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MINIMALISMUS

DAS IST
DAS HAUS ...
Wenn die Zeichnung auf unserem Cover nicht minimalistisch ist:
„Das ist das Haus vom Nikolaus!“ Acht Striche, auf jede Silbe dieses
Satzes einer, ohne abzusetzen und ohne eine Linie doppelt zu malen. Spontan malt man sich gedanklich vielleicht insgeheim dabei
sein eigenes Wunsch-Haus aus, die Architektur mit Grundriss, die
Möblierung, die technische Ausstattung, den Garten. Da mag es
dann so minimalistisch (oder auch nicht) zugehen, wie es dem eigenen Lebensstil – und dem Geldbeutel? – entspricht.
Gar nicht minimalistisch sind die Informationen und der Unterhaltungswert der unterschiedlichen Artikel in dieser Ausgabe: Wie legt
man heutzutage sein Geld an? Kann man lebenslang lernen? Wie
ist der Weg einer Designidee, bis sie schließlich Wirklichkeit wird?
Und was muss man tun, um seine Gesundheit möglichst lange zu
erhalten? Das sind nur einige der Themen, denen wir in dieser Ausgabe nachgehen.
Viel Freude beim Stöbern und Lesen! Gute Wünsche für Advent und
Weihnachten und das neue Jahr – und dass die Gaben von Nikolaus
und Christkind nicht zu minimalistisch ausfallen!
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Rund 4.600 Menschen in 89 verschiedenen Berufen arbeiten bei DIAKOVERE
in den drei Krankenhäusern Annastift,
Friederikenstift und Henriettenstift einschließlich einer Reha-Einrichtung, in der
Jugend- und Altenhilfe, der Palliativmedizin und dem Hospiz. Auch Fachschulen
für Gesundheitsberufe, eine Akademie,
ein Berufsbildungswerk für Menschen mit
Behinderung sowie eine inklusive Grundund Oberschule gehören zu DIAKOVERE.
Über 155.000 Menschen behandeln die
DIAKOVERE-Mitarbeitenden in ihren drei
Krankenhäusern jährlich: Das ist ein Fünftel des medizinischen, stationären Bedarfs
in Hannover und Region.
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MEDIENAGENTUR FEIERT JUBILÄUM

Am 1.11.1994 gründete Peter Gebertshan die Gebertshan Satz
und Repro GmbH. Mit hochwertigen Satzarbeiten und professioneller Bildbearbeitung hat sich das Unternehmen einen Namen
gemacht: Die Reinzeichnungsagentur steht für Qualität und Zuverlässigkeit – seit vielen Jahren werden Kunden wie die Deutsche
Messe oder die Mecklenburgische Versicherungsgruppe betreut.
Anfang 2010 verabschiedete sich Peter Gebertshan in den Ruhestand, Medienfachwirt Lars Schwarzer – Mitarbeiter seit der
ersten Stunde – übernahm Agentur und Team, seitdem leitet er
das Unternehmen als Geschäftsführer.
Ohne die Firma Gebertshan gäbe es kein radius/30. Gestaltung,
Reinzeichnung und Druckabwicklung – oder kurz gesagt: Die
gesamte hochwertige Umsetzung haben wir dem Unternehmen
zu verdanken. Deshalb sagt das radius/30 Team von Herzen:
Happy Birthday!
www.gebertshan.de

HANNO AN DER BEACHBAR LÖKKEN

S

eit August ist Bothfeld als die Wiege von radius/30 inklusive
Hanno an der Beachbar im dänischen Lökken vertreten. Die
Beachbar ist keine klassische Bar, sondern ein Konstrukt aus
Treibholz, das deutsche Touristen bereits 2016 initiierten und das
jedes Jahr weiterwächst. Vielleicht wird es ja auch der ein oder
andere aus der Region Hannover live sehen?

VERLOSUNG
DEZEMBER

JAHRE

DESIGN-WEIHNACHTSMARKT: 10 JAHRE DESIGNACHTEN

Bei Designachten gibt es seit nunmehr 10 Jahren Einzigartiges, Schönes und Ausgefallenes aus den Bereichen Graﬁk, Mode, Schmuck, Kunsthandwerk und Design. Alles
an einem Ort mit edlem Ambiente, das zum vorweihnachtlichen Shoppen und Genießen
einlädt – ein Highlight für alle Weihnachtsgestressten, die in entspannter Atmosphäre
Weihnachtsgeschenke shoppen und nebenbei noch leckere Speisen und Getränke genießen wollen. Alle Produkte gibt es wie immer nur in kleiner Anzahl oder als Unikat
– perfekt, um für sich und seine Lieben ein außergewöhnliches und individuelles Geschenk zu ﬁnden! Wir verlosen 3 x 2 Tickets für Samstag oder Sonntag.
www.designachten.com

3 X 2 TICKETS
RÜCKWÄRTS-ADVENTSKALENDER

Statt an den 24 Tagen vor Weihnachten jeden Tag selbst ein
Türchen zu öffnen, legt man beim Rückwärts-Adventskalender
täglich einen Gebrauchsgegenstand beiseite zum Beispiel haltbare
Lebensmittel oder Drogerieartikel für Obdachlose. Hundebesitzer
können endlich ihre zahlreichen Hundeleinen und -halsbänder
aussortieren, Eltern nicht getragene Kleidung ihrer Kinder. Die
24 Gegenstände werden dann an soziale oder diakonische Einrichtungen oder Tierheime und Gnadenhöfe übergeben.

Senden Sie zur Teilnahme bis zum 10. Dezember 2019 eine E-Mail mit dem Betreff
„Designachten“ an info@radius30.de.

LUDWIG – DRAUSSEN & DRINNEN WOHNEN:
SCHÖNES FÜR IHR OPEN-AIR-WOHNZIMMER!

Der nächste Sommer kommt bestimmt! Sichern Sie sich jetzt schon die schönsten Möbel
und Accessoires für Garten, Terrasse oder Balkon. Tolle Ideen und Anregungen präsentiert Ihnen LUDWIG – draußen & drinnen wohnen in Hemmingen bei Hannover
mit der größten Gartenmöbel-Ausstellung der Stadt. Hier finden Sie höchste Qualität
gepaart mit einem besonderen Anspruch an Design und Ästhetik. Gewinnen Sie mit
etwas Glück einen Einkaufsgutschein über 250 Euro und lassen Sie sich inspirieren.
Denn das wird Ihr Sommer!
www.wohnen-ludwig.de

Harald Bareither, Geschäftsführer des Verbands Druck und Medien
NordOst e. V., überreicht Geschäftsführer Lars Schwarzer (r.) eine
Urkunde zum 25-jährigen Bestehen seines Unternehmens.
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AB JANUAR

25

verlosung

DANN WÄRE DA NOCH …

EINKAUFSGUTSCHEIN ÜBER 250 EURO

Senden Sie zur Teilnahme bis zum 29. Februar 2020 eine E-Mail mit dem Betreff „Ludwig“ an info@radius30.de.
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INTERVIEW

Christian Wyrwa

ANDREW MANZE UND
MATTHIAS ILKENHANS:

ICH BIN OFT NICHTS
ANDERES ALS EIN
VERKEHRSPOLIZIST
Interview: Bernd Schwope
Die NDR Radiophilharmonie unter Leitung des britischen Dirigenten Andrew Manze zählt zu den kulturellen Aushängeschildern der UNESCO City of Music Hannover. radius/30 traf Andrew Manze und den
Abteilungsleiter der NDR Radiophilharmonie Matthias Ilkenhans im NDR Funkhaus am zweiten Tag der
Proben zur neuen Konzertsaison 2019/2020. Dabei erfuhren wir, was Dirigenten mit Therapeuten, aber
auch mit Verkehrspolizisten gemein haben. Und warum Musiker eine straffe Organisation lieben.
8
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radius/30: Herr Manze, es ist 14.30 Uhr. Sie nehmen
sich jetzt Zeit für dieses Interview. Was haben Sie
vorher in Ihrer Tätigkeit als Dirigent der NDR Radiophilharmonie getan? Und was werden Sie nach dem
Interview tun?
Andrew Manze: Ich komme gerade aus der Probe mit dem
Orchester. Wir geben am Wochenende Konzerte in Kiel, Husum und Buxtehude. Eine der Kompositionen, die wir dort
spielen, ist die 5. Sinfonie von Beethoven. Diese führen wir
auch später bei den BBC Proms, im Herbst beim BeethovenFestival in Hannover und in China auf. Wir proben selten
nur für das nächste Konzert, sondern müssen angesichts
der hohen Projektdichte stets langfristig denken. Das Orchester kommt im Übrigen gerade aus den Ferien. Gestern
ging es mit den Proben los. Toll ist, dass die Kräfte nun
wieder aufgeladen sind, es braucht aber auch ein bisschen
Zeit, sich wieder zusammenzufinden.
Um noch mal auf meine Einstiegsfrage zurückzukommen: Wie sieht ein typischer Arbeitstag für
Sie aus?
Manze: Ich bin heute beispielsweise um 8 Uhr im NDR
gewesen. Ich musste erst mal in das Notenarchiv, um einige Fragen bezüglich der Ausgaben zu klären, aus denen
wir spielen. Um 9.30 startete dann die Probe. Sie ging bis

eben. Nach dem Interview setze ich mich mit Matthias
Ilkenhans zusammen und wir besprechen Organisatorisches. Heute Abend überlege ich mir schließlich, was es
alles in der morgigen Probe zu tun gibt.

Andrew Manze (l.),
Dirigent der NDR
Radiophilharmonie,
und der Abteilungsleiter Matthias Ilkenhans
sind ein gutes Team.

Und morgen sind Sie um 8 Uhr wieder hier?
Manze: Oh ja. Wir haben für die Saisoneröffnung noch
eine Mahler-Sinfonie in Vorbereitung; das ist eine riesige Partitur. Es ist extrem zeitaufwendig, sich ein solches
Werk zu erarbeiten. Wenn andere Menschen über das
Wochenende sprechen, wissen wir Musiker gar nicht, was
das überhaupt ist. Konzerte müssen nun mal in der Freizeit der anderen Menschen stattfinden, davor liegen Proben
und das individuelle Üben.
Herr Manze und Herr Ilkenhans, Sie arbeiten als Dirigent und Manager des Orchesters zusammen. Gibt
es eine klare Trennung der Arbeitsbereiche oder gibt
es Überschneidungen?
Manze: Wir sprechen viel über das Programm: welche
Musik man auswählt, welche Solisten und welche Dirigenten. Aber das ist mehr sein Part. Ich finde, wir sind auf
einer Wellenlänge und einigen uns schnell auf Personen
und Themen.
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INTERVIEW
Micha Neugebauer

ANDREW MANZE

Geboren 1965 in Beckenham/London. Studium der Altphilologie an der Universität Cambridge. Später Violinstudium. Gilt als einer der führenden Spezialisten im Bereich der historischen Aufführungspraxis. Zusammenarbeit als Dirigent mit vielen führenden Orchestern in der
Welt vom Gewandhausorchester Leipzig bis zum Los Angeles Philharmonie Orchester. Gastprofessor u. a. an der
Oslo Academy. Botschafter der UNESCO City of Music
Hannover. Seit 2014 Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie Hannover. Außerdem ist er als Dozent, Herausgeber
und Autor tätig.
Nikolaj Lund

„Es braucht ein
ganzes Leben, um ein
Orchester so führen
zu können, dass es
einem folgt“, sagt
Andrew Manze über
seine Arbeit.

Vielleicht können Sie den Lesern kurz beschreiben,
was Ihre Positionen und Aufgabenbereiche genau
sind?
Matthias Ilkenhans: Ich bin der Manager des Orchesters,
im NDR Organigramm Abteilungsleiter. Ich bin damit
der disziplinarische Vorgesetzte von 100 Leuten; dazu
gehört das Orchester, aber auch das Management. Es arbeiten allein zwölf Angestellte im Management, aufgeteilt
in verschiedene Spezialgebiete. Wir führen ja über 200
Veranstaltungen im Jahr durch. Zudem liegt die Budgetverantwortung bei mir. Dazu kommt die künstlerische
Planung, wann wer mit wem was spielt. Andrew ist mein
erster Ansprechpartner und schlägt mir vor, welche Programme er selber dirigieren und mit welchen Solisten er
arbeiten möchte. Dann kommen die anderen. Aus diesem
Dialog ergibt sich das Gesamtprogramm. Wir sind ja nicht
nur in Hannover aktiv, sondern im ganzen Sendegebiet des
NDR. Wir touren zudem auch außerhalb dieses Gebietes.
Wir reisen etwa im November nach China. Wir spielen
auf Festivals, machen CD-Einspielungen. Das muss alles
organisiert sein.
Manze: Darf ich noch etwas hinzufügen? Matthias ist
wirklich ein großartiger Manager, weil er selbst als professioneller Musiker gespielt hat. Er fing sehr früh mit
seiner Managertätigkeit an, aber versteht sehr genau, wie
Musikerinnen und Musiker fühlen und welches Leben
sie führen. Das hilft enorm bei unserer Kommunikation.
Herr Ilkenhans, warum spielen Sie nicht mehr?
Ilkenhans: Ich hatte Zweifel, ob ich es als Geiger in ein
sehr gutes Orchester schaffen würde. Dann bekam ich

10
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die Gelegenheit, für die Junge Deutsche Philharmonie in
Frankfurt im Managementbereich zu arbeiten. Das hat
mir von der ersten Sekunde an riesigen Spaß gemacht.
Ich glaube, dass ich diesen Bereich letzten Endes besser
beherrsche.

Ilkenhans: Man muss bedenken: Musiker sind von Natur
aus Perfektionisten. Sie hassen es, Zeit zu verlieren. Und
das zweite ist, sie mögen es nicht, wenn nicht genügend
Zeit da ist, alles auf den Punkt einzustudieren. Das ist bei
einem engen Zeitplan oft das große Problem.

Sie sind also Manager mit Erfahrung als Musiker.
Herr Manze, Sie sind Dirigent. Wie sieht es mit Ihren
Manager-Fähigkeiten aus?
Manze: Die habe ich nicht wirklich. Das ist auch nicht
nötig. Das Team hinter Matthias ist so hervorragend, dass
alles optimal läuft.

Vieles lässt sich aber nicht planen, weil Überraschungen nicht geplant werden können. Wie gehen
Sie mit „Murphys Law“ um?
Manze: Ein Beispiel: Für heute hatte ich mir vorgenommen, diese eine bestimmte Stelle in 20 Minuten zu proben. Schlussendlich wurden es 40 Minuten. Ich musste
also andere Parts anders angehen. Manchmal spürt man
auch, dass die Konzentration und das Feeling bei den
Musikern nachlässt. Dann unterbreche ich und gehe zu
einer anderen Stelle. Manchmal aber lasse ich sie einfach
spielen. Das ist manchmal der kürzeste Weg zum Ziel.

Ilkenhans: In Sachen Managementfähigkeiten muss ich
Andrew energisch widersprechen, die hat er in hohem
Maße. Darüber hinaus ist er ein sehr organisierter Mensch.
Das hilft enorm. Und es ist enorm wichtig für die Musiker.
Sie merken, dass hier keine Zeit vergeudet wird. Schließlich muss enorm viel Musik nach einem eng verzahnten
Zeitplan geprobt werden.
Wie genau stimmen Sie sich in diesem Bereich ab?
Manze: An dem Probenplan der nächsten Monate bis Weihnachten arbeiten wir seit einem Jahr. Es ist eine herausfordernde Angelegenheit, so viele Programme und Konzerte
einzustudieren. Die Musiker sind schließlich auch nur
Menschen. Sie haben ein Familienleben. Sie müssen sich
gut und relaxt fühlen, wenn sie auf die Bühne gehen. Sie
sollten wissen, dass wir uns um sie kümmern. Organisation ist alles, damit sich alle besser fühlen. Und auch besser
spielen. Egal, ob Jahresplanung oder Planung eines Probentages – es muss fein abgestimmt sein, damit es funktioniert.

Weil der erste Versuch meist der Beste ist?
Manze: Das kann passieren. Muss aber nicht. Heute bei
den Proben hatte ich das Gefühl, dass die Musiker ein
wenig müde sind. Niemand hat es gesagt, aber ich war mir
sicher, weil die Energie nicht spürbar war. Also haben
wir erstmal eine Pause gemacht, danach ging es deutlich
besser.
Ilkenhans: Ich denke, als erfolgreicher Dirigent, muss man
über ein großes psychologisches Geschick verfügen, das
Andrew ohne jeden Zweifel hat.
Mit wie vielen Musikern haben Sie heute geprobt?
Manze: Das waren um die 70.

Ilkenhans: Ich meine es waren wohl sogar um die 80.
Und Sie können sich in jeden Einzelnen von ihnen
hineinversetzen?
Manze: Ich bin jetzt fünf Jahre Dirigent der NDR Radiophilharmonie. Ich kenne die Musiker mittlerweile ganz
gut. Sie mich aber auch. Es gibt Musiker, die möchten beispielsweise weiterführende Informationen über die Musik;
andere aber wollen das nicht. Sie wollen nur musizieren
und nicht belehrt werden. Beide Bedürfnisse haben ihre Berechtigung, als Dirigent musst du damit umgehen können.
Hier ist also mehr der Psychologe als der „Kapellmeister“ gefragt?
Manze: Als junger Dirigent war es für mich eine der
schwersten Übungen, anderen Musikern zu vertrauen und
nicht gleich alles zu korrigieren. Ich gebe zu, ich lerne da
immer noch dazu. Aber unsere Orchestermitglieder sind
allesamt hoch trainierte Musikerinnen und Musiker mit
enormen Fähigkeiten. Viele von ihnen haben die Sinfonien von etwa Beethoven öfter gespielt als ich. Man muss
ihnen vertrauen und ihnen die Gelegenheit geben, ihre
musikalischen Probleme selber zu lösen.
Sie haben bestimmt als Dirigent Ihr eigenes Klangbild im Kopf. Ihre Musiker aber haben vielleicht
eine andere Vorstellung vom Sound. Wie schaffen
Sie es, dass Sie Ihr Klangbild nach Ihren Vorstellungen umsetzen?
Manze: Oft haben wir dieselben Vorstellungen. Manchmal kann es aber auch anders sein. Es gibt einige Musiker,
die sehr von bestimmten Traditionen geprägt sind und
Herbst/Winter 2019 | radius 30
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INTERVIEW

MATTHIAS ILKENHANS

Matthias Ilkenhans, 1968 in Frankfurt/Main geboren und
in Bad Homburg aufgewachsen, studierte zunächst Orchestermusik mit Hauptfach Violine in Stuttgart, Saarbrücken und München. Es folgte ein zweijähriges Studium
im Fach Kulturmanagement an der Universität Hagen.
Zunächst als Geiger, später als Projektmanager gehörte er
von 1994 bis 2000 zum Ensemble der Jungen Deutschen
Philharmonie in Frankfurt. Später Projektmanager beim
Münchner Kammerorchester und Geschäftsführer der
Jungen Deutschen Philharmonie. Seit 2004 beim NDR
in Hannover.
Micha Neugebauer

klare Vorstellungen haben, wie etwas zu klingen hat. Ich
bin weniger an der Tradition interessiert. Ich bin mehr
an der Musik interessiert. Dies passiert in vielen Kunstformen, ob Theater oder bildende Kunst, dass Tradition
der Entwicklung im Weg steht. Wenn ich jetzt ein nicht
einhundert Prozent passendes Beispiel geben soll: Ich bin
mit der Einspielung der Beethoven-Sinfonie von Herbert
von Karajan groß geworden bin. Aber ich spiele diese nicht
wie Herbert von Karajan., obwohl ich damit groß geworden bin. Ich finde es wichtig, sich von tradierten Wegen
zu frischem Denken zu bewegen. Das braucht seine Zeit.
Wie wichtig ist es für Sie, auf ein eingespieltes Ensemble zurückzugreifen?
Manze: Das ist natürlich sehr wichtig. Grundsätzlich haben unsere Musikerinnen und Musiker unbefristete Verträge, es gibt also einen festen Stamm. Trotzdem gehen
welche von ihnen und es kommen neue dazu. Darüber
hinaus gibt es unsere Akademisten und Aushilfen, die
erkrankte Kolleginnen und Kollegen ersetzen, die immer
wieder in das Ensemble integriert werden müssen. Viele
der Stücke sind bereits in den letzten Jahren gespielt worden und sie werden immer und immer wieder gespielt,
sodass sich trotz Veränderungen in der Besetzung eine
gewisse Vertrautheit mit dem Material einstellt. Dann geht
man zum nächsten Schritt über.

12

Manze: Ja, das bin ich. Matthias und ich haben erst einmal
keine Stimme. Das Orchester entscheidet.
Ilkenhans: Nun, ich muss letztendlich den Vertrag absegnen und unterschreiben. Doch ich vertraue der Meinung
des Orchesters ohne Wenn und Aber. Natürlich dürfte auch
Andrew abstimmen. Aber auch er nimmt sich hier zurück.
Manze: Ich würde natürlich schon sagen, wenn ich das
Gefühl habe, dass das Orchester den oder die Falsche
ausgewählt hat. Aber ich weiß, dass das Orchester sich
seine Mitspielerinnen und Mitspieler mit viel Bedacht
aussucht.
Wenn unsere Gesellschaft nach den gleichen Prinzipien funktionieren würde, wäre das eine recht
optimale und humane Gesellschaft.
Manze: Das stimmt. Ein Orchester ist ein wenig wie eine
Gesellschaft. Man kann behaupten: Matthias ist der Kanzler, ich bin der Präsident. In England wäre es ein wenig
anders: Ich wäre die Queen und Matthias wäre der Prime
Minister (großes Gelächter). Wie die Musiker interagieren,
wie sie arbeiten, ist wie in einer gut funktionierenden Gesellschaft. Jeder ist wichtig. Manche spielen exponierter als
andere, aber alle sind gleich wichtig für die Musik.

Wer sucht die Orchestermusiker aus, Sie oder Herr
Ilkenhans?
Ilkenhans: Das Orchester sucht sich seine Mitspieler selber
aus. Beim Probespiel ist das ganze Orchester dabei und
entscheidet in einem komplizierten, aber sehr demokratischen Verfahren, wer genommen wird.

… und die Hörer sind auch wichtig und Bestandteil
dieser Gesellschaft?
Manze: Absolut. Wir wären unnötig, wenn es kein Publikum geben würde. Und da sind wir bei einer der großen
Qualitäten von Hannover. Es ist eine wundervolle Stadt
mit interessierten Menschen, die offen sind für Kultur
und Kunst.

Sie sind also Verfechter demokratischer Entscheidungsprozesse?

Sie sind bereits Botschafter der UNESCO City of
Music Hannover. Nun soll Hannover auch Kultur-
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hauptstadt werden. Welche Argumente gäbe es dafür aus Ihrer Sicht?
Manze: Als ich von der BBC vor fünf Jahren gefragt wurde, warum ich ausgerechnet nach Hannover gehen würde,
antwortete ich: Als ich zu den Proben ging, sah ich stets
viele Schülerinnen und Schüler mit Violinen, Celli und
Klarinetten zur Schule gehen. Ich erzählte vom Knabenund Mädchenchor. Und dass Hannover überhaupt eine
enorme Anzahl an Chören hat. Hannovers Kulturszene ist
vielfältig und fantastisch. Einem britischen Publikum zu
erklären, was an der Stadt architektonisch hervorsticht,
ist hingegen ein wenig schwerer. In Berlin gibt es das
Brandenburger Tor. Das kennen sie. In Hannover gibt es
die Herrenhäuser Gärten. Das wissen nur wenige. Aber
Hannover ist wegen seiner Bewohner die perfekte Kulturhauptstadt.
Dabei waren die Königshäuser England und Hannover 300 Jahre in der Personalunion vereinigt. Die
Briten müssten es also besser wissen.
Manze: Ich muss leider sagen, die Hannoveranerinnen
und Hannoveraner erinnern sich daran eher als die Engländerinnen und Engländer. Sie haben vergessen, dass
die Queen eigentlich aus einer deutschen Familie stammt
(lacht).
Hatten Sie von Hannover jemals gehört, bevor Sie
das erste Mal hier spielten?
Manze: Viel wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ich wurde damals noch als Geiger in die Barockreihe der NDR
Radiophilharmonie eingeladen. Ich meine, das war 2006.
Wir spielten u. a. Bach.
Können Sie sich noch an den Konzertort erinnern?
Manze: Ich meine, wir spielten in Herrenhausen.

INTERVIEW

Helge Kräckeberg

Ilkenhans: Bist du da sicher? War das nicht hier im NDR?
Manze: Beim NDR haben wir geprobt, aber das Konzert
fand in Herrenhausen im Galeriegebäude statt. Auf dieses
erste Projekt folgten weitere, u. a. mit dem NDR Chor.
Dann muss ich noch vier- oder fünfmal in Hannover zu
Konzerten gewesen sein. Als ich dann den Job als Chefdirigent angeboten bekam, kannte ich das Orchester bereits sehr gut. Es war also nicht schwer, Ja zu sagen.

Was machen Sie, wenn Sie in Hannover sind? Nur
arbeiten?
Manze: Am Anfang bin ich immer nach Herrenhausen
gefahren. Irgendwann aber lieh ich mir mal ein Auto und
sah mir ein paar Ausflugstipps an.

Was mögen Sie besonders am Sendesaal?
Manze: Es ist das Zuhause des Orchesters. Das sorgt für
eine gewisse Konstanz und Stabilität. Die akustischen
Verhältnisse vieler Konzertorte ändern sich, wenn sich
die Zuschauerreihen füllen. Wenn der Konzertsaal leer
ist, ist es sehr hallig – fast wie in einer Kirche. Und wenn
das Publikum kommt, ist der Sound sehr trocken. Das ist
im Großen Sendesaal nicht der Fall, der Unterschied ist
nur gering Ich mag auch, dass das Publikum das Orchester
von allen Sitzen aus gut sehen kann. Nun wird eine neue
Bühne für uns gebaut, deswegen die Umbauarbeiten. Wir
hoffen, dass sich das Orchester nach dem Umbau noch
besser hören kann. Es gibt einige Stimmen, die sagen,
Hannover bräuchte einen neuen Konzertort. Ich bin mir
da nicht sicher.

