem Jahr Geburtstag. Anlässlich des 10. Jubiläums wird es eine Aktionsmeile zwischen dem
Kröpcke und dem Schillerdenkmal geben. Diverse Stationen sollen
die Besucher zum musikalischen und künstlerischen Mitmachen motivieren. Unter anderem wird durch eine Fotoaktion ein Rückblick auf
zehn Jahre Fête de la Musique in Hannover geschaffen. Die Besucher
können Skulpturen bauen oder sich auf einer Tweet Wall verewigen.
Erstmalig am Schillerdenkmal: eine reine Heavy-Metal-Bühne, initiiert von dem in Hannover neu gegründeten Heavy Metal Stammtisch 30666. Auch in diesem Jahr wird ab dem 1. Juni die kostenlose
App zum Download bereitstehen. Bands aus dem UNESCO City of
Music Netzwerk werden auf verschiedenen Bühnen auftreten:
Adelaide, Liverpool, Glasgow, Norrköpping und Varasani. Außerdem
erwarten wir Musiker und Bands aus unseren Partnerstädten Poznan, Rouen und Blantyre.

Am 21. Juni spielen Hunderte Musikerinnen und Musiker in
der hannoverschen Innenstadt und verwandeln sie zu einer
großen Open-Air-Bühne. An 40 Orten finden sich Bands, Chöre,
Solisten und Orchester ein, darunter kleine und große Stars.

Am Tag vor der Fête de la Musique, am 20. Juni, wird es eine Open
Stage geben: Bands aus Liverpool, Rouen und Glasgow und der
hannoversche Sixband-Gewinner Boy Adam werden die Open Stage
eröffnen. Alle Musiker in Hannover sind eingeladen, auf der Bühne
gemeinsam zu jammen. Ein Highlight erwartet uns ab 22.30 Uhr an
der Chorbühne am Hauptbahnhof: Dort singen wir gemeinsam den
traditionellen Nachtgesang „Der Mond ist aufgegangen“. Die Fête de
la Musique, 1982 als Fest der Straßenmusik in Frankreich entstanden,
gibt es auf der ganzen Welt. Das größte Musikfest der Welt findet immer am Sommeranfang, am längsten Tag des Jahres und in der kürzesten Nacht statt. Mit ihr feiern Menschen die Kunstform Musik in
all ihrer Vielfalt und begrüßen den Sommer. Menschen kommen zusammen, machen Musik, spielen umsonst und meist draußen. Die Fête
de la Musique lebt vom Engagement aller: der musikalischen Bürger,
der Musik hörenden Bürger, der Musik fördernden Bürger – kurz: der
Musik liebenden Bürger. Jeder ist also aufgerufen, sich zu beteiligen.
Das weltweite Fest der Völkerverständigung, der Toleranz und Weltoffenheit ist der Paukenschlag zum Sommeranfang.
www.hannover.de/fetedelamusiqe

Dieses Jahr erstmalig am Schillerdenkmal: eine reine Heavy-Metal-Bühne.

Die Fête de la Musique lebt vom Egagement aller.

FÊTE DE LA MUSIQUE
2018 – 10 JAHRE
HANNOVER FÊTE

radius/30

Hanno ...

und der Bienenstich
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WILLKOMMEN
IN DER WELT VON

VORSCHAU:
AUSGABE HERBST 2018
AUSBILDUNG
UND KARRIERE

SERIE:
TEIL 3

Wie gelingt der Berufseinstieg?
Muss man nach dem Abitur
unbedingt studieren und wird
der Fachkräftemangel zunehmend zur Herausforderung?
Wir finden Antworten.

STRESSFREIE
ARBEITS- UND
LEBENSZEIT
Termindruck, Hektik, Verantwortung: Stress bei der Arbeit
führt zu Fehlern und belastet die Gesundheit. Wir geben
Tipps zur Stressbewältigung –
für einen entspannteren
(Arbeits-)Alltag.

HANDEL
Welche Themen beschäftigen
den Einzelhandel und den
Mittelstand in der Region
Hannover? Wir begeben uns
auf die Suche.

EINRICHTEN
Was sind dieses Jahr Einrichtungstrends für den Arbeitsplatz
und Zuhause? Welche Stoffe,
Bodenbeläge oder Farben dürfen
nicht fehlen?

FINANZEN UND VERSICHERUNGEN
Wie lässt sich Absicherung und Altersvorsorge vereinbaren und
welche Geldanlagemöglichkeiten gibt es derzeit? radius/30
schaut sich in der Region Hannover nach neuen und bewährten
Möglichkeiten um.

Herausgeber
mediengut UG (haftungsbeschränkt)
Günther-Wagner-Allee 13
30177 Hannover
Telefon 0511/2847811
info@radius30.de
www.radius30.de
www.facebook.com/radius30
Redaktion
Susanne Bührer (v. i. S. d. P.)
Katja Banik, Sarah Franke,
Jan Hetebrügge, Thomas Korting,
Werner Musterer, Michael Rinker,
Bernd Sauer, Bernd Schwope,
Rouven Theiß, Katharina Wolf
82

Konzeption und Umsetzung
Gebertshan Satz und Repro GmbH –
Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover
Andrea Lüpke, Dorien Volbeda

Urheber- und Verlagsrecht
radius/30 und sämtliche Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Weitere Verwendung
muss durch radius/30 genehmigt werden.

Bildnachweis
Titelbild: Thomas Koy

Auslagestellen
In Hannover und der Region an ausgewählten Auslagestellen (Arztpraxen, Gastronomie, Maklern, öffentlichen Einrichtungen,
Kanzleien etc.)

Anzeigen und Vertrieb
Michael Mohné, Lars Schwarzer
Druck, Auflage
gutenberg beuys feindruckerei gmbh –
Hans-Böckler-Str. 52, 30851 Langenhagen
Auflage: 8.000 Stück
Erscheinungsweise
4 x jährlich: 9. März, 8. Juni, 7. Sept, 7. Dez.

radius/30

Versand-Abo
4 x jährlich für einen Betrag von 23,20 Euro
bekommen Sie radius/30 bequem nach
Hause gesandt.

Foto O. Vosshage

IMPRESSUM

Delius Juwelier

Khalil Coiffeur

Mühlhausen Pfeifenstudio

designforum Dekorationen

Liebe Parfümerie

Repeat Cashmere

elegant & excellent Wimpern

Lumas Galerie

Robbe & Berking Silber

Heinrich's Damenmode

Lutz Huth Schmuck

Rotonda Ristorante

i:belle Damenmode

Mezzanotte Taschen & Schuhe

& Bistro Origlio

Ingrid Weis Moden

Montblanc

Wilhelm's Schuhwerk

Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße

www.kroepcke-passage.de

KÖNIGSKLASSE
PRINTWERBUNG
ab *
o
r
u
E
0
39

Eine Printanzeige verschwindet nicht nach 3 Sekunden Betrachtungszeit und kein
Werbeblocker hält sie auf. Man kann sie betrachten, so lange man möchte.
Sie lässt sich in die Hand nehmen, anfassen, weglegen, wieder hervorholen, mehrfach
betrachten oder weitergeben. Sie wirkt lange und intensiv. Die Reichweite ist hoch.
Probieren Sie es selbst aus – mit einer Anzeige in diesem Magazin.
Wir beraten Sie gerne zu passenden Anzeigenformaten.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 0511/2847822 oder info@radius30.de

* zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