Für die kommenden Konzerte im Herbst müssen Sie
in den Kuppelsaal umziehen, da der große NDR Sendesaal renoviert wird. Ein Nachteil?
Manze: Ich finde, der Kuppelsaal ist nach dem Umbau
um einiges besser geworden. Es ist immer noch nicht die
einfachste Akustik dort. An einigen Stellen ist der Klang

War es immer Ihr Ansinnen, ein guter Dirigent zu
sein? Kitzelte es Sie nie, selber Musik oder gar Sinfonien zu schreiben?
Manze: Okay, als ich ein kleiner Junge war, habe ich ein
wenig komponiert. Aber gut war das nicht, es hat mich
auch nicht wirklich interessiert. Es gibt so viel großartige

Leben Sie in Hannover?
Manze: Ich habe ein Apartment ganz in der Nähe der Eilenriede. Meine Frau und meine Kinder wohnen in Stockholm. Meine Frau arbeitet dort, sie ist ebenfalls Musikerin.
Die Kinder gehen dort zur Schule.
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hervorragend, an anderen weniger. Aber das hat der Kuppelsaal mit vielen großen Sälen gemein. Wir sind sehr
glücklich, ansonsten im Sendesaal zu spielen. Dort ist der
Klang im ganzen Raum an allen Stellen gut. Das ist sehr
ungewöhnlich.
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Musik für Orchester, die man umsetzen kann. Zudem ist
es für mich sehr spannend, mit Musikern zusammenzuarbeiten. Ein Freund von mir aus Stockholm ist Therapeut.
Wenn wir beide über unseren Job sprechen, erkennen
wir viele Gemeinsamkeiten. Wir möchten mit Menschen
arbeiten, mehr über sie erfahren und ihnen zu Erfolg verhelfen. Und wenn man dirigiert, findet man viel über Menschen heraus. Das Resultat meiner Arbeit ist am Ende ein
gutes Konzert. Sein Resultat sind glückliche Menschen.
Viele Menschen, die mit klassischer Musik nicht
viel anfangen können, werden sich fragen, was ein
Dirigent überhaupt auf der Bühne macht und ob
die ganzen Gesten irgendeinen Sinn ergeben. In
Deutschland gibt es den Humoristen Loriot, der die
Tätigkeit eines Dirigenten in einem Sketch auf die
Schippe genommen hat.
Manze: Oh ja, das kenne ich.
Wie würden Sie einem Klassik-Laien erklären, warum ein Dirigent keinen Nonsens macht?
Manze: Es ist wie bei einem Polizisten, der den Verkehr
regelt. Ohne ihn gäbe es Unfälle. Ich bin oft nichts anderes als ein Verkehrspolizist (lacht). Aber ich habe es mit
Musikern zu tun. Sie müssen sich mit einer gewaltigen
Menge an Informationen und Spielanweisungen auseinandersetzen. Das erfordert ein enormes Können der Musiker.
Es ist wie eine Klasse mit gut gebildeten Erwachsenen zu

unterrichten. Man bringt ihnen nicht bei, wie sie ihre
Briefe zu schreiben haben. Man agiert auf einem viel
höheren Level. In Großbritannien gibt es diese Reality-TV-Show. Da geht es darum, wie man Dirigent in einer Woche wird. Es braucht aber ein ganzes Leben, um
ein Orchester so führen zu können, dass es einem folgt.
Wenn ich mir meine Lieblingsdirigenten auf YouTube
anschaue, stelle ich fest, dass sie alle sehr verschieden
agieren. Und ganz unterschiedliche Sachen machen. Man
kann nicht sagen: So dirigiert man. Und so nicht. Es geht
um die Beziehungsebene.

Mit Brittens War
Requiem veranstaltete
die NDR Radiophilharmonie im Kuppelsaal
gemeinsam mit dem
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
ein Großprojekt zum
Gedenken an das
Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.

Sie meinen, Musiker reagieren vielleicht auf ein minimales Zeichen, das nur sie verstehen, etwa ein
Augenzwinkern?
Manze: Exakt. Einige verstehen das, andere nicht. Es
ist ein wenig wie der Trainer einer Fußballmannschaft.
Manche lassen offensiv spielen, andere defensiv. Ebenso
gibt es verschiedene Wege zu dirigieren.
Und welche Art von Dirigent sind Sie?
Manze: Och, ich bin eher der freundliche Typ. Ich bevorzuge es, eine Gruppe lachend zu motivieren statt mit
scharfen Befehlen. Ich schreie nie bei Proben. In früheren
Zeiten gab es viele strenge Dirigenten. Aber die Zeiten
ändern sich. Ich war selbst ein Musiker. Ich weiß es, wie
es ist, im Orchestergraben zu sitzen. Manchmal waren
das nicht immer schöne Momente.
Herbst/Winter 2019 | radius 30
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INTERVIEW

Ole Spata

Micha Neugebauer

Familienkonzerte
haben Tradition und
stehen seit vielen
Jahren für musikalisch
abwechslungsreiche
Programme mit viel
Spaß und Unterhaltung wie hier bei den
Orchester-Detektiven
mit Malte Arkona.

Kann es passieren, dass Sie aus dem Stegreif Änderungen beim Dirigieren vornehmen?
Manze: Ja, das kann passieren. Manchmal, wenn sich die
Musik wiederholt, versuche ich, die Wiederholung leicht
zu verändern. Aber es muss Sinn machen. Wie bei einem
guten Buch. Es muss einer gewissen Dramaturgie folgen.
Es kann also passieren, dass Sie am Samstag ein anderes Konzert spielen als noch am Freitag?
Ilkenhans: Es ist niemals das gleiche Konzert.
Manze: Manchmal entscheidet man sich über Nacht, am
nächsten Tag das Tempo oder die Atmosphäre des Stückes
leicht zu verändern.
Es lohnt sich also, jedes Ihrer Konzerte zu besuchen.
Man hört immer etwas Neues.
Manze: Ich stelle mir immer vor, in jedem Konzert von
uns ist jemand, der uns noch nie gehört hat. An den denke
ich auch. Und nicht allein an die Menschen, die immer
kommen, die Experten. Wir müssen die Musik so gestalten, dass alle ihr folgen und sie genießen können.
Wie sehr sind Sie an einer jungen Hörerschaft interessiert? Wie sehen Sie die Altersentwicklung im
klassischen Bereich?
Manze: Einer meiner Lieblings-Konzertformate ist „Phil
& Chill“; eine Konzertreihe für junge Erwachsene. Am
Anfang spielen wir im Saal eine Sinfonie und anschließend tritt auf einer zweiten Bühne im Foyer ein bekannter
Popkünstler auf. Das ist speziell für jüngere Menschen
gedacht, die noch nie bei einem klassischen Konzert waren. Das macht sehr viel Spaß. weil viele Hörer sich unvor-
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belastet von der Musik inspirieren lassen. Zudem geben
wir viele Schulkonzerte, die junge Menschen für Klassik
begeistern. Wir machen Schulbesuche. Es gibt das Zwergen-Abo.
Hannover hat die zweitgrößte Musikhochschule
Deutschlands. Was halten Sie von der Musikerziehung in Hannover?
Manze: Die Hochschule ist top. Das Niveau ist auf jedem
Level sehr hoch in Hannover.
Ist die Hochschule ein Nachwuchszentrum für Sie?
Manze: Wir integrieren schon auch Studierende von der
Hochschule, die bei uns aushelfen. Aber wir bauen natürlich auf unsere Akademie, in der wir Musiker ausbilden.
Das sind Musikerinnen und Musiker, die sich nach dem
Studium auf ihre professionelle Karriere vorbereiten. Einer
hat es gerade fest in das Orchester geschafft. Aktuell sind
sieben Studenten bei uns aktiv.
Ilkenhans: Genau, sechs Streicher und ein Trompeter.
Wie wichtig ist es, eine öffentlich-rechtliche Anstalt
hinter einem solch großen Orchesterapparat zu haben? Mit dem Verkauf von Eintrittskarten ließe dieser sich sicherlich nicht finanzieren.
Ilkenhans: Es gibt kein Profi-Orchester, das nur von den
Einnahmen leben kann. In einem professionellen, klassischen Sinfonieorchester sitzen einfach viele hochklassige
Musikerinnen und Musiker, die von ihrer Arbeit leben
können müssen. Das ist über Eintrittskarten allein nicht
refinanzierbar. Der NDR ist sich seiner großen kulturellen
Verpflichtung sehr bewusst.

Manze: Auf der anderen Seite ist die NDR Radiophilharmonie auch sehr erfolgreich. Die Konzerte sind ausverkauft,
es geht auf Konzertreisen nicht nur nach Norddeutschland,
sondern auch etwa nach China und die CDs gewinnen
Preise. Neben den klassischen Konzerten bestreitet die NDR
Radiophilharmonie aber auch Konzerte mit Popsängern.
Ilkenhans: Es ist uns schon bewusst, dass wir für möglichst
viele Leute da sein sollten. Der Erfolg der NDR Klassik Open
Airs mit 40.000 Besuchern im Park belegt das. Aber auch
mit Konzerten mit Popkünstlern wie Johannes Oerding und
Filmmusikabenden sind wir sehr erfolgreich.
Manze: Ungefähr 40 Prozent aller Konzerte fallen in meinen Bereich, die andern 60 Prozent werden von anderen
Dirigenten und Orchesterleitern abgedeckt. Das Orchester
ist deswegen so gut, weil es flexibel ist und ein enormes
Spektrum an Musikstilen abdeckt.
Vielleicht können Sie einen kleinen Ausblick auf die
kommenden Konzerte mit Ihnen und der NDR Radiophilharmonie geben?
Manze: Wir haben uns überlegt, da der Sendesaal geschlossen ist, alle Beethoven-Werke, alle Sinfonien, alle
Klavierkonzerte von Beethoven an insgesamt acht Abenden im Kuppelsaal aufzuführen. Schließlich ist der Kuppelsaal weitaus größer als der Große Sendesaal des NDR
und wir erreichen mehr Leute. Nächstes Jahr wäre der
250-jährige Geburtstag Beethovens. Es werden viele Orchester Beethoven spielen, aber wir sind schon vor ihnen
da. Mit dem Beethoven-Programm sind wir Mitte September auch bei Londoner BBC Proms vertreten, was eine
enorme Ehre ist. Die hätten sich jedes andere Orchester
aussuchen können.
Gibt es eine Frage, die Sie zum Abschluss unbedingt
gestellt bekommen möchten?
Manze: Hab ich schon gesagt, wie großartig unser Manager ist? (Lacht)

Nikolaj Lund

Das Orchester
beschäftigt derzeit 86
Berufsmusikerinnen
und -musiker..

Hören Sie auch Musik abseits von Klassik?
Manze: Ich habe früher viel Jazz gehört. Meine Kinder
hören viel Popmusik, mein sechzehnjähriger Sohn spielt
Schlagzeug. Sie spielen mir oft Pop-Songs vor und fragen
mich nach meiner Meinung. Aber irgendwie klingt das
alles gleich für mich. Ich höre aktuell viel klassische Musik. Ich gehe so oft in Konzerte, wie es geht.
Ilkenhans: Das ist wirklich eine seltene Eigenschaft. Das
macht eigentlich kein Musiker, den ich kenne, dass er auf
so viele Konzerte geht wie Andrew.
Manze: Vielleicht bin ich einfach nur faul. Ich sehe halt
gerne anderen Musikern bei der Arbeit zu.
Sie schauen sich aber bestimmt auch gerne etwas
ab?
Manze: Durchaus. Man schnappt tatsächlich neue Ideen
auf. Es ist, als ob jemand für einen kocht. Man will ja auch
nicht immer für sich selber kochen. Man entdeckt neue
Gewürze, neue Kombinationen. Es ist wie ein Geschenk.
Gibt es einen besonderen Moment in Ihrer Karriere,
entweder einen guten oder einen schlechten, an den
Sie sich sofort erinnern?
Manze: Oh Gott. Das erzähle ich lieber später ...
War das wirklich so schlimm?
Manze: Es war das wirklich erste Mal, als ich in der Schule dirigierte. Ich muss so zehn Jahre alt gewesen sein. Die
Musik fing an und ich folgte dem Orchester, statt dass ich
den Rhythmus vorgab und mir das Orchester folgte. Nach
ungefähr sechs Sekunden war dann Stille. Ich erinnere
mich an meinen Musiklehrer, der mich belehrte, dass ich
mich, wenn ich erfolgreich sein will, auf mich selber konzentrieren muss. Das war eine gute Lektion.

Herbst/Winter 2019 | radius 30
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FINANZEN UND VORSORGE

DIE BÖRSE IST
TOTAL EMOTIONAL!
Text und Interviews: Sonja Steiner
Beate Sander wurde durch Aktien zur Millionärin. Bei einer Veranstaltung zum Thema Finanzanlagen
der Sparda-Bank sprach sie über Strategien, Vorurteile und Fallstricke beim Thema Börse und Co.

© mobilise248 - stock.adobe.com
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Deine Karriere beim
Marktführer...

Vertriebsmitarbeiter im
Sport- und
Sozialmarketing! m/w/d
Das bietest du...

ZUSAMMENGROSS
Es gibt viele Fragen, die über den Erfolg eines Unternehmens entscheiden. Aber wo bekommt man all die Antworten? Ganz einfach:
Beim AGA, der sich mit vereinten Kräften für Unternehmen einsetzt,
die über sich hinauswachsen wollen.





aga.de/facebook

aga.de/twitter

aga.de

Freude am Verkauf
Empathie und Feingefühl
Kontaktfreudig und
beigeisterungsfähig
lernfähig und Erfolgshungrig
PKW Führerschein

eiger
Auch Quereinstrdert!
werden gefö

Das bieten wir...
Branchenführer mit toller
Projektvielfalt
Kollegen von 24 bis 68 Jahren
fachliche und engagierte
Betreuung und Förderung
starkes Einkommensmodell mit
Fixum und Prämien
flache Hierarchie
Perspektive und hohe
Aufstiegschancen

Redebedarf?! Sende uns Deine Bewerbung: Hannover@fmg.media
Regionaldirektion Hannover - Lange Straße 3 - 31515 Wunstorf
Tel.: 05031 - 779550 - www.fortuna.media

Ihr sicherer Baupartner für

ENERGIEEFFIZIENTE

radius/30: Das Klimapaket der Bundesregierung sieht eine stärkere Förderung
nachhaltiger Energien wie etwa Photovoltaikanlagen und Windkraft vor. Lohnt
es sich also wieder, verstärkt dort zu investieren?
Florian Schultz: Mit Blick auf unsere Umwelt war es schon immer sinnvoll, in erneuerbare Energien zu investieren. Deswegen finanziert die UmweltBank Photovoltaik- und
Windkraftprojekte bereits seit ihrer Gründung
1997. Rund zwei Drittel unseres Kreditvolumens entfallen auf diesen Bereich. Deshalb
freut es uns natürlich, dass erneuerbare Energien aufgrund der aktuellen Klimaziele der
Bundesregierung wieder stärker gefördert
werden sollen. Der Anteil der Erneuerbaren
an der Stromerzeugung soll bis zum Jahr 2030
schließlich bei 65 Prozent liegen. 2018 lag er
noch bei knapp 38 Prozent – es gibt also noch
viel zu tun.
Ich möchte den Klimaschutz als Geschäftsmodell durch meine Geldanlage
in Deutschland unterstützen – woher
weiß ich, welche Produkte sinnvoll sind?

Es gibt im Bereich für nachhaltige Finanzen
diverse Siegel, beispielsweise vom Forum Nachhaltige Geldanlagen oder von ECOreporter.
Nichtsdestotrotz sollten Anleger nicht blind
darauf vertrauen, denn nicht immer sind vermeintlich nachhaltige Angebote so grün, wie
es auf den ersten Blick scheint. Wir empfehlen daher stets, die eigenen Vorstellungen von
Nachhaltigkeit mit den Nachhaltigkeitskriterien des entsprechenden Finanzprodukts beziehungsweise seines Anbieters abzugleichen.
Welche Kriterien legt die Umweltbank
ihrer Produktpalette zugrunde?
Die UmweltBank hat für die Kreditvergabe
gemeinsam mit dem unabhängigen Umweltrat klare Positiv- und Ausschlusskriterien festgelegt. Die Positivkriterien basieren auf den
Sustainable Development Goals der Vereinten
Nationen, den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Darüber hinaus schließen
wir eine breite Palette an Geschäftsbereichen
aus, dazu gehören unter anderem fossile Energieträger, Rüstungsgüter und umweltschädliche Produkte.

INFOS ZUM THEMA GRÜNES GELD

Buchtipp: Einen guten Überblick über das Thema nachhaltige Geldanlagen gibt das Buch
Ökoethinvesting von Christopher Klein.
www.finanzpreneur.com/nachhaltige-geldanlage-oekologisch-und-sozial-investieren

MASSIVHÄUSER

fair beraten
einzigartig planen
bewährt bauen

ü individuelle Haustypen ü Bauzeitgarantie
ü Eigenleistung möglich ü durchdacht geplant
mit unserem Architekten-Team

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

www.af-hausbau.de

„Ich kaufe nur Aktien, die ich immer behalten will!“, Beate
Sander blickt in den vollbesetzten Saal der Sparda-Bank.
Das große Interesse an dem Thema wundert sie nicht,
horten nach ihrer Aussage 30 Prozent aller Deutschen
ihr Geld zu Hause und 43 Prozent fühlen sich nicht ausreichend zu dem Thema Aktien-Anlagen informiert. So
sei es ihr auch gegangen, als sie mit 59 Jahren anfing,
sich näher mit dem Thema zu beschäftigen, erinnert sich
die heute 81-Jährige. Als Lehrerin für Wirtschaft gründete sie auf Wunsch ihres Schulleiters eine Börsen-AG
und stellte dabei fest, dass es zu dem Thema noch keine
Schulbücher gab. „Also habe ich selbst eines geschrieben,
„Börseneinstieg mit Spaß und Spannung“, es ging weg
wie warme Semmeln.“ Das war Ende der 90er-Jahre zur

Florian Schultz, Referent Marketing & PR,
UmweltBank AG
www.umweltbank.de

Zeit des Neuen Marktes, der neue Technologien an die
Börse brachte und der Anfang 2000 zum großen Crash
führte. Beate Sander hatte sich schlau gemacht und wollte
jetzt selbst Geld anlegen, denn: „Die Kinder waren durchs
Studium durch.“ Wirtschaft hätte sie bis dahin nur in der
Theorie beherrscht, erinnert sich die energiegeladene Börsen-Expertin. „Und dann kamen die Telekom-Aktien auf
den Markt, das wurden meine ersten.“
Und schon kommt der erste Sander-Merkspruch: „Meide
die vier: Euphorie, Panik, Angst und Gier!“, und erntet damit den ersten kollektiven Lacher des überwiegend mittelalten Publikums. Beate Sander startet eine Tour de Force
durch die vielfältige Aktien-Landschaft, bei der sie mitunHerbst/Winter 2019 | radius 30
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BEGRIFFE

ETF (Exchange Traded Funds) –
börsengehandelte Indexfonds:
Ein ETF (engl.: „Exchange Traded Fund“) ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines
Index wie beispielsweise des DAX abbildet. Im Kern vereinen ETFs die Vorteile von Aktien und Fonds in einem
Produkt und ermöglichen es, mit einem Wertpapier kostengünstig in ganze Märkte zu investieren. ETFs bilden
einfach eins zu eins einen Marktindex nach und können
– wie eine Aktie – jederzeit an der Börse gehandelt werden.
(Quelle: justetf.com)
Investmentfonds: Ein Anleger hat die Wahl, Aktien
oder Anleihen direkt über Kreditinstitute oder Broker

ter so rasant an Fahrt aufnimmt, dass auch der erfahrene
Moderator Jan Egge Sedelies es nur mit Mühe schafft, ihren
leidenschaftlichen Vortrag über Aktien, Kurs-Gewinn-Verhältnis, ETF, DAX und Dividende mit einer einfachen Frage wieder auf den Boden des Allgemeinverständnisses zurückzuholen. „Was mache ich, wenn mir der Aktienhandel
zu komplex ist?“, fragt er. Die Antwort kommt wie aus der
Pistole geschossen: Man nehme 5.000 Euro, investiere sie
in drei bis vier „Exchange Traded Funds“ (ETF). Das sind
börsengehandelte Indexfonds, die die Wertentwicklung eines Index, wie etwa des DAX, abbilden. Im Kern vereinen
ETF die Vorteile von Aktien und Fonds in einem Produkt.
„Das mach ich, wenn ich ganz wenig Geld, wenig Zeit
und wenig Lust habe, mich mit Aktien zu beschäftigen“,
meint Beate Sander und das klingt bei ihr ein klein wenig wie ein Vorwurf geistiger Faulheit. „Man muss sich
schon ein wenig mit dem Thema beschäftigen, ganz ohne
Literatur geht es nicht. Als Fußballprofi muss ich ja auch
trainieren, um so gut zu werden“, betont Beate Sander, die
selbst Tischtennis in der Bundesliga spielte. Einen Wegweiser zum besseren Verständnis der Börse hat sie mit dem
„Aktien- und Börsenführerschein“ selbst verfasst und
landete damit einen Bestseller. Der Erfolg erklärt sich sicherlich auch daraus, dass das Auf und Ab an der Börse
nicht mit dem Verstand zu erklären ist, im Gegenteil:
„Die Börse ist total emotional, in einem Tag können eine
Milliarde wegfallen oder dazukommen, obwohl sich die
Unternehmenswerte überhaupt nicht geändert haben“,
betont Beate Sander. „Breit streuen, langfristig anlegen“,
rät sie, denn: „Hin und Her macht Kasse leer!“ Und alles
auf eine Karte zu setzen, funktioniere nie: „Das ist eine
Einwärtsstrategie.“ Sander unterscheidet drei Typen von
22
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zu kaufen oder Investmentzertifikate von einer Investmentgesellschaft zu erwerben. Der Vorteil des Investmentfonds besteht vor allem in seiner Risikodiversifizierung Diese ist bei Mischfonds am optimalsten, weil in
sämtliche Finanzinstrumente investiert werden kann; bei
Aktienfonds dagegen ist die Risikostreuung auf Aktien
beschränkt. (Quelle: Wikipedia)
Mischfonds: Investmentfonds, der in mehrere Anlageklassen wie Aktien, Rentenpapiere Geldmarkttitel, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien gleichzeitig anlegen
kann. Er kombiniert Wachstumschancen von riskanteren
Anlagen wie Aktien mit Erträgen aus risikoärmeren Anlagen wie Anleihen. (Quelle: Wikipedia)

Anlegern, wobei sie vorausschickt, dass die Deutschen
leider prinzipiell die Aktien scheuten: „100 Milliarden
liegen auf den Sparbüchern.“ Und die seien Kapitalfresser,
da es keine Zinsen mehr gäbe. Damit ist sie beim ersten
Typus, den sie den „Börsenmuffel“ nennt: „Das ist der sicherheitsbewusste, vorsichtige Anleger.“ Ihm rät sie, sich
nicht nur auf die „braven, niedrig bewerteten Aktien wie
von Allianz, Münchner Rück oder Daimler“ zu konzentrieren, sondern sich zu informieren, welche Branchen
zukunftsweisend sind. Dazu zählen für Beate Sander Medizintechnik, Pharma, Biotechnik und Robotik. „Ich kann
verstehen lernen“, ermuntert sie das Publikum zu mehr
Börsen-Know-how. Der zweite Anlegertypus ist erfolgsorientiert. „Der sagt sich: Ich will Geld verdienen mit
Aktien und ETF!“ Dabei lege er in Aktien mit höherem
Risiko an. „Das sind Aktien wie etwa von Infineon, SAP,
die auch die Zukunft mit abbilden“, erläutert Sander, die
zwischen 120 und 130 Aktien in ihrem Depot hat. „Meine
besten Aktien lasse ich im Stall, die verkaufe ich nicht“,
verrät sie. Stattdessen legt sie den Reingewinn aus diesen
Aktien, die Dividende, neu an. Der dritte Anleger-Typ ist
der Risikofreudige, auf den Börsenprofi Sander nicht näher eingeht. Ihr trockener Kommentar zum Zocken lautet
schlicht: „Ich bin keine Spekulantin!“.
Schlaflose Nächte wegen eines möglichen Crashs habe sie
übrigens noch nie gehabt. „In 500 Jahren Börsengeschichte
war es immer so, dass nach einem Crash die Aktien erst
fallen und sich danach wieder erholen und wieder hochgehen. Wenn also ein Crash kommt: Machen Sie einfach
gar nichts!“

radius/30: Welche Art der finanziellen Beratung bietet die Verbraucherzentrale?
Stefan Adam: Wir bieten eine Grundlagenberatung zum Thema Finanzierung, Altersvorsorge und Geldanlage. Der Verbraucher bekommt Handlungsempfehlungen für seine persönliche Situation und einen roten Faden in die
Hand und kann dann selbst aktiv werden. Konkrete Anlageberatung machen wir nicht, dafür
sind Finanz- oder Honorarberater zuständig.
Was ist der Unterschied zwischen einem
Finanzberater und Honorarberater?
Der Finanzberater bietet bestimmte Produkte
an und wird über den Verkauf dieser Produkte
vergütet. Daher ist es immer wichtig, zu schauen, was hat mein Gegenüber von der Empfehlung, die er für meine Geldanlage ausspricht?
Der Honorarberater hingegen erhebt direkt
beim Kunden ein Honorar zwischen 100 und
300 Euro pro Stunde und bietet dafür eine unabhängige Beratung, da die Vergütung nicht
an den Produktverkauf gekoppelt ist. 200
Honorarberatern in Deutschland stehen über
40.000 Finanzberater gegenüber. Ein Gütesiegel für Finanzberater gibt es dabei nicht.
Ich habe 10.000 Euro geerbt und möchte
sie sicher anlegen, dabei aber kein Risiko
eingehen und in spätestens fünf Jahren
über das Geld verfügen können. Was raten Sie mir?
In diesem Fall kommt eigentlich nur eine
Festgeldanlage infrage. Dabei sollte man sich
eine Direktbank suchen, denn Hausbanken
bieten diese Möglichkeit nicht an. Allerdings
gibt es hier nur Zinsen zwischen 1,3 und 1,5
Prozent. Wer aber eine Punktlandung machen
muss, etwa um in drei Jahren ein Darlehen
abzulösen, wird aktuell kaum Rendite erwarten können.
Durch die Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank hat das klassische
Sparen ausgedient. Welche Optionen gibt
es, um Geld zu vermehren?
Als Erstes rate ich immer dazu, etwa drei Netto-Monatsgehälter beiseitezulegen, um für
unvorhergesehene Ausgaben wie etwa eine
neue Waschmaschine gewappnet zu sein.
Dieses Geld parke ich dann auf einem Tagesgeldkonto. Das bringt zurzeit 0,3 bis 0,5 Prozent Zinsen – aber auch hier ausschließlich
bei Direktbanken. Und dann schaue ich mich

nach guten ETFs um, und zwar aufgrund
der geringeren Kosten im Vergleich zu teuren
Mischfonds. Hier kann ich auch Sparpläne
verwirklichen.
Ist es nicht prinzipiell besser, mich von
meiner Hausbank beraten zu lassen?
Ich würde das nicht tun, denn es ist keine
echte Beratung, sondern nur ein reines Verkaufsgespräch. Die Banken bieten nur ihre
hauseigenen Produkte an, und die sind beim
Kauf und in den laufenden Kosten teuer – ertragreich nur für die Bank.
Was ist dann sinnvoll für mein Geld?
Suchen Sie sich eine Direktbank und informieren Sie sich dort über die Anlagemöglichkeiten. Grundsätzlich gilt: Finger weg von
Produkten, die Sie nicht verstehen. Vorsicht
ist geboten bei hohen Rendite-Versprechen
und hohen Produktkosten.
Das Misstrauen gegenüber Direktbanken
ist gerade bei älteren Menschen ohne Interneterfahrung oftmals groß – wie sicher
ist mein Geld denn bei einer Direktbank?
Direktbanken funktionieren so wie ein Supermarkt ohne Bedienung. Und da sie Personal
sparen, können sie ihre Produkte preiswerter anbieten. Dabei ist das angelegte Geld
durch die Einlagensicherung gegen Verlust
geschützt, auch wenn die Bank pleitegeht –
genauso wie bei Ihrer Hausbank. Wenn man
ganz sichergehen will, sucht man sich eine
Direkt-Bank mit guter Bonität und Sitz in
Deutschland, Österreich, Frankreich oder Holland. Und auch ältere Kunden können Direktbanken nutzen – wenn sie sich einmal damit
beschäftigt und die Scheu vor dem OnlineBanking überwunden haben.
Aber auch die Filialbanken bieten ja inzwischen automatisierte Anlagemöglichkeiten über Robo-Advisor an. Was verbirgt sich dahinter?
Diese sogenannten Robo-Advisor stellen Ihnen
automatisiert ein Portfolio zusammen, das auf
Ihr Profil als Anleger zugeschnitten ist und
aus einer Mischung aus risikoarmen Anleihen und risikoreichen Aktien besteht. Entscheidend ist hier das Verhältnis dieser beiden
Anlageformen zueinander. Für die Banken ist
das prima, denn sie sparen sich die aufwendig
zu dokumentierenden Beratungsprotokolle.

Wer heute Geld anlegen möchte, hat eine
Vielzahl von Möglichkeiten. Fonds, ETF,
Aktien, Festgeld oder Tagesgeld – was ist
sicher, was lohnt sich und wovon sollten
Laien besser die Finger lassen?
Stefan Adam, Honorarberater bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen, verrät
Wissenswertes rund ums Geld und gibt
Tipps für Anleger.
www.moneyman24.de

Im Internet findet man ja zahlreiche Vergleichsportale für Geldanlagen – wie erkenne ich, welche wirklich unabhängig
sind?
Hier stelle ich wieder die Frage: Womit verdient das Portal sein Geld, warum macht es
das? Oftmals generieren sie ihre Umsätze über
die Weiterleitung auf gelistete Anbieter, die
sie für die Klicks oder in Form von Provision
bezahlen. Ich würde mir zwei bis drei Vergleichsportale anschauen und die Angebote
miteinander vergleichen.
Gibt es eine Faustformel für ein gesundes Verhältnis zwischen Anleihen und
Aktien?
Ja, die gibt es und sie ist ganz einfach: 100
Prozent minus Ihr Alter ergibt den Aktienund damit den Risikoanteil. Insgesamt gilt,
dass hohe Kosten eines Fonds ein Hinweis
auf eine schlechte zukünftige Performance
sind. Und je länger der Anlagezeitraum, desto stabiler ist die Rendite. Sinnvoll ist ein Anlagezeitraum von 10 bis 15 Jahren, wobei ich
einmal im Jahr meine Anlagen überprüfe und
eventuell anpasse.
verbraucherzentrale-niedersachsen.de
Herbst/Winter 2019 | radius 30
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Text: Susanne Bührer
Ludwig Mies van der Rohe, einer der bedeutendsten Architekten der Moderne, sprach von „Weniger ist mehr.“
Dieter Rams, deutscher Industriedesigner, entwickelte diesen Satz in den 60er-Jahren weiter zu „Weniger, aber
besser.“ Und Naoto Fukasawa, japanischer Designer, interpretierte diesen Satz neu zu „Just enough“. Gerade
genug. Alle verbindet ein Grundgedanke: der Minimalismus – die Reduktion auf das Wesentliche.

D

er Minimalismus eroberte in den 60-er Jahren erst die bildende Kunst, dann folgten
Design und Architektur. Mittlerweile ist
die Kunst des Weglassens ein etablierter
Lifestyle und Wohnstil, der unsere Wohnform und Einrichtung nachhaltig beeinflusst. Minimalismus macht glücklich: Man ist freier, trägt weniger Verantwortung und hat mehr Zeit für Dinge, die einem wichtig
sind. Idealerweise hat man auch mehr Geld zur Verfügung:
Neuanschaffungen werden kritisch hinterfragt, bevor man
sie tätigt. Minimalistisch zu leben, ist ein Gegenentwurf
zur konsumorientierten Überflussgesellschaft. Anstatt neu
zu kaufen, kann man reparieren, umfunktionieren oder
recyceln. Anstatt wegzuwerfen, kann man verschenken,
spenden oder tauschen. Minimalismus bedeutet, Struktur
zu schaffen und den Überblick zu behalten mit Klarheit
und Fokus auf die wichtigen Dinge. Und zwar nicht nur
auf die materiellen Dinge bezogen, sondern auch verstärkt
auf die innere Grundhaltung, Werte und Gesundheit.

Minimalismus spart außerdem Zeit. Man ist nicht mehr
mit Instandhalten oder Pflegen von Dingen beschäftigt,
die man eigentlich nicht braucht. Aber wie gelingt es einem, sich diesen Überblick über „wichtig“ und „unwichtig“
zu verschaffen? Wissenschaftler haben unterschiedliche
Methoden entwickelt, die einen auf dem Weg zu einem
minimalistischen Lebensstil unterstützen können. Eine
davon lautet Eat the frog. Dieses Prinzip geht auf den amerikanischen Autor und Erfolgscoach Brian Tracy zurück
und auf das gleichlautende alte amerikanische Sprichwort,
das in etwa besagt: Wenn man morgens nach dem Aufstehen als erstes einen Frosch verspeist, kann man beruhigt
durch den Tag gehen und darauf vertrauen, dass das das
Schlimmste war, was einem an diesem Tag passieren konnte. Im übertragenen Sinn bedeutet das: Wer jeden Tag mit
der schwierigsten und wichtigsten Aufgabe beginnt, hat
einen wichtigen Teil seines Tagwerks gemeistert. Das lässt
sich auch auf den Minimalismus im eigenen Zuhause übertragen: Man wählt aus seinen Lieblingssachen wenigstens
Herbst/Winter 2019 | radius 30
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Werbefotografin Katalin Sievers (25)
liebt und lebt das Vanlife: Das ganze Jahr über wohnt sie in einem von
ihr selbst ausgebauten VW Bus. Ursprünglich als Unterkunft für Festivals
gedacht, wurde der Van nun ihr rollendes Zuhause, mit dem sie den Winter
unter der Sonne Spaniens oder Portugals verbringen wird.
instagram.com/trancevandance

Was reizt dich an einem Leben im Van?
Man konzentriert sich aufs Wesentliche und
die essentiellen Dinge nehmen wieder viel
mehr Zeit in Anspruch. Wie beispielsweise
Essen kochen und beschaffen. Ich kann keine
Hamsterkäufe tätigen und auch keine Fertiggerichte lagern. So bin ich mehr oder weniger
gezwungen, frisch zu kochen. Zudem hat man
viel mehr Zeit für sich. Ich muss keine 200
qm große Wohnung sauber halten und häufe
nicht so viel Wäsche an, dass ich einen ganzen
Tag damit beschäftigt bin, diese zu sortieren
oder zu waschen, denn so viel Platz hat mein
Kleiderschrank einfach nicht.
Was sind für dich die größten Vor- und
Nachteile des Vanlife?
Die gewonnene Zeit ist ein Riesenvorteil. Ich
bin sogar wieder zum Lesen gekommen, was
ich kaum für möglich gehalten hätte. Der
größte Nachteil, den ich bisher festgestellt
habe, ist – nein, nicht die fehlende Dusche –
sondern das Wäschewaschen. Bei mir in der
etwas ländlicheren Gegend gibts keine
Waschsalons, da muss ich aktuell
zu meinen Eltern oder Freunden fahren und dort waschen. Praktischerweise
kann ich bei ihnen
aber dann auch
gleich duschen.

MOORMANNS HOLZKLASSE

Wie kombinierst du dein Leben im Van
mit dem Arbeitsalltag?
Mein Chef weiß von meinem Lebensstil und
ich berichte immer, an welchen Plätzen ich so
genächtigt habe. Mittlerweile schlafe ich aber
eher auf einem großen Stellplatz, der schnell
von meiner Arbeit erreichbar ist, als frei zu
stehen. Ich muss ja auch nur noch ein paar
Wochen überbrücken, bis es für mich wirklich
los geht mit dem Vanlife auf Reisen, wie es
sich alle vorstellen.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Wie stellst du dir dein Leben vor?
Das ist eine gute Frage. Zum einen würde ich
super gerne die Welt sehen und mir gerne einen etwas „kultigeren“ und größeren Bus ausbauen. Zum anderen wäre so ein kleines Häuschen im Wald auch etwas für mich. Ich plane
allerdings recht wenig in die Zukunft und genieße das Hier und Jetzt, sodass ich einfach
das meiste auf mich zukommen lasse.

Mit dem VW T6 Custom-Bus im
hochwertigen Design von Nils Holger
Moormann erleben Sie die stilvolle
Perfektion des rollenden Zuhauses:
• Unauffälliges äußeres Erscheinungsbild
kombiniert mit exklusiver Ausstattung
• Zurückhaltende Materialien und ein
funktionales Design
ein Stück aus, auf das man künftig verzichten kann, und
verschenkt oder verkauft es. Denn auch unsere vermeintlichen Lieblingsgegenstände sind meist verzichtbar.
Eine andere Methode ist das „Rückwärts-Shoppen“: Man
schnappt sich einen Korb und schlendert damit durch die
Wohnung, ähnlich wie beim Bummeln durch ein Kaufhaus. Nun sammelt man alle Dinge ein, die unnötig sind
oder einem ohnehin nicht gefallen. Diese können dann
verkauft oder verschenkt werden.
Etwa fünf Millionen Bilder sind unter dem Stichwort
#vanlife auf Instagram zu finden. Das zeigt eindrücklich
den Trend, den das Social-Media-Phänomen bedient. Beim
Vanlife geht es um die Sehnsucht nach Naturverbundenheit, Selbstverwirklichung und Einfachheit, aber auch
eine bessere Work-Life-Balance. Außerdem demonstriert
das Leben im Auto deutlich den Wohnminimalismus: In
einem Van finden zwangsläufig – im Vergleich zur Wohnung – nur wenige Dinge Platz. Dass dies beinahe von
alleine zu einem simpleren, konzentrierten Leben führt,
schätzen viele Vanlifer. Unwichtiges bleibt draußen. Denn
spätestens auf Reisen lernt man, welche Gegenstände und
Kleidung man tatsächlich im Leben und Alltag braucht.
Wer hat jemals auf seinen Reisen jedes Kleidungsstück und
jedes Paar Schuhe getragen, die er in seinem Koffer mitgeschleppt hat? Statt materiellen Dingen tritt der Zeit-Faktor
in den Vordergrund. „Qualität statt Quantität“ könnte man
das Nomadenleben auf den Punkt bringen.
Kompakt Wohnen – sogar mit Garten auf dem Dach –
vernetzt Arbeiten, wo und wann man will, und gesund
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• Sitzbezüge aus Merino-Kammgarn
• Echter Schiffsboden aus geölter Eiche
• Seidenmatte Oberflächen aus
Nanotech-Laminat

Fotos: © We Make Them Wonder

radius/30: Kati, was hast du für einen
Van und lebst du vollständig darin?
Katalin Sievers: Ich lebe in einem T4 mit kurzem Radstand und ohne Aufstelldach und damit auch ohne Stehhöhe (Was rückblickend
doch eine ganz nette Sache gewesen wäre).
Seit diesem Sommer lebe ich Vollzeit im Van –
aus dem simplen Grund, die Miete zu sparen,
um mir einen Winteraufenthalt in Spanien und
Portugal leisten zu können, nachdem ich erst
diesen Sommer meine Ausbildung beendet
habe. Zudem bin ich im Sommer auf recht
vielen Festivals unterwegs und nach
insgesamt 10 Jahren Festivalsommer kann ich auch keine
Zelte mehr sehen. Da bin
ich froh, mein Zuhause immer dabei zu haben.

Camping mit Stil:

CB Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
VW T6 Camping Vans
Hans-Böckler-Straße 34 – 36
30851 Langenhagen
info@custom-bus.de · www.custom-bus.de
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Leben in den eigenen vier Wänden: SchwörerHaus greift
mit dem Green Living Space in Hannover-Langenhagen
gleich mehrere Trends auf. Entstanden ist das Green Living
Space als Gemeinschaftsprojekt mit IKEA Deutschland,
Gira und Vaillant. Das Magazin Zuhause Wohnen unterstützte beratend. Basis für das Minihaus ist das Schwörer-Raummodul Flying Space, mit dem auch in Zeiten
steigender Grundstückspreise hochwertiger bezahlbarer
Wohnraum geschaffen werden soll. Im Green Living Space
umfließt ein einziger großer Raum eine „Box“ in der Mitte
mit Versorgungstechnik für Küche, Waschmaschine, Bad
und separates WC. Es entsteht dadurch ein „Open Space“
mit ganz unterschiedlich definierten Zonen: ein großzügiger Eingangsbereich mit Garderobe und separatem WC,
praktisch ausgestattetes Kochzentrum, komfortabel und
flexibel gestaltbares Wohnen, schmaler Funktionsgang
mit Waschmaschine, Ankleide und viel Stauraum, abgrenzbarer Schlafbereich mit viel Privatsphäre. Designer
Michael Haas entwickelte die Ausstattung mit multifunktionalen Möbeln: Tische auf Rollen lassen sich für eine
gesellige Essrunde zusammenschieben, als lange Festtafel aneinanderreihen oder als praktische Arbeitsplatte an
der Wand variieren. Das Sofa kann sich in ein Gästebett
verwandeln, ein Klappbrett an der Wand vergrößert die
Arbeitsfläche in der Küche bei Bedarf. Schränke, Regale
und Kästen in verschiedenen Formaten und lockerer Anordnung entlang der Wände liefern Stauraum. So nutzt
Michael Haas jeden Quadratmeter für ein beinahe beiläufig wirkendes Ordnungssystem.
Eine smarte Technologie garantiert nicht nur mehr Wohnkomfort – mit nur einem Tastendruck lassen sich OnlineWetterprognosen oder vorprogrammierte Licht- und Musikszenarien abrufen, sondern helfen auch beim Energiesparen. So regelt sich beispielsweise die Heizung per
Zeitschaltuhr automatisch auf den Nachtbetrieb herun-

TINYHAUS-WORKSHOP

SchwörerHaus/J. Lippert (2)

Das Green Living Space von SchwörerHaus kann in der
Musterhaussiedlung Langenhagen besichtigt werden.

ter. Ein weiteres Plus: Die Technik lässt sich intuitiv am
Multitouch-Display bedienen – im Green Living Space verbaut ist der Gira G1, die Bedienzentrale für die gesamte
KNX Gebäudetechnik. Für Energieeffizienz, Wärme und
ein gutes Raumklima sorgt die kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung und einem Wärmerecycling-Wert von über 80 Prozent in Kombination mit
einer elektrischen Direktheizung. Warmwasser produziert
ein Durchlauferhitzer in einer Nische über der Waschmaschine. Gratisstrom von der Sonne liefern acht vertikal in
die Ostfassade integrierte Photovoltaik-Module.
Mies van der Rohes Motto „Weniger ist mehr“ funktioniert
also nicht nur in der Architektur oder der Kunst, sondern
auch im Wohn- und Lebensstil. Schnell steigende Mieten
und die Wohnungsnot in Großstädten und Ballungsräumen
lassen die XS-Behausungen zunehmend attraktiver werden.
Und eines steht fest: Minimalismus muss kein Verzicht sein,
sondern kann eine echte Bereicherung werden.

Das architekturgeführte Handwerksunternehmen Messeschmidt aus Altwarmbüchen begleitet Interessenten auf dem
Weg zum eigenen Tiny House. Idee und Handwerk kommen hier aus einer Hand – Kreativität wird mit technischem
und handwerklichem Wissen verbunden. Zu den Inhalten des dreitägigen Workshops gehören u. a. Werkzeugkunde,
-handhabung, schneiden, sägen und verbinden, rechtliche Grundlagen und Baustandards, Materialkunde und Bauphysik,
Kostenübersicht und praktische Überlegungen wie Transport und Zuwegung, Aufstellen und Standzeiten.
Fr. 29.11.2019, 17.00 – 20.00/Sa. 30.11.2019, 10.00 – 16.00/So. 01.12.2019, 10.00 – 16.00
Alternative Termine auf Anfrage. Kosten: 650 Euro/Person
www.messebau-hannover-messeschmidt.de/tiny-house
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Felix Schwörer, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit bei SchwörerHaus, sieht in
Wohnformen wie Tinyhäusern eine echte Alternative zum klassischen Einfamilienhaus.
radius/30: Herr Schwörer, was raten
Sie Menschen, die mit dem Leben im
Green Living Space liebäugeln?
Was sollten sie bedenken und
worauf achten?
Felix Schwörer: Vor allem junge Menschen
möchten sich zwar
ein festes Zuhause als

Minimalistisches Wohnen mit allen Annehmlichkeiten wie einer
großzügigen Dachterrasse.

Anker in einer schnelllebigen Welt schaffen,
sich dabei aber weder mit hohen Krediten
noch mit fertigen Konzepten (schwere unflexible Möbel) belasten. Eine Eigentumswohnung bietet zu wenig kreatives Potential und
Bezug zur Natur. Ein kleines, eigenes Haus
bietet mehr Chancen. Auch perspektivisch
muss es nicht mehr ein großes Haus sein.
30 bis 50 Quadratmeter genügen oft schon.
Dabei wird natürlichen und wohngesunden
Materialien der Vorzug gegeben, denn der Bezug zur Natur und zur gesunden Lebensweise
wird immer wichtiger. Das Green Living Space fasst diese Lifestyle-Trends zu einem neuen Wohnumfeld zusammen: Ein Minihaus
auf Punktfundamenten, das fast überall aufgestellt werden kann – schnell, bezahlbar und
smart ausgestattet – optional mit einem Garten auf dem Dach und individuell gestaltbar.
Natürlich ein Konzept das sich für Menschen jeden Alters hervorragend eignet.
Tinyhäuser – ein Modetrend
oder eine dauerhafte Erscheinung? Wie schätzen Sie die Zukunft
dieser Wohnform
ein?

Eine der großen Herausforderungen der Gegenwart ist die wachsende Wohnungsnot in
den Städten, aber auch schon in beliebten
ländlichen Gegenden. Vor allem bezahlbarer
Wohnraum fehlt vielerorts und Konzepte für
interessantes temporäres Wohnen. Mit den
FlyingSpaces hat SchwörerHaus eine schnelle,
kostensichere und dennoch qualitativ hochwertige Lösung für diese Herausforderung geschaffen. Die kompakten Mini-Häuser eignen
sich perfekt für eine urbane Nachverdichtung,
ebenso wie für ein entspanntes Leben auf dem
Land, in der Kleinstadt etc.: Sie sind schnell
mit geringer Verkehrs- und Lärmbelastung und
Eingriffen in die Umgebung vor Ort aufgebaut.
Mit ihnen lassen sich attraktive Wohnlösungen, Studentenwohnungen genauso wie Altenwohnungen, Büroräume für Freiberufler oder
auch ein sympathisches, flexibles Eigenheim
im Handumdrehen verwirklichen. Solche Lösungen mit TinyHouses werden in Zukunft
entscheidend sein um eine die Wohnungsknappheit via Nachverdichtung zu bewältigen.
schwoererhaus.de
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AUS- UND WEITERBILDUNG

MAN LERNT NIE AUS
Text: Susanne Bührer
Lebenslanges Lernen – es klingt ein bisschen nach „lebenslänglich“. Dabei ist es kein Urteil, sondern eine
große Chance. Mit Schule, Studium oder Ausbildung ist es längst nicht geschafft – eigentlich geht der Lernprozess sogar dann erst richtig los. Und das nicht nur im beruflichen, sondern auch im persönlichen Kontext.
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Han
zum Festpreis!
.
Alles aus einer Hand
regionalen
Mit ausgesuchten
n setzen wir
Handwerksbetriebe
ksleistungen um:
über 190 Handwer
und Außenanlagen
arbeiten
• Dach- und Ausbau
ltung
• Wohnraumgesta
Elektrik
• Haustechnik und

• Gartenund Türen
• Fassade, Fenster
Weitere Information

en unter ww w.bauh

aus.info

Wir planen und bauen Ihr Bad!
Von der Beratung bis zum Einbau:
alles aus einer Hand!
Komplettes Sortiment führender Hersteller
und eigene Qualitätsmarken
Fachgerechte Ausführung mit Festpreisgarantie
www.bauhaus.info/baederwelt

Ihr Komplettbad-Spezialist
im
30165 Hannover, Schulenburger Landstraße 125

Tim Reckmann | pixelio.de
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PRAXISBÖRSE
Die Job- und Karrieremesse
The Job and Career Fair

Mikael Kristenson

PRAXISBÖRSE
Die Job- und Karrieremesse

PRAXISBÖRSE
The Job and Career Fair

Der Alltag und die Arbeitswelt werden immer komplexer.
Globalisierung und Digitalisierung sorgen für eine rasante
Weiterentwicklung der Gesellschaft – Produkte und Innovationen veralten immer schneller und müssen durch neue
Entwicklungen ersetzt werden. Deshalb ist es umso wichtiger, lebenslang zu lernen und sich nicht abhängen zu lassen – und zwar sowohl für den Einzelnen im Hinblick auf
das Zurechtkommen im Alltag und den Erhalt der eigenen
Berufstätigkeit als auch für die Wirtschaft, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und wettbewerbsfähig zu
bleiben. Lebenslanges Lernen müsste demnach eigentlich
den gleichen Stellenwert in der Gesellschaft bekommen
wie die Erstausbildung. Die fortschreitende Digitalisierung
stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Wer
sich denen verschließt, wird abgehängt. Wir müssen aber
nicht nur dazulernen, sondern auch das Lernen als solches immer wieder neu erschließen. Plötzlich sind wir mit
künstlicher Intelligenz konfrontiert oder lernen spielend
durch Gamification. Zukunftsforscher gehen davon aus,
dass im Jahr 2030 Bildung zum Konsumgut wird. Durch
neue Techniken des Lernens wie e-books, Onlinekurse und
Webinare wird es nicht länger eine Frage des Geldes, son-

dern des Engagements sein, sich Bildung zu erschließen.
Es geht nicht mehr darum, ob man sich Bildung leisten
kann, sondern ob man sich fortbilden möchte. Es ist also
Eigeninitiative gefragt.

WIE LERNT MAN LEBENSLANG?

In der Kindheit wird der Grundstein gelegt für den Zugang
zu Bildung. Kinder sind auf natürliche Weise neugierig
und ihre Wissbegierigkeit lässt sich ideal wecken und
fördern. Gefragt sind hier weniger die Kinder selbst, sondern vielmehr Eltern und pädagogisches Personal in KiTas
und Grundschulen und idealerweise deren Vernetzung.
Als Jugendlicher folgen dann überwiegend schulisch und
persönlich strukturierte Lernprozesse. Als junger Erwachsener betreibt man oft ein Hobby, tritt in die Arbeitswelt
ein, beginnt die erste Berufsausbildung und steuert auf
eine geregelte Berufstätigkeit hin. Bei Erwachsenen ist
meist die zeitliche Einbindung in Beruf und Familienleben prägend. Weiterbildung, Fortbildung und Umschulung
sind eventuell mit einem Arbeitsplatzwechsel verbunden.
Mit fortschreitendem Alter gewinnt man zunehmend an
Selbstbestimmung seines Lernens. Viele Senioren nützen

WEITERBILDUNGSBERATUNG HANNOVER

Das heutige Weiterbildungsangebot und die Vielzahl an Weiterbildungsanbietern sind kaum noch zu überblicken. Mit der Weiterbildungsberatung Hannover bieten die Kooperationspartner Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule und der Bildungsverein Soziales
Lernen und Kommunikation e. V. in einem vertraulichen Gespräch Orientierungshilfe und Informationen zu finanziellen Fördermöglichkeiten. Sie unterstützen kostenfrei bei der Auswahl und dem Vergleich von Weiterbildungsangeboten (Kosten, Dauer, Voraussetzungen, Zertifikate, Abschlüsse usw.) und nachzuholenden Schul- und Berufsabschlüssen. Gemeinsam wird der bisherige Ausbildungs- und
Berufsweg analysiert und der Weiterbildungsbedarf erfasst, ohne dabei Besonderheiten der Lebenssituation außer Acht zu lassen.
www.weiterbildungsberatung-hannover.de
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diese Lebensphase, um das zu erlernen, was sie eigentlich
ihr Leben lang erlernen wollten. Man muss nicht mehr
lernen, sondern man kann es. Beispielsweise in einem
Seniorenstudium.

LERNEN MACHT GLÜCKLICH
UND HÄLT JUNG

Lebenslanges Lernen schafft Selbstvertrauen und erhöht die
Lebensqualität. Zum einen ist es wichtig im Job – man kann
Experte werden auf seinem Gebiet, den anderen etwas voraushaben oder bei einem bestimmten Thema besonders
gefragt sein. Wissen macht glücklich: Eine Prüfung erfolgreich ablegen, macht stolz und zufrieden. Oder eine neue
Sprache lernen, in das Land reisen, in dem sie gesprochen
wird und sich dort verständigen können. Oder bei Wer wird
Millionär die Antwort kennen, bevor die Auswahlmöglichkeiten überhaupt eingeblendet werden – was für ein Triumph! Lernen macht nicht nur glücklich, es hält außerdem
jung, denn es trainiert die Flexibilität und Bandbreite des
Gehirns, was wir beides benötigen, um jung zu bleiben.
Denn je mehr Verknüpfungen wir im Gehirn haben, umso
mehr Möglichkeiten haben wir. Altersdemenz betrifft vor
allem das Frontalhirn. Dieser Bereich lässt sich gezielt stärken und trainieren. Am besten funktioniert das, indem das
Gehirn mit etwas Unbekanntem konfrontiert wird, wie
beim Erlernen einer Fremdsprache oder eines Musikinstruments. So bilden sich neue Verknüpfungen zwischen
den Nervenzellen.

890
rtal seit 1
te
s
O
im
Schule

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
· 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

WEITERBILDUNG IM BERUF
ZAHLT SICH AUS

Eine höhere Berufsbildung bietet hervorragende Chancen für die Fachkräfte von morgen. Das zeigt die vom
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) vorgelegte Erfolgsstudie Weiterbildung 2018. Aus Sicht der
Befragten steht bei einer Weiterbildung mit 66 Prozent
der Antworten der Wunsch, eine bessere Position im Job

zu erreichen und mehr Geld zu verdienen (46 Prozent)
ganz oben. Für fast zwei Drittel der Befragten zahlt sich
dieses Engagement auch aus – sie sind entweder nach der
Weiterbildung aufgestiegen, haben einen größeren Verantwortungsbereich oder konnten sich finanziell verbessern.
Doch auch persönlich brachte ein Abschluss der Höheren
Berufsbildung die Fachkräfte weiter: 85 Prozent der Absolventen gaben an, dass sich durch die Weiterbildung ihr
Blickwinkel erweitert hat, sie Zusammenhänge besser
verstehen und nun souveräner auftreten.

UNLEARNING –
DAS POSITIVE AM VERLERNEN

Es geht aber nicht immer nur um das Dazulernen. Seit
unserer Schulzeit werden wir in rein additivem Lernen
gefördert. Dabei ist es genauso wichtig, Dinge wieder zu
verlernen und damit überholtes Wissen zu modifizieren.
Nur wer alte Überzeugungen ablegt, kann Neues erschließen. Wir neigen dazu, Informationen abzuwerten oder
abzulehnen, wenn diese unserem bisherigen Wissen widersprechen. Viel leichter behalten wir Informationen in
Erinnerung, wenn sie unser bisheriges Wissen bestätigen.
Informationen, die uns vertraut sind, bewerten wir außerdem höher als solche, die unserem Wissen widersprechen. Informationsquellen für unpassende Informationen
vermeiden wir tendenziell. Aber wie gelingt es uns, zu
entlernen und Platz zu schaffen für Neues? Im ersten
Schritt geht es um das Verständnis, dass bestimmte veraltete Informationen nicht mehr relevant oder richtig sind.
Das erfordert Nachdenken und jede Menge Selbstreflexion, denn welche Informationen veraltet sind, ist uns in
der Regel gar nicht bewusst. Darauf folgt die Suche nach
neuem Wissen. Ist dieses gefunden, müssen wir das Alte
loslassen. Im nächsten Schritt geht es darum, die neuen Gewohnheiten und Praktiken zu festigen – gegen die
Tendenz, auf die alte Denkweise zurückzugreifen.

UNTERSCHIED ZWISCHEN FORTBILDUNG UND WEITERBILDUNG

Gibt es einen Unterschied zwischen einer Fortbildung und einer Weiterbildung? Tatsächlich werden beide Begriffe oft gleichbedeutend
verwendet. Dies ist allerdings nicht korrekt. Sie beschreiben zwei unterschiedliche Arten weiterführender Qualifizierungen. „Fortbildung“ beschreibt eine konkrete Weiterqualifizierung, die sich auf den derzeit ausgeübten Job bezieht. Dabei geht es um den gezielten
Erwerb weiterführender Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für neue Aufgaben des Jobs wichtig sind. Auch der geplante berufliche Aufstieg
kann ein Grund sein, sich fortzubilden. In der Regel werden die Kosten für eine Fortbildung vom Arbeitgeber übernommen, so weit er
ein Interesse an dem Erwerb der Zusatzqualifikationen hat. Dagegen muss eine Weiterbildung nicht in direktem Bezug zum bestehenden
Job stehen. In erster Linie geht es darum, das eigene Qualifikationsprofil zu erweitern. Der Erwerb von Zusatzqualifikationen ist in den
unterschiedlichsten Bereichen möglich. Mit der Weiterbildung wird im Gegensatz zur Fortbildung kein konkreter betrieblicher Zweck
verfolgt. Sie kann, aber muss nicht vom Arbeitgeber übernommen werden.

www.internats-gymnasium.de
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KRITIK AM LEBENSLANGEN LERNEN

Zum einen sind die unklaren Begrifflichkeiten in der
Kritik, da teilweise unterschiedliche Begriffe synonym
verwendet werden und auch die Konzepte dahinter abweichen. Im Rahmen der Bildungspolitik wurde herausgearbeitet, dass es vor allem darum geht, Menschen zu
selbstbewusstem, intelligentem und kreativem Handeln
zu befähigen. Lebenslanges Lernen ist demnach nicht
profit- oder leistungsorientiert. Es geht also nicht darum,
sich nach irgendwelchen kurzfristigen Moden zu richten,
sondern die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten über
das gesamte Leben hinweg zu festigen und zu vertiefen.

MÖGLICHKEITEN ZU LERNEN

Die naheliegendste Möglichkeit zur Weiterbildung ist,
an Kursen und Fortbildungen online oder offline teilzunehmen. Die Anbieter sind höchst vielfältig: Von der Industrie- und Handelskammer zertifizierte Kurse für die
Weiterbildung sind bei der IHK zu finden. Auch die Handwerkskammer und die Agentur für Arbeit bieten Weiterbildungsmöglichkeiten an. Berufsverbände sind ebenfalls
ein passender Ansprechpartner für themenspezifische
Weiterbildungen. Das Angebot kritisch hinterfragen sollte man bei privaten Trägern. Neben seriösen Anbietern
tummeln sich auf dem Markt auch einige schwarze Schafe. Es empfiehlt sich außerdem, die Form des Abschlusses

zu betrachten. Soll die Weiterbildung staatlich anerkannt
oder zertifiziert sein? Und wäre ich bereit, dafür eine entsprechende Prüfung abzulegen?
Aber auch unabhängig aller Institute findet lebenslanges
Lernen täglich statt. Lesen beispielsweise bildet – egal, ob
zum Roman oder zu Fachliteratur gegriffen wird. Schon das
Entziffern einzelner Wörter aktiviert zahlreiche Gebiete im
Gehirn. Aber auch von Kollegen und Freunden lässt sich
viel lernen. Was können sie, was wir nicht können? Worin
können sie uns unterstützen? Und die wohl spannendste
Möglichkeit des Dazulernens: ausprobieren und Neues wagen. Neugierig und mutig die Komfortzone verlassen und
damit unsere Synapsen herausfordern. Lebenslanges Lernen ist ein Wert, auf den sich fast alle Deutschen einigen
können. Eine Norm, auf die man sich verständigt hat. Das
zeigt die sogenannte Vermächtnis-Studie. In dieser Studie
sind DIE ZEIT, das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und das infas institut für angewandte
Sozialwissenschaft der Frage nachgegangen, welches Vermächtnis die Deutschen an künftige Generationen weitergeben wollen. Die größte Aufgeschlossenheit zeigten die
Befragten bei ihrer Einstellung zum lebenslangen Lernen:
Über 70 Prozent gaben an, dass sie offen sind, ein Leben
lang etwas Neues zu lernen. Und fast 90 Prozent empfehlen
diese Offenheit nachfolgenden Generationen.

ZUKUNFTSFÄHIG BLEIBEN –
NACHWUCHSKRÄFTE SICHERN!
Finden Sie Talente auf der Karrieremesse
PraxisBörse der Universität Göttingen.
Mehr als 100 Unternehmen präsentieren sich
jedes Jahr direkt auf dem Campus der GeorgAugust-Universität Göttingen. Treffen Sie Studierende, Absolventinnen und Absolventen,
Promovierende und Postdocs der Universität
und der umliegenden Hochschulen sowie des
Göttingen Campus.

der Messe ihr besonderes Flair. „Ich bin von
der Atmosphäre sehr angetan“, bestätigt beispielsweise ein Mitarbeiter der Continental
AG. „Man merkt, dass die Studierenden nachhaltiges Interesse daran haben, unser Unternehmen kennenzulernen. Sie sind sehr gut
vorbereitet und wir haben bereits mehrfach
Kontaktdaten ausgetauscht, um im Nachgang
der Messe an die Gespräche anzuknüpfen.
Wir sind sehr zufrieden.“

An beiden Messetagen besuchen etwa 6.500
Personen die PraxisBörse. Zu den ausstellenden Unternehmen zählen nicht nur kleine und
mittelständische Firmen der Region, sondern
auch große, teils international agierende Konzerne mit weltweiten Standorten. Diese bunte
Mischung und das sowohl fachlich vielfältige als auch internationale Publikum verleihen

Die PraxisBörse findet 2020 bereits im 23.
Jahr statt, weshalb sie eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Universität ist. „Jedes
Jahr wachsen wir weiter und freuen uns über
die positiven Rückmeldungen aller Beteiligten“, sagt Claudia Kohrell, die als verantwortliche Projektleiterin die Messe seit fünf Jahren organisiert und stetig weiterentwickelt.

Ausgezeichnet
geniessen!
FÖRDERUNGSMÖGLICHKEITEN

Es gibt neue Möglichkeiten finanzieller
Unterstützung für Unternehmen!

■ Weiterbildungsstipendium
Gefördert wird nicht nur ein Hochschulstudium, sondern Weiterbildungen vom Handwerksmeister bis zum Intensivsprachkurs.
Das Geld muss wie beim Aufstiegsstipendium
nicht zurückgezahlt werden.

■ Bildungsprämie
Für Angestellte und Selbstständige, die mindestens 15 Stunden in der Woche arbeiten. Der
Staat zahlt einen Zuschuss von 50 Prozent zu
allen Weiterbildungen – maximal 500 Euro.
Allerdings dürfen die Antragsteller nicht mehr
als 20.000 Euro Einkommen pro Jahr zu versteuern haben.

■ Bildungsgutschein
Beim Bildungsgutschein trägt der Staat 100
Prozent der Kosten für eine Weiterbildung.
Eventuell übernimmt er sogar Fahrt- und Übernachtungskosten. Allerdings haben nur Arbeitslose einen Anspruch auf einen Bildungsgutschein. Infos gibt es bei der Arbeitsagentur
am Wohnort.

■ Meister-Bafög
Es funktioniert so ähnlich wie das Studenten-Bafög. Der Staat gewährt ein Darlehen,
maximal sind das beim Meister-Bafög 10.226
Euro. Davon gibt der Staat 30,3 Prozent als
Zuschuss dazu – den Rest müssen Antragsteller zurückzahlen.

CUCUMBERLAND.DE

■ Aufstiegsstipendium
Diese Option ist interessant für Personen,
die ihre Ausbildung sehr gut abgeschlossen
haben und ein Hochschulstudium aufnehmen
wollen. Denn vom Aufstiegsstipendium müssen Berufstätige nichts zurückzahlen.

CUCUMBERLAND
CUMBERLAND

Fine Gin Cordial &
Hannover Dry Gin
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■ Wegebau
Die Abkürzung steht für „Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer
Arbeitnehmer in Unternehmen“. Auch hier
übernimmt der Staat 100 Prozent der Kosten. Dazu kann ein Lohnzuschuss kommen.
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Qualifizierungschancengesetz

jetzt probieren:

Für die individuelle Weiter- und Fortbildung oder Umschulung gibt es zahlreiche Förderungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer, Arbeitslose,
Berufsrückkehrer und Selbstständige. Der bürokratische Aufwand ist häufig eine Hürde – es lohnt sich aber doppelt, diese zu nehmen: zum
einen lohnt sich die Förderung und die Weiterbildung. Die wichtigsten bundesweiten Fördertöpfe im Überblick:
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Auf der PraxisBörse finden Sie junge Talente,
die Arbeitgeber suchen, um gemeinsam die
Zukunft zu gestalten. Informieren Sie die interessierten Besucherinnen und Besucher
Ihres Messestandes über Jobangebote, Praktika, Abschlussarbeiten und Einstiegsmöglichkeiten. Führen Sie erste Gespräche, knüpfen
Sie wertvolle Kontakte und stellen Sie Ihr Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber vor!
Alle Informationen zur Karrieremesse erhalten Sie telefonisch unter 0551 39-25162 oder
www.uni-goettingen.de/praxisboerse.

Zur Vorbereitung auf den digitalen Wandel oder die
Weiterbildung in einem Engpassberuf sprechen Sie
uns bitte an.
Wir unterstützen auch Beschäftigte!
Informationen unter: 0800 4 5555 20

0511 • 344 144
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ADVERTORIAL

Ihr sicherer Baupartner für

HALLEN- UND
INDUSTRIEBAU
fair beraten
einzigartig planen
bewährt bauen

ü individuelle Hallentypen ü Bauzeitgarantie
ü durchdacht geplant mit unserem Architekten-Team
Foto: BMW AG (4)

INTELLIGENTE
NACHHALTIGKEIT
Text: Oliver Beuning
ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53 31008 Elze
Tel. 05068 / 9290-46 service@af-gewerbebau.de

www.af-gewerbebau.de

IHR PARTNER FÜR PROJEKTE.
Im Wohnbau- und Gewerbeflächenbereich entwickeln wir alle Gebietstypen –
von der kleinen Lückenbebauung, vom kleinteilig strukturierten Gewerbegebiet
bis zur großen Stadtentwicklungsmaßnahme bzw. Logistikflächenentwicklung.
Auch bei Nach- und Umnutzungen von bebauten Flächen sind wir Ihr richtiger
Ansprechpartner.

RAUM ENTWICKELN.
www.hrg-online.de

Die Welt, in der wir leben, verändert sich
rasant. Aus Großstädten werden Megacities und immer mehr Menschen bewegen sich immer häufiger von einem Ort
zum anderen. Auch unsere Wertvorstellungen – gerade in den Industrienationen
– befinden sich im Wandel.
Der jungen Generation geht es nicht vorrangig um möglichst viele PS, sondern vielmehr
um den Schutz der Umwelt. Das Auto verliert
mehr und mehr als Statussymbol an Bedeutung
und der Wunsch nach authentischen Werten
und einem bewussten Lebensstil wächst. Vor
diesem Hintergrund hat BMW reagiert und entwickelt seit 2007 mit dem „Project i“ das Auto
der Zukunft – mit dem Ziel, leichtgewichtige
und umweltfreundliche Elektroautos für den
städtischen Verkehr anzubieten. Das Ergebnis: die Marke BMW i. „i“ steht für visionäre
Elektrofahrzeuge und Mobilitätsdienstleistungen, inspirieren- des Design und ein neues Verständnis als Premium-Marke, die sich
stark über Nachhaltigkeit definiert und mit

innovativen Fahrzeugen begeistert. Mit dem
vollelektrischen BMW i3 als konsequent nachhaltig gestaltetem emissionsfreiem Fahrzeug
für den Stadtverkehr und dem BMW i8 Roadster sowie i8 Coupé als Plug-in-Hybrid-Sportwagen mit dem Verbrauch eines Kleinwagens.
„Die BMW i Modelle machen Schluss mit dem
klassischen Automobilbau“, erklärt Jens Marxen, Exklusiv-Verkäufer BMW i bei der BMW
Niederlassung Hannover am Expopark. „Sie
läuten eine komplett neue Ära in Bezug auf
Konzeption, Konstruktion, Herstellungsprozess und Auswahl der Materialien ein.“

Der neue BMW i3 (120 Ah)
Hochvoltspeicherkapazität 42,2 kWh
Stromverbrauch kombiniert 13,1 kWh/100 km
Elektromotor 125 kW/170 PS
Max. Drehmoment 250 Nm
Beschleunigung 0 –100km/h in 7,3 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit 150 km/h
CO2-Emission 0
Fahrzeugpreis ab 38.000 Euro
Der neue BMW i3s (120 Ah)
Hochvoltspeicherkapazität 42,2 kWh
Stromverbrauch kombiniert 14,6 kWh/100 km
Elektromotor 135 kW/184 PS
Max. Drehmoment 270 Nm
Beschleunigung 0 –100 km/h in 6,9 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
CO2-Emission 0
Fahrzeugpreis ab 41.600 Euro
Reichweite für beide Modelle im
Alltagsbetrieb bis zu 260 Kilometer

NUTZUNG UND
ELEKTRISCHE FAHRFREUDE

Null Emissionen – und das nahezu geräuschund geruchlos. BMW i zu fahren macht nicht
nur Spaß, es verringert auch die Luftbelastung
in Städten. Innovationen wie der ECO PRO
Modus reduzieren zusätzlich den Stromverbrauch und erhöhen die elektrische Reichweite. BMW i – Nachhaltigkeit bedeutet nicht Verzicht, sie ist eine Haltung.

Für weitere Informationen steht Ihnen das
Team der BMW Niederlassungen Hannover
im Lister Kirchweg 87 oder am EXPOPark
(Lissabonner Allee 3) gern zur Verfügung.
www.bmw-hannover.de

0511 / 763 543-10
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SPORT

BELASTUNGSSTEUERUNG
IST WICHTIG!
Text: Rouven Theiß
Die Handball-Bundesliga der Männer gilt seit Jahren als die stärkste
Handballliga der Welt, zahlreiche Stars tummeln sich zwischen Flensburg, dem nördlichsten Erstligastandort, und Balingen-Weilstetten im
Süden. Da die Beletage des deutschen Handballs mit 18 Teams aber
auch größer ist als andere europäische Ligen – und zudem ausgeglichener – und der internationale Wettspielkalender neben europäischen
Clubwettbewerben auch jedes Jahr eine Welt- oder Europameisterschaft vorsieht, ist die Intensität hierzulande extrem hoch.

Jan Günther

Aus diesem Grund kommt den Bereichen Prävention und
Gesundheit eine immer größer werdende Rolle zu. „Für
Vereine, die lediglich in der Bundesliga spielen aber nicht
im Europapokal und zudem wenige Nationalspieler in ihren Reihen haben, ist der Rahmenspielplan, was die Belastung angeht, okay. Kommen aber Spiele auf europäischer
Ebene hinzu und Länderspiele für mehrere Akteure, sieht
das schon ganz anders aus“, erklärt Timm Kostrzewa. Der
32-Jährige hat Physiotherapie studiert, ist Osteopath, hat
sich auf Rehabilitation spezialisiert und fungiert bei der
TSV Hannover-Burgdorf als Athletiktrainer und Rehabilitationstherapeut. Den Weg zum Handballerstligisten fand
er Anfang 2013, zuvor war er bei Hannover 96 im Nachwuchsleistungszentrum tätig.
Unten: Das „MediTeam“ beobachtet
den Leistungsstand
der Spieler und ist bei
Verletzungen stets
einsatzbereit.
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Jan Günther (2)

Bei den RECKEN, wie die TSV Hannover-Burgdorf sich
nennt, baute er die medizinische Abteilung in ihrer jetzigen Zusammensetzung mit auf, die sich neben Kostrzewa
und dem ebenfalls festangestellten Physiotherapeuten

Johannes Bode aus Mannschaftsarzt Dr. Marcus Schönaich
(Orthopädie), Chirurg Jan Lübbersmeyer und Internist Dr.
med. Dirk Stach sowie Matthias Warncke als weiterem
Physiotherapeuten zusammensetzt.
Ganz entscheidenden Charakter hat in den Reihen des
hannoverschen Handballaushängeschilds die Verletzungsvorbeugung. „Für einen Verein ist es wichtig, dass die
Spieler fit und gesund sind, für die Spieler selbst ist das
natürlich ebenfalls das Maß der Dinge. Und ich bin der
Meinung, dass man ganz vielen Verletzungen durch gezielte Maßnahmen vorbeugen kann“, unterstreicht Timm
Kostrzewa und fährt weiter fort: „Das Herzstück unserer
medizinischen Abteilung ist die Prävention. In diesem
Bereich tun wir beispielsweise durch ein entsprechendes
Monitoring extrem viel.“

V. l.: Johannes Bode,
Physiotherapeut, Dr.
Marcus Schönaich,
Mannschaftsarzt,
und Timm Kostrzewa,
Athletiktrainer, sorgen für leistungsfähige Spieler.

Das Monitoring umfasst zwei große Sektoren. Auf der einen Seite werden wichtige Daten – und das sowohl beim
Herbst/Winter 2019 | radius 30
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Jan Günther

Training als auch während der Spiele – durch einen GPSChip getrackt. Dazu gehören unter anderem gelaufene
Kilometer, absolvierte Sprints und erfolgte Würfe. „Ergänzend dazu nutzen wir eine App, um etwas über die jeweilige Befindlichkeit der Spieler zu erfahren. Hier müssen
zum Beispiel allgemeine Fragen zur wahrgenommenen
Intensität des Trainings und dem Grad der Erschöpfung
nach Einheiten oder dazu, wie gut der Schlaf war, beantwortet werden. Aus diesen Daten wird ein Score ermittelt
und der wiederum gibt uns Aufschlüsse darüber, ob ein
Akteur fit, angeschlagen oder müde ist, vielleicht überoder untertrainiert“, so der Fitnessexperte der RECKEN.

konstatiert Kostrzewa und erklärt weiter, „dass ein Physiotherapeut selbstverständlich immer bei allen Trainingseinheiten und Spielen dabei ist.“

Die ermittelten Daten fließen dann auch jeweils tagesaktuell in die Trainingspläne ein. „Belastungssteuerung ist
im heutigen Handball am wichtigsten. Wir passen Trainingsintensität und -inhalt sowie Spielzeit immer der
entsprechenden Form des jeweiligen Spielers an. Dazu
kommt, dass wir immer ein 15 bis 20 Minuten dauerndes
und intensives Warmmachprogramm mit Stabilitäts- und
Gleichgewichtsübungen durchführen“, sagt Kostrzewa.

Neben den Akteuren, die für die TSV in der Bundesliga
am Ball sind, gibt es übrigens auch für die Bundesliga-A-Jugend und die zweite Mannschaft, die in der 3. Liga spielt,
eine separate medizinische Betreuung. „Unser System ist
aber natürlich extrem durchlässig und alle Spieler, egal ob
von erster beziehungsweise zweiter Mannschaft oder aus
der A-Jugend, bekommen die bestmögliche Versorgung“,
macht Timm Kostrzewa deutlich.

Genauso elementar wie Datenerhebung und Prävention ist im Lager der TSV Hannover-Burgdorf sozusagen
die Nachsorge im Anschluss an Trainingseinheiten und
Partien. „Die Spieler haben immer die Möglichkeit, sich
physiotherapeutisch behandeln und pflegen zu lassen und
sind auch angehalten, dieses Angebot gerne zu nutzen“,

Ein absoluter Unterstützer des medizinischen Systems
der TSV Hannover-Burgdorf ist auch Cheftrainer Carlos
Ortega, dessen einstige Spielerkarriere in den Reihen des
FC Barcelona durch zahlreiche Champions-League-Titel
gespickt war. „Carlos Ortega und ich haben jeden Tag
Kontakt und sind regelmäßig im Austausch, wenn es um
den Zustand der Spieler und die Steuerung der Belastung
geht. Die Zusammenarbeit ist extrem gut“, so Kostrzewa.

Teamkollegen und
Physiotherapeut sind
sofort zur Stelle,
wenn ein Spieler
am Boden liegt.
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INTERIOR DESIGN
we make them wonder

INTERIOR
DESIGN
MAL ANDERS
Interview: Susanne Bührer

Craig Kammeyer von Custom Bus ist gelernter
Tischler und Holzbauingenieur und hat seine
Passion im Ausbau von VW Bussen gefunden.
Interior Design auf außergewöhnliche Art: Camper. Kleiner Raum. Spagat zwischen Funktionalität und Ästehtik. radius/30 sprach mit ihm
darüber, ob Design und Camping zusammenpassen und wie eine Idee Wirklichkeit wird.
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grün und günstig

grün und günstig

Aufstrebender
Baugrund sucht
smartes Gewerbe!
1a Standort:
Autobahn.
Bundesbahn.
Mittellandkanal.
1a Lebensqualität:
Urbanes Wohnen
in grüner Idylle.

Tel. (0 51 37) 8 28 - 4 06, Katja Volkhardt
wirtschaftsfoerderung@stadt-seelze.de
www.seelze.de
Anzeige_Baugrund_1014.indd 1

03.11.14 11:28

we make them wonder (5)

Besuchen Sie uns im Musterhauspark Lehrte  täglich 11–18 Uhr

Individuelle Massivhäuser
vom Testsieger
HELMA Eigenheimbau AG
Musterhauspark Lehrte
Direkt an der A2  Abfahrt Lehrte
Zum Meersefeld 6  31275 Lehrte

www.HELMA.de

HÖCHSTE

Weiterempfehlung
HELMA
Massivhausanbieter
Ausgabe 27/18

radius/30: Craig, euer Flaggschiff in Sachen Design
ist unbestritten die Holzklasse, die in Kooperation
mit dem bekannten deutschen Möbeldesigner Nils
Holger Moormann entstanden ist. Wie kam es zu
dieser Zusammenarbeit?
Craig Kammeyer: Nils Moormann kündigte sich als Interessent für einen Camper an. Ich wusste zum Glück
nicht, wer er ist, sonst wäre ich vermutlich vor Ehrfurcht
erstarrt. Er stellte sich mir vor und meinte: „Hi, ich bin
Nils. Ich kenne mich mit Interior Design ein bisschen aus
und habe gesehen, dass ihr auch Ahnung davon habt.
Ich möchte hier gerne einen Bus kaufen.“ Und genau wie
dieser Gesprächseinstieg war dann der gesamte weitere
Kontakt: verbindlich, offen und sehr freundschaftlich. Er
ließ sich einen Custom Bus Camper mit wenigen Sonderwünschen konfigurieren, der der jetzigen Holzklasse in
Material- und Farbauswahl eine erste Richtung gab, kaufte
ihn und ließ ihn als Firmenwagen zu. Nils Moormann
liebt und lebt das Vanlife und geht ungern in Hotels. Bei
auswärtigen Terminen parkt er seinen Camper irgendwo
in der Peripherie am Wald- oder Feldrand und fährt dann

mit seiner Tasche über der Schulter auf seinem Klapprad
zum Treffen. Abends geht es dann zurück in den Camper,
da wird gekocht, gegessen, noch ein Buch gelesen und
geschlafen. Und am nächsten Tag fährt er erholt weiter.
Das praktizierte er lange mit dem Custom Bus Camper
und während er diesen fuhr, besuchten wir uns gegenseitig. Er kam hier nach Hannover und ich besuchte ihn
in Süddeutschland. Bei diesen freundschaftlichen Treffen
entstand die Idee der Zusammenarbeit. Von ihm sollte
Design und Materialauswahl kommen. Ich durfte den Bus
bauen und den Vertrieb übernehmen. Der Hauptantrieb
für ihn war natürlich, eine Marketingbombe zu zünden
– puristische Möbel gepaart mit einem kultigen VW Bus.
Für mich war es natürlich ein Ritterschlag, dass jemand
wie er auf uns zukam. Daraus ist 2017 unser Flaggschiff,
die Holzklasse, entstanden.

Reduziertes Design,
klare Linien, ausgewählte Materialien
und eine stimmige
Farbwahl – die
Holzklasse, die in
Kooperation mit
Möbeldesigner Nils
Holger Moormann
entstanden ist, vereint
Vanlife und Ästethik.

Wie ist es mit der Holzklasse weitergegangen?
Wir wussten bei Projektbeginn noch nicht, ob es eine
Zielgruppe unter den VW Bus Nutzern für ein solches
Angebot gibt. Wir waren zwar überzeugt von dem MarHerbst/Winter 2019 | radius 30
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baden in Hannover
schaftsprofessor. Mein Großvater mütterlicherseits war
Schreiner und meine Mutter designte Kleidung und war
Künstlerin. Den Ingenieuren wird ja oft vorgeworfen, dass
sie inselbegabt sind und nur den praktischen Nutzen und
die Funktionalität im Sinn haben, nicht das Design. Und
den Designern wird gern vorgeworfen, dass sie von Zahlen
und Wirtschaft keine Ahnung haben. Ich habe das große
Glück, dass ich beides vereinen kann. Wenn du Möbelund nicht Bautischler bist, beschäftigst du dich aber auch
viel mit Formen, farblichem Zusammenspiel, dem Goldenen Schnitt und Seitenverhältnissen. Auch im Studium
zum Holzbauingenieur haben wir Architektur, Möbelbau
und -design und Verfahrensabläufe gelernt. Dieser Designgedanke zieht sich also durch. Und Tischler ist einfach
eine ideale Basis für unseren Job. Bei mir arbeiten selbst
im Büro zwei Kolleginnen, die Tischlerinnen sind. Die
eine hat dann noch Möbelbau studiert und die andere Produktdesign. Dennoch ist die handwerkliche Ausbildung
die ideale Grundlage.

Die Schlaf-Sitz-Bank
ist eine der herausragenden Entwicklungen von
Craig Kammeyer und
seinem Team.

ketingeffekt, aber nicht unbedingt vom Interesse der potenziellen Käufer. Wir limitierten die maximale Stückzahl
neu produzierter Holzklassen auf 10 Stück pro Jahr. Und es
hat tatsächlich funktioniert: Jedes Jahr verkaufen wir diese
10 Stück. Die ersten waren sogar verkauft, ohne dass es
ein Ausstellungsstück gab. Bild- und Textmaterial reichten
aus, um die Käufer zu überzeugen. Das beweist, dass sich
Design und Vanlife – also der Sinn für Ästhetik und Freiheitsliebe – nicht ausschließen. Und das wird bei diesem
Bus natürlich übertroffen. Design- und Außenwirkung
sind bei klassischen Campern – weiß und mit Alkoven –
oft nicht überragend. Aber wenn natürlich ein ohnehin
schon schön designter VW Bus in zeitlosem Außendesign
heranrollt und wenn die Türen aufgehen innen noch mal
überrascht, ist das ein tolles Produkt.
Ist in Zukunft noch mal eine vergleichbare Kooperation geplant?
Was wir immer wieder mal haben, sind zum Beispiel Kooperationen mit der Uni im Studiengang Produktdesign.
Aufgrund der Freundschaft und Verbundenheit zu Nils
kann ich mir nicht vorstellen, ein ähnliches Projekt mit
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einem anderen Designer auf die Beine zu stellen. Diese
Zusammenarbeit ist so ehrlich und geradeaus und von
Anfang an auf Augenhöhe, obwohl wir damals ein wirklich kleines Unternehmen waren. Also wenn überhaupt,
würde es ein neues Projekt mit Nils geben. Die Holzklasse
haben wir seit Entstehung immer wieder überarbeitet:
Kinderkrankheiten ausgemerzt, das Farbspiel überarbeitet, das Aufstellfenster übernommen. Wie es sich eben
für ein neues Produkt gehört. Nils wollte anfangs nur
die VW Schiebefenster, weil die von außen so clean aussehen – anders als die typischen Camperfenster, die nicht
zu seinem Designentwurf passten. Doch mit unseren neu
entwickelten Aufstellfenstern bleibt die glatte Oberfläche
außen und das Puristische von innen erhalten. Die Holzklasse wird es also auf jeden Fall weiter geben – aber wer
weiß, vielleicht zaubern wir irgendwann noch ein Nachfolgemodell aus dem Ärmel.
Du bist Tischler und Holzbauingenieur – woher
kommt deine Liebe zu Design?
Bei mir liegt das in der Familie: Väterlicherseits waren
einige Verwandte Unternehmer. Mein Vater war Wirt-

Praktischer Nutzen vs. Design – was überwiegt
für dich im Zweifel?
Eine schwierige Frage! Grundsätzlich würde bei mir der
praktische Nutzen überwiegen. Erst muss etwas reibungslos funktionieren. Wenn es dann nicht ins Bild passt oder
sich sozusagen verpacken lässt, wird es im zweiten Schritt
verworfen und nicht auf den Markt gebracht. Beispielsweise unser neues Aufstellfenster: Hätte es nur einen Beschlag
gegeben, der zwar von außen plan wäre, aber innen dick
aufgetragen und damit die Geradlinigkeit genommen hätte, hätten wir diese Idee verworfen. Wir wollten ja gezielt
ein Fenster, das sich wie ausgeschnitten in die Wandverkleidung einfügt.
Wie viel Designfreiheit lassen dir rechtliche Bestimmungen?
Sicherheitsrelevante Bauteile sind ständig Thema in der
Fahrzeugentwicklung, weil sie ja eigentlich überall am
Camper vorkommen. Das hat man immer ganz oben auf
dem Radar. Bei der Entwicklung unserer Schlaf-Sitz-Bank
war das extrem: Wir wollten ein schlankes Produkt ohne
Seitenverstrebungen, sichtbare Gurtauslässe oder Verschraubungen mit der Karosserie. Die Bank sollte einfach
und ohne Werkzeug ausklappbar sein. Unser Entwurf
wurde dann crashgetestet, musste einen Zugversuch und
Anpralltest überstehen, um nach EU-Recht gültige Sicherheitsauflagen zu erfüllen. Diese Sicherheitsbestimmungen
torpedieren ständig das Design. Es ist ein Riesenspagat,
den man da machen muss und der einen immer wieder
vor Herausforderungen stellt: Wie lässt sich das Gasfach
ohne wuchtigen Möbelbeschlag abdichten? Wie wird das
Tischsystem so verstaut, dass es bei einem Aufprall keine
Gefahr wird? Bei allen Rückhaltesystemen, Gurten, Sitzbänken oder den optional erweiterbaren Sitzplätzen sind

Neues Bad – und ein bisschen mehr?
EXKLUSIV BEI UNS:
EDITION LIGNATUR VON KEUCO

Die besonderen Badmöbel der Serie
Edition Lignatur sind Unikate. Jedes
Möbelstück wird von dem PremiumNaturholzmöbelhersteller TEAM 7
aus Österreich individuell gefertigt.
Lassen Sie sich in unserer bad-comfort
Ausstellung inspirieren.

Dampfbad
Ihre Wunschbad-Checkliste unter
www.bad-comfor t.de
Besuchen Sie unsere
moderne und innovative Badausstellung
WIEDEMANN GmbH & Co. KG
Industrieweg 28a, 30179 Hannover
Telefon: 0511 899597-22
E-Mail: hannover@bad-comfort.de
www.wiedemann.de | www.bad-comfort.de
ÖFFNUNGSZEITEN
MO – MI: 10 – 18 Uhr
DO: 10 – 20 Uhr
FR: 10 – 18 Uhr
SA: 10 – 14 Uhr
SO: 11 – 17 Uhr
Schautag

(keine Beratung, kein Verkauf)

Badausstellungen der WIEDEMANN-Gruppe
wiedemann_gruppe

INTERIOR DESIGN
Prüfungen erforderlich, die mit der Rohkarosse durchgeführt werden. Dort werden unsere Entwicklungen eingebaut und getestet, ob sie die Prüflast aufnehmen. Erst
dann erhalten sie ihre Zulassung. Wir können nicht – wie
im Möbelbau sonst üblich – einfach drauflosbauen und
uns auf Optik und Funktionalität konzentrieren. Es geht
immer auch darum: Wie verhält es sich im schlimmsten
Fall eines Unfalls und nach 200.000 km über holprige
Landstraßen? Alle Einbauten, Bänder und Beschläge müssen für diese Belastung ausgelegt sein.
Was inspiriert dich zu neuen Produkten?
Durch Alltagsprodukte, die nicht funktionieren oder im
Design nicht ansprechend sind. Es ist wohl mehr Provokation als Inspiration. Immer wieder treten bei mir Produkte ins Leben oder in den täglichen Gebrauch, bei denen
es sofort in meinem Kopf rattert, weshalb sie nicht funktionieren oder nur in einer unmöglichen Farbzusammenstellung zu haben sind. Das geht mir mit meinen eigenen
Produkten genauso: Wenn ich in meinem Bus wohne und
feststelle, dass ich an einer bestimmten Ecke ständig hängenbleibe, dann denke ich „Das muss doch besser gehen.“
Und aus dieser Provokation entsteht etwas Neues, Besseres. Das passiert mir ständig mit Produkten aus dem Alltag
und ich schütze mich inzwischen manchmal selbst davor,
indem ich mir sage: „Das erfüllt seinen Zweck und ist ok,
so wie es ist.“
Lässt du dir neue Entwicklungen schützen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, auf dem Markt muss man mit
Innovationen und Design immer ein wenig voraus sein –
einen Vorsprung haben und ihn halten. Man muss nicht
alles auf Teufel komm raus schützen lassen. Ein Stück weit
sehe ich es einfach als Wettbewerb, die Nase vorn zu haben.
Aber unsere drei größten Alleinstellungsmerkmale – der
Tisch, die Schlaf-Sitz-Bank und das Aufstellfenster – haben
wir uns schützen lassen. Dabei arbeiten wir bereits in der
Entwicklungsphase mit einem Patent- und Markenanwalt
zusammen, der technisch versiert ist. Sehr früh wird dann
erörtert, was patentierbare Haupt- und Nebenmerkmale
sind. In dem Moment, in dem sicher ist, dass aus der Vision
Wirklichkeit wird, wird die Patentanmeldung geschrieben
und eingereicht.

Von der Skizze zum
vollendeten Produkt
– das neu entwickelte
Aufstellfenster vereint
Funktionalität und
Design in Perfektion.
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Wie kann man sich den Ablauf vorstellen, wenn du
ein neues Produkt entwickelst? Nehmen wir euer
neues Aufstellfenster – würdest du uns durch den
Entwicklungsprozess führen?
Der Entwicklungsstart war Anfang 2017. Bei den Fenstern gibt es zwei Welten: Das Originalfenster von VW
gefällt mir äußerlich wahnsinnig gut. Es hat eine glatte
Oberfläche und ein perfektes Design. Allerdings lässt sich
nur die halbe Fläche öffnen und es ist dann auch nicht
mehr regensicher. In diese geöffnete Fläche muss dann

ein externer Insektenschutz. Und die Auf- und Einbruchsicherheit ist dürftig. Ich hatte schon bei der Gründung
von Custom Bus 2006 den Wunsch nach einem anderen
Aufstellfenster und habe mich dann für den Hersteller
Seitz entschieden – das schönste und beste Produkt am
Markt. Wir haben dieses Fenster weiter modifiziert, größer gemacht und von außen plan eingebaut. Innen haben
wir die dicken Rollokästen flacher gefräst und in die Wand
integriert. Nichtsdestotrotz: Der „Campingcharme“ des
Fensters blieb innen wie außen. Und immer habe ich mir
gesagt: „Craig, du hast da jetzt zwar das beste daraus gemacht, aber es ist noch nicht so schön und ästhetisch wie
die Originalverglasung.“ Es war immer klar, dass wir dieses Thema noch mal angehen, wenn die Kapazität dafür da
ist. Die Ideen und Anforderungen, wie ein neues Fenster
sein müsste, habe ich dann in einem Lastenheft zusammengefasst: eine plane Ebene von außen und innen, in der
nur ein Rechteck ausgefräst ist. Ein integrierter Insektenschutz. Ein möglichst großer Aufstellwinkel, ohne dass
es bei schlechten Wetterverhältnissen hereinregnet. Also
eine Lüftungsmöglichkeit mit großem Querschnitt auch
bei unbeständigem Wetter. Bei gutem Wetter dagegen
sollte es die Möglichkeit geben, das Fenster komplett aus
dem Sichtfeld verschwinden zu lassen. Man sollte es von
außen passieren können, ohne sich zu stoßen. Das Fenster
sollte außerdem einbruchsicher werden durch Technik,

die im Objektbereich erprobt ist. Diese Punkte des Lastenhefts werden dann nach Wichtigkeit kategorisiert. Für
mich war das die Außenoptik – das Hauptmerkmal des
Original-VW-Fensters – und das Lüften bei Regen – das
Hauptmerkmal des Campingfensters. Dieses Lastenheft
entwickle ich alleine als „Visionär“. Ab dann kommt mein
Team ins Spiel. Ich erzähle ihnen von meinem Vorhaben,
mache Werbung für meine Idee, erinnere an vorhergehende Entwicklungen wie die Sitzbank und deren Erfolg und
hole alle ab, damit sie den Sinn und Zweck des Produktes
verstehen. Dann werden die Aufgaben verteilt und es folgt
die Entwicklungsarbeit. In der Produktentwicklung wird
recherchiert, wo es Beschläge gibt, die zulassen, dass die
Dichtung anliegt, um ein Reinregnen zu verhindern, die
aber als Schönwetterfunktion das Fenster weit genug aufschwingen lassen. Unser Werkstattleiter macht sich dann
an die Adaption. Ich koordiniere und versuche, die Fäden
zusammenzuführen. Wenn erste Ideen da sind, entstehen
Zeichnungen und Prototypen, die von meinem sehr kompetenten Werkstattleiter gebaut, eingesetzt und erprobt
werden. Sie werden verbessert und es folgen weitere Prototypen, bis dann die Serienfertigung vorbereitet werden
kann. Dann ist der Einkauf gefragt. Und genau heute –
also nach fast drei Jahren – kamen tatsächlich die nur für
Custom Bus produzierten Fensterscheiben hier bei uns an.
www.custom-bus.de

Es sind die durchdachten Details der
Custom Bus Modelle,
die den Interessenten
überraschen und
überzeugen.
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DER NEUE LEXUS UX HYBRID
Links: Die Hüppe
EasyStyle Wandverkleidung gestaltet
Ihr Bad im Handumdrehen neu – ohne
aufwendige Renovierungsarbeiten.

DIE ENERGIE EINER
NEUEN GENERATION.
GENERATION
Der neue Lexus UX Hybrid bringt die Energie der Zukunft auf die Straße. Sein selbstladender Hybridantrieb
vereint sportliche Dynamik mit kompromissloser Effizienz, direktes Ansprechverhalten mit aufregender
Agilität und Laufruhe. Fahren Sie bis zu 50 % der Zeit elektrisch in einem Crossover, der das urbane
Fahrerlebnis nachhaltig verändert.

> Mehr entdecken auf lexus.de/ux

Hüppe (2)

Oben: Die extrem flache Duschfläche Hüppe EasyFlat
bildet mit ihrer Ablaufabdeckung eine optische Einheit.
Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch barrierefrei.

FRISCHER WIND
IN IHREM BADEZIMMER

299 €

*

Für

Die Temperaturen sinken und der Winter steht vor der Tür. Eine perfekte Zeit, seinem Körper etwas mehr
Wellness zu gönnen! Doch Ihr Badezimmer strahlt nicht die nötige Gemütlichkeit und Wärme aus. Das
tägliche Duschen gleicht einem Hürdenlauf? Eine Teilsanierung kann hier die Lösung sein. So wird Ihr Bad
im Handumdrehen wieder zu Ihrem persönlichen Traumbad.

mtl. Finanzierungsrate

OHNE ANZAHLUNG
INKL. WECHSELPRÄMIE:
LEXUS FORUM BRAUNSCHWEIG
Autohaus Manfred Müller e. K.
Celler Str. 58
38114 Braunschweig
Tel.: 0531 58008-76
www.lexusforum-braunschweig.de

7.500 €

Lexus UX 250h Launch Edition: Gesamtsystemleistung 135 kW (184 PS), Kraftsto≠verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 3,9–3,7/
4,4–4,3/4,3–4,1 l/100 km (E-FOUR: 4,2–4,1/4,6/4,5–4,4 l/100 km), CO2-Emissionen kombiniert 97–94 g/km (E-FOUR: 103–101 g/km),
CO2-E∞zienzklasse A+ (E-FOUR: A). Abbildung zeigt Sonderausstattung.
* Ein unverbindliches Finanzierungsangebot von Lexus Financial Services (eine Geschäftsbezeichnung der Toyota Kreditbank GmbH, Toyota-Allee 5,
50858 Köln) für den Lexus UX 250h Launch Edition bei gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens (außer Lexus)1. Fahrzeugpreis2:
39.900,00 €, abzgl. Wechselprämie: 7.500,00 €, einmalige Schlussrate: 23.142,00 €, Nettodarlehensbetrag: 32.373,80 €, Gesamtbetrag: 33.607,00 €,
Vertragslaufzeit: 36 Monate, gebundener Sollzins: 1,48 %, effektiver Jahreszins: 1,49 %, 35 monatl. Raten à 299,00 €. Das Finanzierungsangebot entspricht
dem Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV. 1 Das in Zahlung genommene Fahrzeug muss ein mindestens 4 Monate auf Sie oder ein Mitglied Ihres Haushalts zugelassener
Gebrauchtwagen (außer Lexus) sein. 2 Unverbindliche Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH (Lexus Division), Toyota-Allee 2, 50858 Köln, per Oktober
2019, inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten. Das Finanzierungsangebot gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 31.12.2019. Individuelle Preise und
Finanzangebote erhalten Sie bei uns. Unser Autohaus vermittelt Darlehensverträge mehrerer bestimmter Darlehensgeber.

Eine Badsanierung klingt für viele erst einmal nach viel
Aufwand. Dabei kann der Fachhandwerker Ihres Vertrauens zum Beispiel mit der Wandverkleidung Hüppe EasyStyle Ihrem Bad in nur 48 Stunden einen neuen Wohlfühl-Charakter verleihen. Die 3 mm dünnen Aluminiumverbundplatten werden fachgerecht mit Silikon, einem
Klebestreifen oder einem Flächenkleber direkt auf die alten Fliesen aufgebracht. So können schnell große Flächen
ohne Fliesenfugen neu gestaltet werden. Kombiniert mit
der ebenfalls fugenlosen Duschfläche Hüppe EasyFlat haben Schmutz und Kalk auf der patentierten Oberflächenveredelung mit UV-Lack keine Chance. Für eine Reinigung
wird nur ein weiches Tuch benötigt. Die Wandverkleidung
ist kratz-, stoßfest und chemikalienresistent. Zudem haben
Sie mit einer modernen und großzügigen bodengleichen
Dusche in Ihrem Bad viel Freiheit – ohne Stolperkanten
und einen breiten Einstieg. So ein barrierefreies Bad liegt
nicht nur im Trend, sondern ist auch eine gute Investition
in die Zukunft. Durch verschiedene Dekore wird Ihr Bad
optisch aufgewertet. Von mediterraner Steinoptik, über

geometrische Muster bis hin zum rustikalen Holz-Ambiente ist alles dabei. Eine lange Freude im Bad – wo Gefühl
und Funktion verschmelzen, ist Ihnen garantiert!
Unsere bad-comfort Ausstellung am Industrieweg 28 a in
Hannover-Vinnhorst ist eine der modernsten und größten
in der gesamten Region. Die WIEDEMANN-Ausstellungsverkäufer/-innen und Innenarchitektinnen bieten Ihnen
gut durchdachte Konzepte für Teilsanierungen an, mit
denen Ihr Bad schnell fachgerecht modernisiert und zu
einem persönlichen Wohlfühlort wird, in dem Sie gerne
Zeit verbringen und in dem Stress keinen Platz hat. Teilsanieren einfach gemacht – ohne Schmutz, Staub und Lärm!
Besuchen Sie unsere bad-comfort Ausstellung in HannoverVinnhorst oder holen Sie sich neue Inspirationen zu Ihrem
Wunschbad auf unserer Seite www.bad-comfort.de.
Jetzt heißt es nur – Kerzen anzünden, Ihre Lieblings-CD
aufdrehen und nach Ihrem Duscherlebnis einen kuscheligen Bademantel sowie ein Paar dicke Socken bereithalten.
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Spannung,
die anhält

ADVERTORIAL

e-Golf* sichern mit bis zu
4.380,00 €1 Umweltbonus
Zusätzliche Inzahlungnahme möglich

Der Einstieg in die Elektromobilität. Mit zusätzlich 2.975,00 € Prämie2
Ab sofort können Sie besonders günstig in die Elektromobilität starten: Profitieren Sie von bis zu 4.380,00 € Umweltbonus¹ für
einen vollelektrischen e-Golf* und erleben Sie dazu dank innovativer Technik mehr Fahrspaß und weniger Umweltbelastung. Mit
fünf Jahren Kfz-Steuerbefreiung, geringem Wartungsaufwand und niedrigem Energieverbrauch fahren Sie außerdem auch im
Unterhalt keine Löcher ins Portemonnaie. Und obendrauf gibt es noch 2.975,00 € Prämie2.
* Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 13,8–12,9, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+.
e-Golf 100 kW (136 PS), 1-Gang-Automatik*
Ausstattung: Uranograu, LED-Scheinwerfer, Komfortsitze vorn, Multifunktionslenkrad in Leder, Einparkhilfe, Navigationssystem
„Discover Pro“, Multifunktionsanzeige „Premium“, Müdigkeitserkennung, Fußgängererkennung u. v. m.
Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer
jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.
Fahrzeugpreis:
inkl. Überführungskosten
inkl. Prämie:
inkl. Volkswagen Umweltbonus:
Anzahlung:

28.208,37 €
2.975,00 €2
2.380,00 €1
2.000,00 €1,3

Nettodarlehensbetrag:
Sollzinssatz (gebunden) p. a.:
Effektiver Jahreszins:
Laufzeit:
Schlussrate:
Gesamtbetrag:
48 mtl. Finanzierungsraten à

20.853,37 €
0,00 %
0,00 %
48 Monate
11.301,37 €
20.853,37 €
199,00 €

Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen.4
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 10/2019. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 1 Der Umweltbonus setzt sich zusammen aus einer
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 422, Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn, www.BAFA.de, gewährten staatlichen Förderung in Höhe von 2.000,00 € sowie einer von der Volkswagen AG in Höhe von 2.380,00 € gewährten Prämie. Die Auszahlung des Anteils des BAFA erfolgt erst
nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Der staatliche Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am
31.12.2020. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns. 2 Beim Erwerb (Kauf, Leasing, Finanzierung) des angegebenen Modells
bis zum 30.11.2019. 3 Die vereinbarte Sonderzahlung ist in der Höhe der staatlichen Forderung von 2.000,00 € festgelegt.
Das bedeutet, dass Sie bei Gewährung der staatlichen Forderung den Betrag der von Ihnen geleisteten Sonderzahlung vom BAFA
erhalten. 4 Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.

ARBEITSWELTEN EINRICHTEN IST
MEHR, ALS SCHREIBTISCHE AUFSTELLEN
Büroarbeit unterliegt einem Wandel, das spüren wir alle täglich. Abläufe werden digitalisiert und automatisiert, Kommunikation über
diverse Kanäle gewinnt an Bedeutung, projekthafte Zusammenarbeit stellt erhöhte Anforderungen an unsere Arbeitsumgebung.
Gleich-zeitig wächst die Aufmerksamkeit auf
das Thema Ergonomie und der Wunsch nach
multifunktionalen Räumen, angepasst an die
individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen. Räume, die sich flexibel an wandelnde
Bedingungen anpassen lassen, sind gefordert.
Immer mehr Unternehmen erkennen die Notwendigkeit, den Lebensraum Arbeitsplatz
gesunderhaltend und motivierend zu gestalten. Geänderte Arbeitsweisen erfordern neue
Blickwinkel und Kompetenzen. Für die Einrichtung bedeutet das, noch vor dem eigentlichen Einrichtungsplan mit dem Kunden ein
Konzept zu erarbeiten, wie Arbeiten in dem
speziellen Unternehmen jetzt gelebt wird und

in Zukunft gelebt werden soll. In dieser Phase
werden mit den Kunden in möglichst abteilungsübergreifenden Teams Workshops zur
Klärung der Bedürfnisse an die zu gestaltenden Räume durchgeführt.
Wird in veränderlichen Projektgruppen gearbeitet? Welche Rückzugsräume oder Kommunikationsinseln sind sinnvoll? Sind die
Mitarbeiter*innen regelmäßig alle vor Ort,
oder gibt es einen größeren Anteil externer
Mitarbeiter*innen? Wie ist es um die Konnektivität bestellt und wie viel Stauraum wird
(noch) benötigt?
Kürzlich wurde auf Initiative mehrerer Büroeinrichter der Soennecken eG das bundesweite Netzwerk „wir sind raum“ gegründet.
Mit Unterstützung von Fachleuten diverser
Qualifikationen begleiten die Partner ihre
Kunden durch die konzeptionellen Workshops. In Hannover hat der Büro- und Ob-

jekteinrichter office360 den Kundenwunsch
nach Partizipation in der Konzeptphase erkannt und sich dem Netzwerk angeschlossen.
Durch die intensiven Vorgespräche können
die Planungen der Innenarchitektinnen nun
noch passgenauer sein. Zusätzlich sorgen
die Expert*innen mit ihren Vorschlägen für
Wohlbefinden durch passende Licht-, Akustik- und Farbkonzepte. Durch 3-dimensionale
Präsentationen, bei denen mit einer VR-Brille
in die virtuelle Realität eingetaucht wird, sind
die Räume und die möglichen Arbeitsweisen
bereits in der Planungsphase erlebbar.
Nicht die Möbel stehen im Mittelpunkt moderner Büroeinrichtung, sondern die Menschen und ihre Bedürfnisse!
www.office360.de

Ihre Volkswagen Partner

Autohaus Kahle KG
Am Leineufer 49, 30419 Hannover, Tel. +49 511 279990

Planungsansichten
durch die VR-Brille.

Autohaus Kahle Neustadt GmbH
kahle.de

Ernst-Abbe-Ring 4, 31535 Neustadt a. Rbge., Tel. +49 5032 8040
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WARUM DIE ZINSEN
SO NIEDRIG SIND WIE
NIE ZUVOR
Mehr als zwei Billionen Euro sind hierzulande laut Bundesbank immer noch
auf Spar- und Tagesgeldkonten geparkt, obwohl es dafür schon seit Jahren
praktisch keine Zinsen mehr gibt. Warum das so ist und wer dafür verantwortlich ist erläutert Sebastian Schöpper, Bereichsleiter Private Banking bei der
Hannoverschen Volksbank
Sebastian Schöpper ist seit Januar 2017 Bereichsleiter Private Banking der Hannoverschen
Volksbank in Hannover.

Warum sind die Zinsen schon seit Jahren
so niedrig wie nie zuvor?
Sebastian Schöpper: Das liegt vor allem an
der Europäischen Zentralbank, die die Geldpolitik für die 19 Länder des Euroraums gestaltet. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, für
stabile Preise zu sorgen. Dazu beeinflusst sie
die Menge an Geld, die den Banken und letztendlich auch den Unternehmen und Privathaushalten zur Verfügung steht. Ein wichtiges
Steuerungsinstrument hierfür ist der EZBLeitzins.
Was ist der Grund für die Niedrigzinspolitik der EZB?
Die EZB möchte mit dem billigen Geld die Konjunktur ankurbeln. Billiges Geld führt normalerweise zu mehr Investitionen, beispielsweise
in Wohnimmobilien. Die höheren Ausgaben
führen dann zur Erhöhung aller Preise.
Wie fällt denn Ihr bisheriges Fazit zur
Niedrigzinsphase aus?
Die großen Verlierer der nun schon seit fünf
Jahren andauernden Negativzinsphase sind
die Sparer. Bei ihnen ist es so, dass die Einlagenzinsen meistens nahe Null liegen. Früher
hat ihnen der Zinseszinseffekt beim Sparen
geholfen, heute fällt er komplett weg. Deswegen muss eigentlich noch mehr vorgesorgt
werden fürs Alter, gleichzeitig ist es aber frustrierend, zu so ungünstigen Konditionen anzulegen.
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Welche Alternative haben Sparer für
ihre Altersvorsorge?
Auf jeden Fall ist es wichtig zu wissen, dass
ein Bankkunde sich nicht damit abfinden
muss, dass die Zinskonditionen so schwach
sind, denn es gibt interessante Alternativen
zum Tagesgeldkonto oder Sparbuch. Beispielsweise ist es möglich, ein Teil seines Geldes in
Aktien oder Fonds zu investieren. Hierbei ist

guter Rat wichtig. Wir raten deswegen allen
Bankkunden, das Gespräch mit ihrer Beraterin bzw. ihrem Berater zu suchen.
Interessiert? Dann vereinbaren Sie jetzt Ihren
Beratungstermin im Internet unter:
www.hannoversche-volksbank.de

ARBEITGEBERLEISTUNGEN: VON DER
FREIWILLIGEN SONDERZAHLUNG BIS ZUR
GESETZLICHEN ZUSCHUSSPFLICHT
Auch bei den kleinen und mittleren Unternehmen stehen die Themen Fachkräftesuche, Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität inzwischen immer stärker im Fokus. Der Wettbewerb um die gesuchten Kräfte und die demographische
Entwicklung verstärken diesen Trend. Waren vor wenigen Jahren noch eine an einen Tarifvertrag angelehnte oder tarifverbindliche Vergütung ein starkes Signal, mit dem die kleineren Unternehmen bei den Bewerbern punkten konnten,
so verlangen Mitarbeiter und Bewerber inzwischen mehr.
Firmen bieten ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern daher oftmals eine Reihe zusätzlicher Leistungen an. Auch der arbeitsrechtliche Beratungsbedarf vieler Unternehmen
hat sich verändert, so Philipp Neddermeyer,
Geschäftsführer des AGA-Unternehmensverbandes in Niedersachsen. Waren es früher oftmals die klassischen Themen möglicher Sanktionsmaßnahmen des Arbeitgebers bei Störungen im Arbeitsverhältnis, so sind mittlerweile eher Themen in den Fokus gerückt, bei
denen es um die Gestaltung der bestehenden
Arbeitsverhältnisse geht – wie etwa durch die
Vereinbarung flexiblerer Arbeits- oder besonderer Vergütungsmodelle.
Will der Arbeitgeber mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Regelungen über Sonderleistungen oder Zuschüsse treffen, so gilt es zuerst, zwischen Leistungen zu unterscheiden,
die freiwillig sind oder zu denen der Arbeitgeber möglicherweise ohnehin verpflichtet
ist. Bei freiwilligen Leistungen kommt es oftmals auf die vertragliche Formulierung sowie
die im Unternehmen gelebte Praxis an, erklärt Neddermeyer weiter. Der Jurist, der neben der Landesgruppe Niedersachsen auch den
Partnerverbänden in Thüringen und SachsenAnhalt als Geschäftsführer vorsteht, kann hierzu aus seiner langjährigen Beratungspraxis
berichten. Fehler in der Gestaltung können
dann dazu führen, dass sich aus der eigentlich
freiwilligen Sonderleistung ein dauerhafter Anspruch des Mitarbeiters entwickelt.
Die Rechtsprechung ist gerade an diesem
Punkt sehr streng. Sollen freiwillige Leistungen erfolgen, so macht es durchaus Sinn, auf
diese Freiwilligkeit alljährlich mit einem gesonderten Schreiben hinzuweisen. Das ist gerade für größere Unternehmen immer auch ein

erheblicher Aufwand, schafft aber Rechtssicherheit, so Neddermeyer weiter. Gleichzeitig müssen Geschäfts- und Personalleitungen immer auch die aktuelle Gesetzesentwicklung im Blick haben. Auch hierbei unterstützt der AGA seine mehr als 3.500 Mitgliedsunternehmen in ganz Norddeutschland. Oftmals sind das auch vermeintlich „kleinere“
Maßnahmen, die zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit führen. So können Arbeitgeber
künftig die Monatstickets ihrer Mitarbeiter für
den öffentlichen Nahverkehr steuerlich noch
günstiger bezuschussen. Die ehemalige Grenze von 44,00 Euro pro Monat ist hier entfallen.
Aber es gibt auch zusätzliche Verpflichtungen, die der Arbeitgeber beachten muss, gerade auch beim Thema der betrieblichen Altersvorsorge (bAV), so Neddermeyer weiter.
Entscheidet sich der Arbeitgeber für das Modell einer zusätzlichen betrieblichen Altersvorsorge, muss der Arbeitgeber zukünftig einen
Zuschuss dafür leisten. Dazu ist er seit 2019
gesetzlich verpflichtet. Und das ist nicht der
einzige Vorteil des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BSRG). Ob Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, Direktzusage oder

Unterstützungskasse; eine dieser Möglichkeiten muss der Arbeitgeber anbieten, wenn
die Mitarbeiter danach fragen. Er ist aber in
der Entscheidung frei, für welches Modell
er sich entscheidet. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig. Eine Möglichkeit unter
mehreren ist beispielsweise, dass Arbeitgeber
und Arbeitnehmer sich die Beitragszahlung
teilen. Dann wird der Beitrag teilweise aus
der Entgeltumwandlung bezahlt und teilweise durch den Zuschuss des Arbeitgebers. Ab
2019 ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, einen
Zuschuss für einen Betriebsrentenvertrag mit
Entgeltumwandlung beizusteuern. Zusätzlich
attraktiv: Bis zu einer bestimmten Höhe sind
Vorsorgebeiträge steuerfrei.
Auch hier steigt der Beratungsbedarf der Mitglieder spürbar, berichtet Neddermeyer. Bei
der Frage der Arbeitgeberattraktivität ist es
sicherlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein gutes Signal, wenn ihr Arbeitgeber sich auch ausführlich mit diesen Themen
auseinandersetzt und damit gegebenenfalls
aktiv auf das Team zugeht, schlussfolgert der
Verbandsjurist abschließend.
www.aga.de

Geschäftsführer und Rechtsanwalt Philipp Neddermeyer
AGA Norddeutscher Unternehmensverband
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung e. V.
Im AGA sind mehr als 3.500 überwiegend mittelständische Großund Außenhändler sowie unternehmensnahe Dienstleister aus
Norddeutschland organisiert. Der AGA unterstützt in Unternehmens- und Personalführung sowie in allen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen. Ferner vertritt der AGA die branchen- und firmenspezifischen Belange seiner Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit.
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Text: Dirk Breitenbach

sen Mechanismus und fahren bei Veränderung ihrer Lebensbedingungen, z. B. Absinken der Wassertemperatur,
ihren Stoffwechsel herunter, um Energie zu sparen und
besser überleben zu können. Sie fallen in eine Totenstarre. Dieser älteste Überlebensmodus existiert auch noch
bei allen Säugetieren und auch bei uns Menschen. Viele
Säugetiere nutzen diesen Totstellreflex als letzte Möglichkeit, wenn Flucht oder Kampf keine Überlebensperspektiven mehr bieten, ihren Jäger zu überlisten. Ein Teil des
Nervus Vagus, der sogenannte dorsale (= hintere) Anteil,
reguliert den Erstarrungsmodus. Der Vagus ist also nicht
nur für die Entspannung, sondern auch für Immobilität
bei Todesgefahr zuständig.

Stress ist ein in der heutigen Zeit inflationär genutzter Begriff: Wir sind gestresst, können uns nicht mehr
entspannen und belasten oder schädigen dadurch unsere Gesundheit. Bei der Recherche zum Thema Stress
tauchen Begriffe wie vegetatives Nervensystem, Parasympathikus, Sympathikus und Nervus Vagus auf. Es
wird von Flucht- bzw. Kampfmodus und Entspannungsmodus geschrieben. Beide Modi sollten möglichst
im Gleichgewicht sein.

Bereits in den 90er-Jahren entwickelte der amerikanische
Professor für Psychiatrie und Biomedizin Stephen W. Porges die Polyvagal-Theorie. Poly bedeutet „viel“ und vagal
steht für den Nervus Vagus. Diese Erkenntnisse ermöglichen es, ein wesentlich differenzierteres Bild von mensch-

DIE POLYVAGALTHEORIE

D

ie meisten dieser Informationen stimmen. Aber
trotzdem ist diese Darstellung zu einfach, veraltet
und bedarf einer Korrektur. Das vegetative oder
auch autonome Nervensystem (ANS) dient unserem Überleben. Es regelt eigenständig alle Funktionen unseres Organismus, die dafür nötig sind. Es erhält durch unzählige
Sensoren aus dem Inneren und Äußeren unseres Körpers
Informationen, verarbeitet diese und reguliert bzw. passt
unsere Körpersysteme an. Liegen wir beispielsweise auf
unserem Sofa, fühlen uns wohl und sicher, dann stellt das
ANS unsere Systeme auf Entspannung und Regeneration.
Die Verdauung arbeitet gut, der Herzschlag reduziert sich,
die Atemfrequenz sinkt, die Muskulatur entspannt sich,
unser Körper beginnt zu heilen. Wir sind kommunikativ
und können sozial interagieren, sogar menschliche Stimmen besser wahrnehmen.
Der sogenannte Parasympathikus, hauptsächlich repräsentiert durch den Nervus vagus, dem vagabundierenden
Nerv, löst diesen beschriebenen „Sofazustand“ aus. Dieser
Nerv entspringt unserem Hirnstamm und vagabundiert
über Herz und Lunge bis zu unserem Bauch hinab. Auf
seinem Weg nach unten bewirkt er an den Körpersystemen
diese Entspannungs-Modifikationen, aber nicht nur diese. Das genaue Gegenteil passiert mit unseren Systemen,
wenn der oft zitierte Säbelzahntiger auf uns zurennt. In
Sekundenbruchteilen erkennt unser Nervensystem die
Gefahr und entscheidet zwischen Kampf, in diesem Fall
die schlechtere Entscheidung, und Flucht. Das ist Stress.
Parallel unserer Wirbelsäule liegt der sogenannte sympathische Grenzstrang, auch Sympathikus genannt. Dieser Teil des ANS ist physiologisch für diesen Flucht- oder
Kampfmodus verantwortlich. Er stellt bei Gefahr unseren
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Körper und unseren Geist auf schnelle Aktivität ein. Er
stellt die Ressourcen, die Energie für Flucht oder Kampf,
bereit. Nach gelungener Flucht oder erfolgreichem Kampf
können bzw. sollten wir dann wieder entspannt auf das
Tigerfell – oder Sofa – sinken. Somit wären beide Modi im
Ausgleich und unserer guten Anpassungsfähigkeit stünde
nichts mehr im Wege.
In unserer heutigen Zeit gibt es den jagenden Säbelzahntiger nicht mehr, sondern eine Vielzahl an unterschiedlichen und zum größten Teil auch vermeintlichen Gefahren.
Die Entscheidung über sicher oder gefährlich trifft unser
Nervensystem, häufig auch unterhalb der Bewusstseinsebene. Sie ist eine sehr persönliche Bewertung und hängt
von der Genetik, aber auch von erlernten Erfahrungen
und unserer Vita ab. Eine Lebenssituation mag für einen
Menschen sicher erscheinen, für einen anderen gefährlich und lässt diesen den Sympathikus hochfahren. Viele
der heutigen Lebenssituationen werden von uns als gefährlich eingestuft, ohne dass eine reale Gefahr für unser
Leben oder unsere Gesundheit besteht. Trotzdem wird
der Kampf- oder Fluchtmodus aktiviert. Diese Situationen
können jedoch zumeist nicht mit einer Flucht oder einem
realen Kampf bewältigt werden. Vor dem ungerechten
Chef können wir in der Regel nicht sofort fliehen. Auch ein
Kampf mit ihm ist eher unvorteilhaft. Somit bleiben wir
in dieser Defensivstrategie hängen. Unsere Systeme laufen
auf Hochtouren, verbrauchen eine Menge Energie und
lassen uns erschöpfen. Wir können nicht mobil werden,
sondern sind zur Immobilität gezwungen. Und tatsächlich
gibt es einen dritten, entwicklungsgeschichtlich sehr alten
Modus. Den Zustand der Erstarrung oder des „Tot-Stellens“. Schon die ersten einzelligen Lebewesen haben die-

des Gehirns reduziert sich. Energielosigkeit, Ohnmacht,
Müdigkeit, Hilflosigkeit, Taubheit bis hin zu Abspaltung
oder Dissoziation können die Folgen dieses Zustandes sein.
Wir fallen in eine todesähnliche Erstarrung. Stark traumatisierte Menschen befinden sich zum Zeitpunkt ihres
Traumas in diesem Überlebensmodus. Es kommt oft zu
Erinnerungslücken und später zu Flashbacks.
Die drei Verhaltensstrategien sind für unser Überleben
elementar. Das Wechseln zwischen diesen Zuständen
ist wichtig, physiologisch und gesund. Ein dauerhaftes
Verbleiben in einem Verteidigungsmodus kann jedoch
zu Pathologien führen wie Muskelverspannungen, Stoffwechselstörungen, Herz- und Kreislaufproblemen, Verdauungsstörungen, Immunschwächen bis hin zu psychischen
Problemen. In meiner therapeutischen Tätigkeit als Osteopath kommen zu mir oft Patienten, die zu oft und zu lange in einer der beiden Verteidigungsstrategien verbleiben
oder nur noch zwischen Kampfmodus und Erstarrungs-

Dirk Breitenbach ist Osteopath und bietet ganzheitliche Behandlungsmöglichkeiten. Nach Anmeldung können
Patienten täglich zur offenen osteopathischen Akutsprechstunde kommen. In seiner Praxis führt er die Analyse
des autonomen Nervensystems durch, um Ihre Stressbelastung von Körper und Geist zu ermitteln. Somit können
frühzeitig individuelle Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, bevor es zu gesundheitlichen Problemen kommt.
www.hannover-osteopathie.de/entspannungs-coaching

lichen Handlungsweisen zu zeichnen. Es existieren also
nicht nur zwei Grundeinstellungen des ANS, sondern
drei. Sicherheit, Gefahr und Lebensbedrohung werden
nicht nur von unterschiedlichen biologischen Strukturen
beantwortet und bestimmen unser Verhalten, sie arbeiten auch hierarchisch. Sicherheit ist für uns eine biologische Notwendigkeit, ein Imperativ. In Sicherheit werden
Glückshormone ausgeschüttet, wir empfinden Wohlbefinden, Frieden, Entspannung. Dieser Anteil des Vagus,
der sogenannte ventrale (= vordere) Teil, steht auch in
Verbindung mit unserem „Bauchgefühl“, dem enterischen
Nervensystem. In entspanntem Zustand bremst der ventrale Vagus den Sympathikus, also den Flucht- und Kampfmodus, auch „Vagusbremse“ genannt. Interpretieren wir
jedoch eine Situation als zunehmend unsicher, verspüren
wir eine Gefahr, löst unser ANS die Vagusbremse und
der Sympathikus beginnt hochzufahren. Ist die Gefahr
zu groß, ist sie lebensbedrohlich, zu lang andauernd oder
ist sie mit der Sympathikus-Strategie nicht zu bewältigen, dann wird der dorsale Anteil des Vagus aktiviert
und es läuft ein genetisch gefestigtes Programm ab. Es
kommt auch bei uns zu einem Herunterfahren unserer
Körpersysteme. Der Kontakt zwischen Körper und Teilen

modus hin- und herwechseln und zu selten den eigentlichen Normalzustand der Sicherheit und Entspannung
erreichen. Das Wahrnehmen des momentanen Zustandes
und das Erkennen der realen oder vermeintlichen Gefahren oder des Triggers, der die Defensive auslöst, ist oft der
erste Schritt zu einer Verbesserung der körperlichen Probleme. Die Analyse der Herzrhythmus-Variabilität ist eine
anerkannte Methode um den generellen Zustand des ANS
eines Patienten zu befunden. Das Herz, als Erfolgsorgan
des autonomen Nervensystems, muss sich sehr schnell
verändernden Lebenssituationen anpassen können. Je geringer die Anpassungsfähigkeit, also die Variabilität der
Herzschläge, ist, desto länger und öfter befindet sich ein
Mensch in einer der Defensivstrategien und desto größer
ist die Gefahr der Entwicklung einer Pathologie.
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Blutdrucks am Arm oder Handgelenk, zum Messen des
Blutzuckerspiegels, elektronische Waagen, ein smartes
Fieberthermometer, einen Aktivitäts- und Schrittzähler
und einen kleinen Sauerstoff-Sensor für den Finger an.
All diese Geräte senden ihre Messwerte per Funk auf das
Smartphone, entweder an die herstellereigene iHealth-App
oder in die übergeordnete Health-App von Apple. Je nach
App stehen verschiedene Formen der Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse zur Verfügung. Besonders
die zeitliche Korrelation der Werte verschiedener Sensoren
zeigt interessante Zusammenhänge, über die selbst mancher Hausarzt erstaunt ist.

KÖRPER-WISSEN STATT KÖRPERGEFÜHL

SMARTE GESUNDHEITSUND FITNESS-PRODUKTE
Ein angenehmes Körpergefühl zu haben, ist eine gute Voraussetzung für unser persönliches Wohlbefinden. Aber
wenn sich unser Körper gut anfühlt, geht es ihm dann
auch wirklich gut? Mit kleinen Sensoren und digitaler
Technik auf unserem Smartphone können wir uns heute
zuverlässig und schnell ein objektives Bild vom Zustand
in unserem Körper machen und somit leichter erkennen,
wenn etwas nicht so gut steht. Das Schlagwort dafür lautet
Body Tracking oder Smart Health.
Die Firma Apple® hat sich schon vor Jahren dafür entschieden, keine eigenen Sensoren oder Geräte zur Analyse der

ÜBER DEN AUTOR

Körperfunktionen anzubieten, sondern – wie schon für
„Smart Home“ (siehe vorhergehende Ausgaben) – lediglich eine zentrale Plattform HealthKit® bereitzustellen,
die Daten verschiedener Geräte und Hersteller zusammenführt und für den Nutzer auf dem iPhone oder einen
Arzt übersichtlich anzeigt. Lediglich die Apple Watch®,
die einen eingebauten Schrittzähler und ein einfaches EKG
beinhaltet, erzeugt selbst Messwerte. Für weitere Werte
über den Körper sollte man auf Hersteller und Produkte
zurückgreifen, die mit HealthKit® kompatibel sind. Im
Folgenden wollen wir eine Auswahl davon vorstellen.
Die Firma iHealth z. B. bietet Geräte zum Messen des

Torge Schäfer ist Diplom-Informatiker und Inhaber der Firma macademy in Sarstedt. Er ist
spezialisiert auf Technologien und Produkte von Apple®. In seinem „Apfelladen“ zeigt er Smart
Health- und Smart Home-Lösungen, die mit den Plattformen von Apple kompatibel sind.
www.macademy.de/smart-health
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Natürlich können solche frei erhältlichen Körpersensoren
keine medizinisch kontrollierten Messungen beim Arzt
ersetzen. Deshalb werden diese „Smart Health“-Produkte auch nicht als Medizinprodukte im rechtlichen Sinne
bezeichnet, sondern als Gesundheits- oder Fitness-Tracker.
In der Regel sind aber die Messergebnisse zuverlässig genug, um damit die Zeiträume zwischen den Arztbesuchen
zu überbrücken und einen kontinuierlicheren Verlauf der
Messwerte zu erstellen. Denn oft ist nicht die Exaktheit
des einzelnen Messwertes entscheidend, sondern vielmehr
die Entwicklung des Durchschnittswertes über die Zeit.
Darüber hinaus gibt es weitere Apps ohne zugehörige Sensoren, die eine gesunde Lebensweise unterstützen sollen:
Sie dienen zur Erfassung von Flüssigkeiten und Mahlzeiten und deren Kaloriengehalt, zur Unterstützung beim
Abnehmen, geben regelmäßige Hinweise, nicht zu lange
zu sitzen und stattdessen im Stehen zu Arbeiten, messen
die Schlafaktivität und beurteilen daraus die Erholung im
Schlaf oder analysieren die Geräusche beim Schnarchen
und erkennen eine Apnoe-Neigung, die ärztlich behandelt
werden sollte.
Die Erfahrung zeigt, dass ein neues smartes Gesundheitsprodukt zunächst einige Wochen sehr intensiv genutzt
wird, dann jedoch häufig die Abstände zwischen den
Messungen immer weiter steigen, weil sich z. B. in den
Messergebnissen kaum noch Veränderungen zeigen oder
das Erreichen des angestrebten Zielwertes zu anstrengend
scheint. Dann ist es besonders wichtig, dass das Gerät einfach zu bedienen ist und zuverlässig funktioniert, sodass
sich die Messungen weiter gut in den Alltag einbinden lassen. Die grafische Darstellung der Messwertverläufe sollte
gut ablesbar sein, und kritische oder gefährliche Werte
müssen sofort sichtbar sein. „Smart Health“-Produkte bieten uns einen objektiven Blick auf einzelne Funktionen
unseres Körpers und steigern unsere Achtsamkeit dafür
– Körpergefühl verbunden mit Körper-Wissen.

Mit der Health App behält man den Überblick über Blutzuckerspiegel,
Gewicht, Herzf requenz und Zyklus.

Die Messergebnisse des iHealth Gluco+ werden auf dem Bildschirm oder
in der Anwendung iHealth Gluco-Smart angezeigt.

Das vernetzte Handgelenk-Blutdruckmessgerät iHealth Push misst den
Blutdruck, die Herzfrequenz und erkennt Arrhythmien.
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RESILIENZ
ERFOLGREICH LERNEN
Resilienz – unser psychisches Immunsystem – kann trainiert und gestärkt werden. Jedoch
benötigen wir mehrere Impulse, wenn es darum geht, Einsicht, Haltung oder Verhaltensweisen
zu ändern, verrät Trainer Pierre-Jacques Joubert im Interview.

Herr Joubert, aktuell liest man viel über
Resilienz. Ist Resilienz nur ein Modewort
oder tatsächlich ein neuer Gedanke?
Pierre-Jacques Joubert: Ja, Resilienz begegnet
uns tatsächlich heute öfter als vor 10 Jahren.
Einerseits gibt es darüber viele Bücher und
(Kurz-)Ratgeber und andererseits werden Resilienz-Programme bereits in vielen Unternehmen angeboten. Neu ist das Thema an sich nicht.
Die Resilienzforschung fand schon in den
1950er-Jahren sehr systematisch statt. Zunächst interessierten sich die Wissenschaftler dafür, wie Kinder Träume verarbeiten.
Später wurde der Blick auch auf Erwachsene
gerichtet.
Zunächst: Was ist Resilienz genau?
Resilienz kann als das psychische Immunsystem beschrieben werden: Das, was Menschen
hilft, sich von (psychischen) Belastungen und
Rückschlägen zu erholen, unbeschadet und
sogar gestärkt daraus hervorzugehen.

Pierre-Jacques Joubert ist Gründer und Inhaber des
norddeutschen Trainingsinstituts GROENDAL. Er und
seine Kolleg*innen trainieren Fach- und Führungskräfte in mittelständischen und Großunternehmen
u.a. darin, ihre Resilienz zu stärken.
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Das hört sich sehr nach Stressbewältigung
an. Wo liegt da der Unterschied?
In manchen Punkten gibt es schon Überschneidungen. Stressmanagement – oder Stresskompetenz, wie ich es eher bezeichnen möchte
– hat eine reaktive Betrachtung auf einen vermeintlich negativen Impuls. Grob vereinfacht
kann man sagen, es geht darum, Stressoren zu
erkennen, deren Auswirkung zu kennen und bewusst in der Situation wahrzunehmen (achtsam sein) und dann Techniken zu nutzen, die
uns wieder in einen ausgeglichenen, entspannten Zustand zurückbringen. Im extremen Fall
geht es auch darum, ein Burn-out zu vermeiden
– und das bereits in den möglichen Anfangsphasen. Beim Erlernen von Stresskompetenz
liegt der Fokus also auf Techniken und Methoden, die wir in der Situation anwenden
können. Wenn wir nochmal auf die Metapher
„Resilienz als psychisches Immunsystem“ zurückgreifen, beschäftigt sich die Resilienz-Stärkung also überwiegend mit langfristigen, übergeordneten Strategien, die uns für psychisch
belastende Lebensphasen „impfen“ können,
um sie unbeschadet oder gar gestärkt meistern zu können. So zum Beispiel gute soziale
Bindungen. Sie stärken nachweislich die Resilienz. Unsere sozialen Kontakte bewusst zu
pflegen oder auszubauen, gehört also zu einer
(langfristigen) Resilienz-Strategie.

Und wie hängen Work-Life-Balance und
Resilienz zusammen?
Work-Life-Balance beschäftigt sich hauptsächlich damit, eine ähnliche (Lebens-)Qualität
im Privaten sowie im Beruflichen herzustellen – also eine Balance. Die nicht-beruflichen
Räume dienen dann gleichzeitig als Regenerationszeiten, die auch Stress abbauen. Es gibt
schon einen engen Zusammenhang zwischen
den zwei bzw. drei Themenfeldern. Wo sich
Work-Life mit der Ausgewogenheit beschäftigt, schauen wir bei der Resilienz-Stärkung,
welche langfristigen Strategien wir implementieren können, um die Krisenzeiten gut überstehen zu können. Dabei beschäftigen wir uns
zu einem Großteil auch mit der „Sinnfindung“
und Wahrnehmung durch Neurahmen in der
Resilienz. Grob vereinfacht können wir also
sagen, Work-Life-Balance hat die Balance als
Ziel, wobei Resilienz dafür sorgt, die Krisenzeiten zu bewältigen. Ohne eine gute WorkLife-Balance wird es für die meisten von uns
sehr schwer, resilient zu sein. Allein eine gute
Work-Life-Balance wiederum reicht nicht aus,
um resilient zu sein.
Wie geht man vor, um seine Resilienz
zu stärken?
Es gibt eine Vielzahl an Übungen, Techniken und Strategien, die wir nutzen können.
Wichtig dabei: Resilienz ist keine kurzfristige Angelegenheit. Wir sollten alles, was wir
tun, als langfristige Strategie anlegen und gegebenenfalls unseren Lebensstil und unsere
Denkmuster umstellen. Und wir sind alle individuell – eine Resilienz-Strategie soll deshalb
individuell zu uns passen. Da setzen wir auch
gleich in einem Resilienz-Training an: Wir finden Klarheit über die „Sinnfragen“. Dabei ist
es wichtig, holistisch vorzugehen und keine
Trennung zwischen dem Berufs- und Privatleben vorzunehmen. Als nächstes blicken wir auf
die individuellen Stärken – hier keine Schwächenanalyse, sondern nur Stärken! Ein weiterer, wichtiger Baustein ist, Wahrnehmung und
Perspektive zu trainieren, z. B. durch Übungen
in Perspektivenwechsel, Zooming-out und positives Neurahmen von vermeintlich negativen
Situationen. Ein richtiges Ass im Spiel scheint
die (realistisch) positive und optimistische Einstellung zu sein. Zum Glück wissen wir durch
die Positive Psychologie, mit Gründer Martin
Seligman, dass wir diese Einstellung gut trai-

nieren können. Zwei weitere Standbeine sind
unsere Ziele, die wir beharrlich verfolgen, und
die Nutzung unseres sozialen Netzwerks als
Stabilisator und Kraftquelle.
Stichwort „Training“: Sie und Ihre Kollegen führen u. a. Führungs- und Kommunikationsseminare für Unternehmen durch.
Ist denn Resilienz ein Thema, das in einem Training vermittelt werden kann und
überhaupt in den Trainingskatalog eines
Unternehmens gehört?
Eine brisante Frage! Es geht in Resilienz-Trainings zum Teil um sehr persönliche Themen.
Ich erlebe jedoch bei den meisten Teilnehmern
eine große Offenheit diesbezüglich – sofern
die Teilnahme freiwillig ist! Es gibt Grundvoraussetzungen, damit es funktioniert: „Alles
kann – nichts muss“ sowie Vertrauen und Vertraulichkeit. Dann spricht nichts dagegen.
Resilienz kann sehr gut in einem Training
vermittelt und erarbeitet werden. Mit einem
Impuls ist es jedoch nicht getan. Da unterscheidet sich ein Resilienz-Training allerdings nicht
von anderen Trainings, wie Führung oder Verhandlungstechniken. Sobald es darum geht,
Einsicht, Haltung und Verhaltensweisen zu
ändern, brauchen wir mehrere Impulse, um
effektiv zu lernen. Dass das Thema in Unternehmen angeboten werden soll, steht für mich
zweifellos außer Frage. Das gehört zu einer
modernen, holistischen Betrachtung von Mitarbeitern. Die Arbeitskraft, die investiert wird,
kann nicht von dem Menschen als Ganzes entkoppelt werden. Es ist also nur folgerichtig,
wenn „das Ganze“ seitens eines Unternehmens
unterstützt und gestärkt wird – inklusive der
Resilienz.
Wie erfolgreich kann man Resilienz tatsächlich lernen?
Sehr! In unseren Trainings und Coachings
habe ich schon viele tolle positive Veränderungen bei Menschen erlebt. Das spricht in
erster Linie für die „Veränderungsfähigkeit“
von Menschen, von der ich ganz fest überzeugt bin! Bei denjenigen, die ihre Resilienz
verbessert haben, habe ich ein paar Ähnlichkeiten erkannt: Sie waren offen, hatten eingesehen, dass eine Veränderung notwendig
war und sind dann in aller Ruhe beharrlich
drangeblieben.
www.groendal.de
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ÜBER DIE WORKSHOPS

Was ist das Besondere an den Workshops? Die Meta-Themen sind
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentales Training, Achtsamkeitsphilosophie und Stärkung der Stresskompetenz. Unterfüttert werden die Trainings mit Coaching-Elementen und wissenschaftlichen
Erkenntnissen aus der Positiven Psychologie, Stressphysiologie und aus
den Neurowissenschaften. Aber: All diese Aspekte werden vor allem
durch aktives Tun und Erleben angesprochen und nicht kognitiv erarbeitet. Dadurch wird eine enorm individuelle Ansprache erzielt und
ein nachhaltiges Dranbleiben generiert. Der Rahmen der Workshops
transportiert die Teilnehmer sofort in ein Setting fernab des Unternehmenskontextes und schafft eine große Zugänglichkeit. Auch nach
den Workshops erhalten die Teilnehmer regelmäßig Impulsaufgaben
als Anreiz, an der Methode dran zu bleiben und ihre eigene Alltagsroutine zu entwickeln.
www.anstifter.org

Einfach mal den
Resetknopf drücken.

VOM MUT,
SICH NEU ZU
ERFINDEN
Eine sichere feste Anstellung verlassen, um beruflich den Weg in die Selbstständigkeit einzuschlagen: Das erfordert Mut.
Dr. Melanie Bartsch hat das Leben als Wissenschaftlerin hinter sich gelassen, um erfolgreich als Coach mit einer außergewöhnlichen Methode zu arbeiten – und hat darin ihre Berufung gefunden.

Ü

ber 15 Jahre lang war Dr. Melanie
Bartsch mit Herzblut Wissenschaftlerin im Bereich Molekulargenetik
und Biotechnologie an verschiedenen deutschen Hochschulen. Auf die Promotion in der
Spitzenforschung an einem Max-Planck-Institut folgte eine Habilitationsstelle und die
Mitgestaltung einer neuen Forschungsabteilung. Sie lebte intensiv das typische Leben
zwischen Lehre und Forschung plus Familie.
Vor fünf Jahren kamen plötzlich die ersten
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gesundheitlichen Warnsignale: Der bisherige Weg und das Gesamtmodell von Familie
und Beruf schienen nach Veränderungen zu
rufen. Damit begann ihre Suche nach nachhaltigen und alltagstauglichen Methoden, um
den Kopf frei zu bekommen. Sie stellte sich
Fragen wie „Was zählt für mich wirklich?“
oder „Was sind meine zentralen Werte?“ und
brachte damit einen Stein ins Rollen.
Bei ihrer Suche nach Antworten stieß sie auf
die patentierte Zentangle®-Methode, die sie
in eine berufliche Vision packte und zur Ausbildung in die USA flog. Bei dieser Methode
werden mit Stift und Papier Schritt für Schritt
Muster gezeichnet. Es steht jedoch nicht das
Zeichnen selbst im Vordergrund, sondern
das, was dabei im Kopf passiert. Mit der
Zentangle®-Methode entsteht schon ab der
ersten Minute ein enormer Fokus und Flow
– nutzbar als eine Art mentaler Resetknopf.
Gleichzeitig synchronisieren sich die linke
und rechte Gehirnhälfte, so dass logisch-analytische und kreativ-intuitive Anteile aktiviert
und nutzbar gemacht werden. Es entsteht
automatisch ein kalibrierter ausbalancierter
Zustand, der Klarheit und Agilität generiert.

AUFTANKEN UND
MINDSET GESTALTEN

Ganz nebenbei verringert sich auch der Blutdruck und es werden weniger Stresshormone
ausgeschüttet.
2017 war es dann soweit: Melanie Bartsch
kündigte ihre feste Anstellung an der Universität, gründete die Marke ANSTIFTER
und startete in die Selbstständigkeit als Corporate Trainerin mit innovativen Unternehmensworkshops. Sie ist die erste deutsche
zertifizierte Trainerin, die Zentangle in dieser enorm wirkungsvollen Kombination mit
Coachingaspekten maßgeschneidert für Unternehmen anbietet.
Die Erfolge zeigen nun im dritten Jahr, dass
sich ihr Mut von der Festanstellung in die
Selbstständigkeit gelohnt hat. Statt eines
Bruchs in ihrer Karriere sieht sie selbst den
roten Faden: „Ich kann auch hier mit Leidenschaft, Authentizität, Konzeptstärke und Kreativität Menschen etwas Nachhaltiges mitgeben und etwas mit hoher Sinnhaftigkeit tun.
Mit dem entscheidenden Unterschied: Ich
arbeite selbstbestimmt, skalierbar und mit
einem großen Freiheitsgrad.“
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» WIR ERZEUGEN ZWAR
NICHT UNSER LEBEN SELBST,
ABER IM WESENTLICHEN
UNSER ERLEBEN.
(GUNTHER SCHMIDT)

ÜBUNG: LERNEN SIE IHRE GEDANKEN KENNEN
„Nehmen Sie einen negativen Gedanken,
beobachten Sie genau, wie er sich anfühlt.
Verspannt sich der Nacken, wenn Sie dem
Gedanken Raum geben, zieht sich Ihr Magen
zusammen, klopft das Herz schneller?“ Sie
können einen ersten Kontakt mit diesem Anteil aufnehmen und den Gedanken beobachten. Die Beobachterposition ist ohne Wertung,
und heißt den Gedanken, die Seite Willkom-

MIT DER SEITENARBEIT ZU MEHR
AUSGEGLICHENHEIT
Text: Sonja Steiner
Die inneren eigenen Anteile nutzen, um sich selbst besser anzunehmen und mit negativen Gedanken
konstruktiv umzugehen – Regina Bostelmann vom Institut für Lebenskunst aus Hannover gibt Tipps aus
dem Gesundheitscoaching.

Wer kennt sie nicht, die Stimmen im Kopf, die mitreden,
egal, was gerade anliegt? In konfliktreichen Zeiten und
Situationen, in denen eine klare Haltung angebracht ist,
zeigen sie sich deutlich. Und genau dann, wenn man
unsicher ist, welcher Schritt als nächster sinnvoll wäre,
versuchen diese Stimmen mit negativen Überzeugungen
von Entscheidungen abzuhalten: „Das ist gefährlich, das
kannst Du nicht, das darfst Du nicht, Du warst noch nie
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mutig, lass es lieber, was soll Dein Partner denken?“ Oft
mit Erfolg, egal, ob es sich um berufliche oder private
Themen handelt. Das Ergebnis: Jede Form von Veränderung wird im Keim erstickt. Dabei sind diese Stimmen
ein Teil der verschiedenen positiven und auch negativen
Seiten, die jeder Mensch in sich birgt und die ihn in der
Zusammenstellung so einzigartig machen. Ihre Stimmen
sind wie ein Orchester, das wir dirigieren können. „Hier

men – auch wenn es manchmal schwerfällt.
Sie können sich fragen: Wer oder was spricht
da? Kenne ich diesen Gedanken oder diese
Seite? Wechseln Sie nun die Position, bewegen sie sich kurz im Raum. Dann denken Sie
an etwas, was Ihnen positive, leichte oder
beschwingte Gedanken macht. Das kann ein
Erlebnis aus der Vergangenheit sein oder
auch eine spontane Sinneswahrnehmung,

hilft die Arbeit mit den Seiten, denn dafür müssen wir jede
Stimme oder Seite kennen“, erklärt Regina Bostelmann,
Leiterin des Instituts für Lebenskunst in Hannover, die
durch ihre langjährige Praxis als systemischer Personalund Gesundheitscoach von der Seiten-Arbeit überzeugt
ist. Es gibt eine Reihe von Coaching-Techniken, die sie ihren Klienten dabei vermittelt. „Vereinfacht geht es darum,
aufzuzeigen, dass jeder Mensch aus mehreren Anteilen in
seiner Persönlichkeit besteht, die unterschiedliche Bedürfnisse haben und sehr unterschiedlich reagieren können“,
erläutert Regina Bostelmann, die sich in ihrer Arbeit mit
Persönlichkeitsanteilen an dem Konzept der hypnosystemischen Arbeit von Dr. Gunther Schmidt orientiert. Es
gibt eine ganze Reihe ähnlicher Modelle wie das Innere
Team, die Innere Familie oder Ego-States, führt sie weiter
aus. Der wesentliche Unterschied zu anderen Modellen
sei, dass eine Metaebene aufgebaut wird und mit dem

etwa der Blickkontakt mit einem Kind, der
ein Lächeln auf die Lippen zaubert, eine
freundliche Geste an der Warteschlange, sich
vor dem Wartenden einzureihen, ein Sonnenstrahl, der sich in einer Pfütze spiegelt.
„Nehmen Sie auch diesen Gedanken, dieses
Bild deutlich wahr und beobachten Sie, wie
Ihr Körper darauf reagiert. Sicherlich werden
Sie merken, wie Ihr Körper entspannt.“

steuernden Ich eine Steuerungsinstanz installiert wird.
„Es ist immer wieder erstaunlich, wie genau die Klienten
ihre Seiten benennen und welche Erkenntnisse sie aus
diesen Erfahrungen der Visualisierung und Konfrontation
aus den Übungen mit ihren Seiten mitnehmen“, berichtet
Regina Bostelmann. „Wenn man weiß, welche Seite gerade
spricht, kann man sie einordnen und behält – wenn man
es übt – die Übersicht als Dirigent dieses inneren Orchesters. Nicht die lauteste Stimme hat immer Recht, denn sie
könnte gerade die Seite sein, die ganz alte Glaubenssätze
vertritt, die heute für mich nicht mehr hilfreich sind.“
Dabei gehe es nie darum, eine Seite zu verdammen oder
loswerden zu wollen, erklärt sie. „Alle Seiten haben ihre
Funktion und sind ein Teil von Ihnen. Wenn Sie sie liebevoll betrachten, egal, wie unangenehm diese Seite Ihnen
ist, tun Sie sich selbst etwas Gutes, denn Sie lernen, sich
selbst in Ihren vielen Facetten anzunehmen“.

Als Coach und Therapeutin unterstützt Regina Bostelmann im Institut für Lebenskunst Menschen, die nach neuen Bewältigungsstrategien, Optionen und Lösungen
suchen. Inspiriert wird sie von der Resilienz-Forschung, Bewusstseinsarbeit, Gehirnforschung und Achtsamkeitslehre.
www.lebenskunst-gestalten.de
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ERGONOMIE
IM SPORT
Text: Susanne Bührer Grafik: Stine Szagun
Korrekt eingestellte Bürostühle, höhenverstellbare Schreibtische oder eine auf den
Arbeitsplatz abgestimmte Beleuchtung – üblicherweise bringen wir Ergonomie mit
unserem Arbeitsplatz in Verbindung. Dabei spielt sie im Haushalt, beim Heimwerken
und beim Sport eine genau so wichtige Rolle.
Die Belastungen, die beim Sport auf den Körper wirken,
sind meist deutlich höher als am (Büro-)Arbeitsplatz. Umso wichtiger ist es, den Körper dabei bestmöglich zu unterstützen. Die richtige Ergonomie wird von uns nicht
bewusst wahrgenommen. Schmerzhaft bemerkbar macht
sich erst eine falsche Ergonomie. Entstehen durch falsche
Bewegung Schmerzen, weichen wir automatisch in eine
Schonhaltung aus. Diese belastet den Körper immer suboptimal. Bei einer dauerhaften Schonhaltung können sich
ganze Muskelgruppen ungleich entwickeln – wodurch
unerwünschte Langzeitschäden entstehen können.

DIE GERÄTE

Nach ergonomischem Verständnis muss sich das Gerät an
den Menschen anpassen, nicht der Mensch an das Gerät.
Ein gutes Beispiel liefert das Fahrrad: Auf dem Markt existieren unzählige (Hilfs-)Produkte wie Multipositionslenker, individuell angepasste Schuheinlagen oder Sättel in
diversen Formen, die alle das Fahrradfahren angenehmer
machen sollen. Viele von ihnen sind auch nicht nutzlos.
Allerdings macht ihre Verwendung ein Fahrrad noch lange nicht zu einem ergonomischen Rad. Ob ein Fahrrad
nämlich unter ergonomischen Gesichtspunkten zu seinem
Fahrer passt, hängt letztlich von genau drei Punkten und
deren Lage zueinander ab: Sattel, Griffe und Tretlager. Erst
wenn Winkel und Längenmaße dieses Dreiecks individuell an den Körper des Fahrers angepasst werden, wird ein
Fahrrad ergonomisch.
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DAS PASSENDE MATERIAL

Gesundes
Arbeiten ...
... ist mehr als nur bequem sitzen!
Unsere umfassend ausgebildeten Ergonomie-Coaches beraten Sie ausführlich zu den für Sie passenden Bürostühlen,
Steh-/Sitzarbeitsplätzen, sensorgesteuerter Beleuchtung,
ergonomischen Hilfsmitteln für entspannte PC Arbeit und
ausgewogener Akustik.
Vereinbaren Sie ganz entspannt einen Beratungstermin
unter

office360 GmbH
Gustav-Adolf-Straße 30
30167 Hannover
Telefon 0511 1247-269
n.tatge@office360.de
RUNDUM GUT BERATEN

www.office360.de

0511 1247-269 / Nico Tatge

Positive und negative Materialeffekte liegen häufig eng
beieinander: Bei Laufschuhen achten die meisten Käufer
vorrangig auf eine gute Dämpfung, um dem Körper etwas Gutes zu tun. Insbesondere auf hartem Untergrund
wie beim Marathonlauf auf asphaltierten Straßen sind die
Dämpfungseigenschaften guter Laufschuhe von enormer
Bedeutung. Laufschuhe können allerdings auch zu sehr
gedämpft sein: Unsere Muskulatur kann Unebenheiten
und Erschütterungen äußerst effektiv ausgleichen. Dafür ist sie allerdings auf eine sofortige Rückmeldung der
Drucksensoren in der Fußsohle angewiesen. Erfolgt dieses
Feedback aufgrund der guten Dämpfung der Schuhsohle
verzögert, funktioniert der körpereigene Schutz nur unzureichend und die Belastung für Sehnen und Gelenke
nimmt zu.

DOSIERTE BELASTUNG

Das Material kann noch so sehr perfektioniert werden –
letztlich ist es unser Körper, der in der Lage sein muss,
die erforderliche Leistung zu erbringen. Er braucht Zeit,
um sich an neue, materialspezifische Eigenschaften oder
eine neue Trainingsform zu gewöhnen. Wenn wir rücksichtsvoll und reflektiert mit unserem Körper und unseren
persönlichen Ressourcen umgehen, steht unserer sportlichen Weiterentwicklung nichts im Weg.

Ihre Beratungsspezialisten für Heilberufe
Steuer- und Wirtschaftsberatung sowie Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung über unsere Partner im Treuhand-Verbund.
Mit Ihrem persönlichen Treuhand-Berater kümmert sich ein ganzes Team hochspezialisierter Treuhand-Mitarbeiter
um alle Ihre betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen. Wechseln Sie jetzt und entscheiden Sie sich für Mehrwert, mehr Zeit und mehr Sicherheit!
Treuhand Hannover GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Niederlassung Hannover
Hildesheimer Straße 271 · 30519 Hannover
Tel.: 0511 83390 –0 · Fax: 0511 83390 –340
www.treuhand-hannover.de

ADVERTORIAL
Heinrich Hecht (3)

Büro + Wohnkultur

• Im Zentrum von Hannover, Theaterstraße 4 – 5, werden
auf ca. 600 m 2 Ausstellungsfläche deutsche und internationale Kollektionen führender Hersteller präsentiert.
• 2006 wurde in erster Reihe eine hochwertige Wohnausstellung auf zusätzlichen 360 m 2 eröffnet.
• Dieses Jahr 20-jähriges Bestehen
• Geschäftsführer: Jürgen Knauth, Matthias Laue, Rolf Mende
• Energiegeladenes Team voll innovativer Ideen
• 24 Mitarbeiter am Standort Hannover
• Team bestehend aus Vertrieb, Planung/Innenarchitekten,
Verwaltung
• Zum 20-jährigen Bestehen neue Ausstellungsfläche auf 600 m 2.
www.prooffice.de

ERGONOMIE AM
ARBEITSPLATZ
Das pro office Netzwerk bildet mit seinen bundesweit elf Standorten seit rund 30 Jahren das funktionale
Dach für neu definierte Dienstleistungen rund um die Büro + Wohnkultur und die Arbeit der Zukunft.

KNEIPP IST AUCH GUT,
ABER WIR SIND BESSER!

Jeder will sie, aber nicht jeder hat sie! Die ergonomische
Qualität eines Arbeitsplatzes zeichnet sich an die physischen und psychischen Bedürfnisse seines Nutzers und
seiner Aufgaben angepasst aus. Denn auch in der Arbeitswelt gilt: Ist der Mensch gesund, freut sich der Arbeitgeber! Nur durch ein fein abgestimmtes Zusammenspiel
von Raum, Möblierung, Akustik und Licht definiert sich
der Arbeitsplatz, der seinen Nutzer in einem auf seine
Gesundheit abgestimmten Arbeitsumfeld zufrieden und
produktiv sein lässt. Um seinen Kundinnen und Kunden
diese Voraussetzungen zu erfüllen, arbeitet pro office mit
regionalen Herstellern zusammen, die ganz nebenbei
auch noch die Global Player auf dem Gebiet der ergonomischen Büroausstattung sind: Wilkhahn aus Bad Münder
und WINI aus Marienau im Landkreis Hameln-Pyrmont.

NUN ABER NOCH KURZ ZU UNS:

pro office Büro + Wohnkultur wurde 1990 von den Kaufleuten Roland Fellmer, Michael Kahl und Bernd Stracke
gegründet. Das in Lemgo ansässige Stammhaus des
Büro- und Objekteinrichters verfügt heute über 10 weitere Standorte wie u.a. Braunschweig, Bremen, Düsseldorf,
Hamburg, Hameln, Hannover und Osnabrück. Mittlerwei70
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le sind 180 Mitarbeiter in Vertrieb, Planung, Marketing,
Verwaltung und Logistik mit an Bord. Dauerhafte Kundenzufriedenheit und qualitative Maßstäbe setzen – das
ist der Mittelpunkt unseres täglichen Handelns der pro
office Unternehmensgruppe! Ganz gleich, wie die Kundenbedürfnisse aussehen: ob intelligente Einzelplatzlösungen
oder komplex vernetzte Betriebseinrichtungen. Die langjährige Erfahrung des pro office Teams garantiert unter
Einbezug eines professionellen Netzwerks eine umfassende und individuelle Beratung. Das Planungsteam mit 20
Innenarchitekten erarbeitet ein maßgeschneidertes, budgetorientiertes und visuelles Konzept nach den Wünschen
des Kunden. Aktuelle Trends, modernes Design, Energie
sparende Beleuchtungskonzepte, wohlfühlende Akustikinstallationen und die Integration neuester Technologien
der Medientechnik sind in den pro office Kollektionen
führender Hersteller fester Bestandteil, wie auch die Design-Klassiker der Branche. Die pro office Ausstellungsräume sorgen für Erlebnisse und Eindrücke des modernen
und sinngetriebenen Arbeitens. Unsere Einrichtungsprofis heißen jeden herzlich willkommen und beraten gern
und unverbindlich über die vielfältigen Möglichkeiten der
Büro-, Wohn- und Objektausstattung – live am Objekt,
und mit Herz und Leidenschaft!

Free to move

Perspektiven einer neuen
Ergonomie in digitalisierten

D

as nachhaltige und innovative StehSitz-Tischsystem WINEA FLOW wurde mit dem German Innovation Award
2019 ausgezeichnet. Die herausragende Nutzerfreundlichkeit, die konstruktive Klarheit
sowie technische Neuerungen überzeugten
die Jury. Die Steuerung ist als eleganter, intuitiv bedienbarer Kippschalter in die Tischplatte integriert. Durch die Schnellverstellung
verfährt WINEA FLOW doppelt so schnell wie
herkömmliche Schreibtische. Der Kabelkanal
mit automatischer Liftfunktion sorgt für eine
komfortable und übersichtliche Elektrifizierung. Dank seiner reduzierten Formensprache passt WINEA FLOW perfekt in moderne
Büroumgebungen.

www.wini.de/bueroeinrichtung/

WINEA FLOW
Smarter

www.wilkhahn.com/de/

Schneller

Schöner

Machen

Tischsystem
DER BÜROSTUHL AT: VOM 3D-SITZEN ÜBER

3D-STÜTZEN BIS ZUM STEHEN IN EINEM FLOW

S

tudien zu den Free-2-move-Bürostühlen von Wilkhahn zeigen: Je
vielfältiger die Beweglichkeit und je häufiger die Haltungswechsel, desto besser ist es für Wohlbefinden und mentale Agilität.
Genau hier setzt im jüngsten, vielfältig gestaltbaren Bürostuhlprogramm AT die Serienvariante mit erhöhter Sitzposition (ESP) an: Diese
Modelle lassen sich als normale Bürostühle mit voller 3D-Beweglichkeit
nutzen, aber auch auf bis zu 62 cm Sitzhöhe hochfahren. In der hohen Sitzposition eröffnen sich neuartige Zusatzeffekte: Wird die patentierte Sitzvorneigung aktiviert, verwandelt sich der Bürostuhl in der
aufrechten Position zur dynamischen Stehstütze, die trotzdem noch
einen angenehmen Kontakt zur Rückenlehne bietet. Lehnt man sich
entspannt nach hinten, reichen kleine Gewichtsverlagerungen, um
die 3D-Beweglichkeit des Beckens zu stimulieren und dabei die Beine
baumeln zu lassen. Die Vorwärtsbewegung wiederum endet dann nicht
beim aufrechten Sitzen, sondern fast automatisch im Stehen.
Herbst/Winter 2019 | radius 30
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per. Fällt die Niere aus, müssen hier umfangreiche medikamentöse Ersatztherapien verabreicht werden, um die
Blutbildung aufrechtzuerhalten oder den Knochenstoffwechsel gesund zu erhalten. Auch bei Lungenerkrankungen hat die Niere einen wichtigen stützenden Effekt auf
den Säure-Basen-Haushalt des Körpers. Tritt zum Beispiel
bei einem Patienten mit chronischer Bronchitis eine Kohlendioxidvergiftung auf, kann die Niere diese Übersäuerung zumindest teilweise ausgleichen. Fällt sie aus, ist die
Balance sehr gering.

© Romario len - stock.adobe.com

WARUM WIR UNS MEHR UM UNSERE NIEREN KÜMMERN SOLLTEN

KAUM BEACHTET
UND DOCH
LEBENSWICHTIG
Interview: Susanne Winkler
Wussten Sie, dass einer von zehn Menschen von einer Nierenerkrankung betroffen ist? Geschätzte 10 bis
15 Prozent der Weltbevölkerung leiden unter einer kranken Niere. In Deutschland sind das mehr als zwei
Millionen, Tendenz steigend – aber nur jeder Dritte weiß davon.
Mit dem Anstieg unserer Lebenserwartung nimmt der
Anteil an Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen
zu. All diese Patienten geraten früher oder später in die
Dialysepflicht und sind dann dreimal in der Woche für
mindestens vier Stunden an medizinische Geräte angeschlossen. Viele warten auf eine Spenderniere und können
ihren Beruf nicht mehr ausüben, viele dieser Patienten
erleiden gehäuft Folgekrankheiten wie Schlaganfall oder
Herzinfarkt. Wir sprechen mit Prof. Dr. Cornelia Blume
von der Leibniz Universität Hannover, die uns erklärt,
warum wir auf unser kleines Filterorgan achtgeben sollten, und wieso die Nierenforschung dringend auf Spenden
angewiesen ist.
72
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Was macht die Niere als Forschungsobjekt für Sie so
spannend, Frau Prof. Blume?
Dr. Cornelia Blume: Die Niere reflektiert praktisch jeden
anderen Krankheitsprozess im Körper, sie reagiert immer mit. Ob es immunologische oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, die Niere kompensiert zunächst und
ab einem gewissen Ausmaß an Krankheits-Stress fällt sie
aus. Wenn die Niere dann zunehmend an Funktion verliert, können auch die anderen Krankheitsprozesse ungebremster ablaufen, zum Beispiel sind Schlaganfälle
und Herzinfarkte bei Nierenerkrankten viel häufiger.
Die Niere hat auch andere wichtige Funktionen wie z. B.
die Blutbildung oder die Vitamin-D-Aktivierung im Kör-

Weiterhin ist einfach auch die Funktionsweise der Niere spannend: Die Niere besteht aus vielen kleinen Filtereinheiten, den sogenannten Glomeruli. Jede Filtereinheit an sich produziert zunächst aus dem Blut ein
Ultrafiltrat, welches dann in einem nachgeschalteten
schlauchförmigen Konzentrationssystem weiter eingeengt
und selektiv verändert wird. Wichtige Substanzen und
Ionen werden in das Blut zurückbefördert, toxische Stoffe
werden in den Urin nach außen abgegeben. Der genaue
Prozess der Konzentrierung ist bis heute nicht restlos geklärt, er ist sehr sauerstoffsensibel, was bedeutet, dass er
bei einem Kreislaufschock empfindlich gestört ist. In den
meisten Fällen kann so ein akutes Nierenversagen aber
wieder überwunden werden.
Die Niere produziert blutdruck-steigernde Faktoren und
kann – wenn sie erkrankt ist – die Volkskrankheit Bluthochdruck mit antreiben, die bis zu 70 % aller Menschen
über 65 Jahre betrifft. Alles in allem ist die Niere ein
ziemlich komplexes Organ, das noch viele Geheimnisse
birgt. Ich finde, dass es nicht nur eine hochinteressante
Aufgabe ist, diese zu entschlüsseln, und andererseits für
die Verbesserung der Lebensqualität Tausender Nierenpatienten auch eine sehr wichtige.
Was ist die besondere Dramatik von Nierenerkrankungen?
Nierenerkrankungen können eine ungeheure Dynamik
entwickeln und in kürzester Zeit zum Nierenausfall füh-

ren. Danach versagen dann auch, abgesehen von der Entgiftung und Entwässerung des menschlichen Körpers,
ganz viele weitere Funktionen der Niere. Es kommt zu
Blutbildungsstörungen, Hormonstörungen und zu Bluthochdruck. Deshalb ist die Sterblichkeitsrate von Nierenpatienten besonders hoch.
Warum wird eine Erkrankung der Niere oftmals
nicht erkannt?
Nierenerkrankungen tun nicht weh. Am Anfang sind auch
Laborwerte im Blut nur sehr gering erhöht, obwohl schon
bis zu 50 % der Glomeruli krankhaft verändert sind. Da Nierenerkrankungen nicht breit gescreent werden, merken die
Patienten dies oft nicht. Erst wenn die Funktion weiter
gestört ist oder die Glomeruli-Filter durchlässig für Eiweiß
werden, kann eine Nierenerkrankung schnell erkannt werden. Dann ist es aber oft schon sehr spät, und einmal zerstörte Glomeruli können in diesen langsam voranschreitenden chronischen Prozessen dann – anders als beim akuten
Nierenversagen – nicht mehr regeneriert werden.
Das KfH-Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V. betreibt in Hannover ein Gesundheitszentrum im Pelikanviertel und ein Nierenzentrum
an der MHH, das auf die Behandlung von Kindern
und Jugendlichen spezialisiert ist. Flankierend dazu
fördert die gemeinnützige KfH-Stiftung Präventivmedizin e. V. Studien zur Nierengesundheit. Wo liegen die Forschungsschwerpunkte der KfH-Siftung?
Sie liegen in der Prävention des Voranschreitens von
Nierenerkrankungen. Dabei geht es zum einen um Versorgungsforschung und zum anderen um den biochemisch-physiologischen Aspekt. Es müssen einerseits Gesundheitsstrukturen geschaffen werden, die es ermöglichen, Nierenlaborwerte breit untersuchen zu dürfen
und zu können und diese Leistung für Ärzte abrechenbar und damit für die Patienten zugänglich zu machen.
Andererseits sucht man neben den generellen Anzeichen
für den Verfall der Nierenfunktion auch nach bestimmten Genen und den daraus resultierenden Proteinen, die

Prof. Dr. med. Cornelia Blume, geb.
1968, verheiratet, drei Kinder, lebt mit
ihrer Familie in der Region Hannover.
Neben Forschung und Lehre an der Leibniz Universität Hannover ist die Nephrologin im KfH-Nierenzentrum mit einer
Sprechstunde für präfinal nierenkranke
Patienten klinisch tätig und koordiniert
die KfH-Stiftung Präventivmedizin mit
Sitz in Neu-Isenburg.
© Maren Kolf

Mehr Informationen über die KfH-Stiftung
Präventivmedizin und das „Netzwerk
Nierenschutz“ finden Sie unter:
spenden.netzwerk-nierenschutz.de
Hier haben Sie auch die Möglichkeit,
einfach online zu spenden.
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Korrekturfaktoren wurde z. B. von einer Berliner Forschergruppe für alte Menschen im Rahmen der KfH-Förderung
entwickelt und ging in die Labormedizin ein. Weiterhin
wird an genetischen Faktoren geforscht, die bei Diabetes-Patienten dazu führen, dass die Niere schneller oder
langsamer erkrankt. Das wird helfen, bestimmte Diabetiker frühzeitiger auch hinsichtlich der Nierenleistung zu
screenen und zu behandeln.

© Susanne Winkler

Das „Netzwerk
Nierenschutz“
der KfH-Stiftung
Präventivmedizin:
Ärzte, Forscher und
Patienten vernetzen
sich für die Nierengesundheit

eine bestimmte Nierenerkrankung erklären und vielleicht
einen Ansatz für die Entwicklung neuer Medikamente
bilden können. Dazu unterstützt die Stiftung verschiedenste
Forschungsstudien mit bis zu 15.000 Patienten in ganz
Deutschland. Wichtig ist hier die langfristige Betrachtung
in verschiedenen Patientengruppen. Sie werden verglichen, um herauszufinden, bei welcher Patientengruppe
welche Marker besonders wichtig sind. Daher ist auch
die nachhaltige Förderung über 10 bis 15 Jahre wichtig.
Es gibt deutschlandweit noch andere Stiftungen,
die sich für die Nierengesundheit einsetzen. Was
ist das Besondere an der KfH-Stiftung Präventivmedizin?
Die KfH-Stiftung Präventivmedizin ist meines Wissens die
größte Stiftung zu diesem Thema mit den am breitesten
angelegten Forschungsvorhaben, die von uns unterstützt
werden.
Welche neuen Erkenntnisse haben die Forscher im
Auftrag der KfH-Stiftung Präventivmedizin schon
gewinnen können?
In den sogenannten Versorgungsforschungsprojekten konnte man erkennen, wie wichtig zum Beispiel die Untersuchung der Nierenfunktion gerade bei alten Menschen ist,
die viele Medikamente gleichzeitig einnehmen. Hier muss
man aufpassen, dass die Medikamente auch der Nierenfunktion angepasst werden, um eine Medikamentenüberdosierung zu vermeiden.
Insgesamt ist die Nierenfunktion alter Menschen anders
zu bewerten als die jüngerer Menschen. Das heißt, hier
sollten auch für alte Menschen angepasste Schätzformeln
angewandt werden. Für die Bewertung der Nierenfunktion kann z. B. das Muskelprotein Kreatinin nicht gut angewandt werden, da ältere Menschen meist eine geringere
Muskelmasse haben. Eine solche neue Schätzformel mit
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Um belastbare Forschungsergebnisse zu erzielen,
ist also eine langfristige Fortführung der begonnenen Studien wichtig. Dazu wurde jetzt die Fundraising-Kampagne „Ihre Niere. Unsere Forschung.“
gestartet. Mit Spenden von außen soll sichergestellt
werden, dass die begonnenen Studien weiterhin
langfristig fortgeführt werden. Von welcher Summe sprechen wir, Frau Prof. Blume?
Ich erwähnte schon die knapp 15.000 nierenerkrankten
Patienten, die in den von der Stiftung geförderten Studien
beobachtet werden. Um diese Studien noch zu verlängern
und umfassend auswerten zu können, wird ungefähr eine
Million Euro jährlich benötigt. Die Stiftung ist auf Spenden angewiesen, bemüht sich aber auch um Fördergelder.
Wer das „Netzwerk Nierenschutz“ finanziell unterstützen
möchte, kann dies z. B. ganz einfach im Internet tun:
https://spenden.netzwerk-nierenschutz.de/. Erfreulicherweise haben davon bereits einige Menschen Gebrauch
gemacht.
Wir alle wissen: Man soll mindestens anderthalb
Liter am Tag trinken … Haben Sie noch andere Tipps
für einen „nierenfreundlichen“ Lifestyle?
Wenn man viel unter Kopfweh, Unruhe oder Sehstörungen leidet, sollte man sich konsequent den Blutdruck messen lassen. Ein erhöhter Blutdruck über 140/80 mm Hg
kann auch schon Ausdruck einer Nierenerkrankung sein.
Dies machen beispielsweise bereits die Frauenärzte. Aber
auch bei Kindern werden Nierenerkrankungen aufgrund
von Fettleibigkeit und Bewegungsarmut immer häufiger,
oft treten sie gepaart mit beginnendem Diabetes auf. Dann
finden sich auch Spuren von Eiweiß im Urin.
Ein nierenfreundlicher Lifestyle beinhaltet die Abstinenz
vom Rauchen, genügend Sport und Fitness, gesunde Ernährung ohne zu viel Cholesterin. Auch Harnwegsinfektionen sollten konsequent behandelt werden. Spezifische
Nierenerkrankungen wie z. B. immunologisch bedingte
Systemerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen, die
auf die Nieren zugreifen, können dadurch natürlich nicht
verhindert werden. Hier kommt es auf das rechtzeitige Erkennen der Krankheit an, z. B. durch regelmäßige Checkups beim Hausarzt.
Wir danken Ihnen für das Gespräch, Frau Prof. Blume.

LEBEN MIT
DEM VERGESSEN
Text: Meike Knoop
Manchmal fängt es mit kleinen Dingen an: Wo habe ich den
Hausschlüssel abgelegt? Wann war nochmal der Geburtstag
der Enkeltochter? In welcher Straße wohnt meine Tante? Kleine Alltagslücken, die erstmal keine große Sache sind, da sie
uns bald wieder einfallen. Was aber, wenn man plötzlich nicht
mehr weiß, wo das Bremspedal im Auto ist, oder dass die Zahnpasta nicht in den Kühlschrank gehört? Wie lebt man, wenn das
Gedächtnis nicht mehr wie gewohnt funktioniert?

In Deutschland leiden über 1,5 Millionen
Menschen an Demenz – jedes Jahr kommen
40.000 Betroffene hinzu. Ob jemand an Demenz leidet oder einfach nur etwas „tüdelig“
ist, findet Prof. Dr. Klaus Hager heraus. Der
Chefarzt vom Zentrum für Medizin im Alter
gründete 1995 die Gedächtnissprechstunde
im DIAKOVERE Henriettenstift. „Wenn jemand stark an Gedächtnisleistung verliert,
muss das abgeklärt werden. Es könnte sich
um eine Entzündung im Hirn handeln, aber
auch um eine beginnende Demenz. Um das
zu prüfen, machen wir einige Tests mit den
Patienten, führen persönliche Gespräche und
prüfen Arztberichte“, erklärt Prof. Hager.
Demenz ist keine Krankheit, sondern eine
Sammlung von Krankheitszeichen. Je nach
Schwerpunkt des Nervenzellverlusts treten
bestimmte Symptome in den Vordergrund wie
Vergesslichkeit, Sprach-, Planungs- oder Orientierungsstörungen oder Veränderungen der
Persönlichkeit. Jeder Verlauf ist individuell.

DEMENZ TRIFFT IMMER
DIE GANZE FAMILIE

Es gibt kein Heilmittel gegen demenzielle Erkrankungen. Lediglich die Symptome lassen

sich für einige Zeit mit Medikamenten hinauszögern. „Wir arbeiten in unserer Klinik
viel mit nicht medikamentösen Maßnahmen,
zum Beispiel mit einem wertschätzenden Umgang. Dabei ist wichtig: Die angebotene Hilfe
für den Patienten muss seinen verbliebenen
Fähigkeiten entsprechen. Der Betroffene sollte von seinem Umfeld nicht an den Rand gedrängt werden“, erklärt der Experte.
Wichtig ist ebenso die Information der Angehörigen: Demenz trifft immer die ganze Familie. „Das Verhalten der Betroffenen
verändert sich im Laufe der Krankheit. Die
Angehörigen müssen lernen, sich anzupassen, vielleicht kommt pflegerische Hilfe hinzu. Das kann zu einer großen Last werden.“
Prof. Klaus Hager empfiehlt Angehörigen,

sich Unterstützung bei Beratungsstellen und
Selbsthilfegruppen zu holen: „Wenn man sich
austauscht, ist das mitunter eine große Hilfe.“

SEIN KÖPFCHEN ANSTRENGEN

Kann man einer demenziellen Erkrankung
vorbeugen? Der gesunde Mensch kann, wenn
er sich körperlich und geistig fordert, seine
Leistungsfähigkeit besser aufrechterhalten.
Sport treiben, sich bewegen, geistig rege bleiben und ein gesunder Lebensstil sind wichtig.
Mediterrane Kost wird empfohlen. Ein hoher
Blutdruck und eine Zuckererkrankung sollten
gut eingestellt sein. Auch eine hohe Bildung
verschafft dem Menschen zusätzliche Ressourcen: „Wer viel denkt, tut dem Hirn viel Gutes“,
weiß der Demenz-Experte.

DIAKOVERE Henriettenstift
Zentrum für Medizin im Alter
Schwemannstraße 19, 30559 Hannover
Telefon 0511 289-3222
Gedächtnissprechstunde: 0511 289-3804
www.diakovere.de
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MEIN CLUB – MEINE

ASPRIA HANNOVER: 10 JAHRE
SPORT, SPA UND LIFESTYLE

WOHLFÜHLZEIT”
Tanken Sie neue Energie in Ihrem persönlichen
Resort direkt am Maschsee – mit Pools,

Aspria Hannover begeistert Individualisten und Familien gleichermaßen. Direkt am Maschsee bietet der
Club für Sport, Spa und Lifestyle zahlreiche Trainings- und Entspannungsmöglichkeiten – für jedes Alter,
jedes Interesse und jedes Ziel. Geschäftsführer Thomas Strohmeyer erklärt das einzigartige, ganzheitliche
Konzept des Clubs.

Fitness, Kursen, Spa und individuellem Training,
zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

Jetzt starten, erst ab Januar zahlen.*

Dieses Jahr feiert Aspria Hannover sein 10-jähriges
Jubiläum – wie würden Sie das Konzept beschreiben,
mit dem Sie seit 2009 in Hannover ansässig sind?
Aspria will eine ideale Energiequelle sein, um die Reserven zu erneuern. Unser Ziel ist es, ein wichtiger Bestandteil im täglichen Leben unserer Mitglieder zu werden und
sie aktiv dabei zu unterstützen, Körper und Geist gleichermaßen in Balance zu halten. Wir verfolgen mit unserem
sogenannten Aspria Pro Angebot einen ganzheitlichen
Ansatz, in dem Aspekte wie z. B. der Gesundheitszustand,
die körperliche Fitness, das Stressniveau und die Ernährung, aber auch das Schlafverhalten und der allgemeine
Gemütszustand betrachtet und verstanden werden. So
können wir die Bedürfnisse unserer Mitglieder wirklich
verstehen und ihnen mit einem maßgeschneiderten Programm die Möglichkeit bieten, das allgemeine Wohlbefinden effektiv zu steigern.

*Angebot limitiert verfügbar.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

0511 89979 7 -1 5 9
ASPRIA.COM

Was, denken Sie, gefällt Ihren Mitgliedern am besten im Aspria Hannover?
Der Club befindet sich auf 27.000 qm direkt am Ufer des
wunderschönen Maschsees und bietet dadurch exzellente Voraussetzungen, aktiv zu sein, auch unter freiem
Himmel und auf dem Wasser. So ist im Grunde für jeden
Geschmack etwas dabei. Die Atmosphäre im Club ist offen und familiär, hier fühlt sich jeder wohl – vom Baby,
das seine ersten Bewegungen im Pool macht, bis hin zum
aktiven Senior, der gerade Zumba neu für sich entdeckt.

Wir wollen, dass unsere Mitglieder bei uns jeweils das
finden, was ihnen hilft, ein gesundes und ausgeglichenes
Leben zu führen und dabei eine gute Zeit mit ihren Lieben
und/oder Gleichgesinnten zu verbringen. Die Resonanz
zeigt uns, dass uns das ganz gut gelingt.
Was zeichnet Aspria Hannover besonders aus?
Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen Erholungsmöglichkeiten – ob am Strand, auf der Sonnenterrasse oder
im weitläufigen Spa mit Pools, Ruhezonen und Saunen.
Jedes Mitglied hat seine eigene Vorstellung davon, wie es
gerne entspannt, und genau das haben wir bei der Entwicklung der verschiedenen Angebote berücksichtigt. Und
auch im sportlichen Bereich sind der Aktivitäten keine
Grenzen gesetzt. Wir bieten klassisches Gerätetraining,
Functional und Zirkel-Training und eine große Anzahl an
Kursen, aber auch Schwimmen, Beachvolleyball, Stand
Up Paddling und ganz viel mehr an. Ob man Rückenproblemen vorbeugen will oder sich auf den nächsten Triathlon vorbereitet, jeder kann bei uns sein persönliches Ziel
angehen. Insgesamt haben wir aufgrund der tollen Lage
und der großen Fläche die Möglichkeit, eine Club-Vielfalt anzubieten, die in Deutschland ihresgleichen sucht.
Der Aufenthalt im Aspria Hannover ist wahrlich wie ein
Urlaub vom Alltag.
Weitere Informationen zum Club und die Angebote von
Aspria Hannover gibt es auf www.aspria.com
Herbst/Winter 2019 | radius 30
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E-UP! FÜR ALLE –
NEUE GENERATION
ÜBERZEUGT MIT
GROSSER REICHWEITE
Dank größerem Energiegehalt der Batterie steigert der neue e-up! nicht nur die
Reichweite, sondern auch den Fahrspaß
auf bis zu 260 km.
Volkswagen macht die E-Mobilität für alle erschwinglich und attraktiver. Mit dem neuen
e-up! realisiert der Autobauer die allerorts gewünschten Anforderungen an ein Elektrofahrzeug: Preis runter, Reichweite rauf! Wichtig
ist: Trotz seiner kompakten Dimensionen ist
der e-up! ein absolut vollwertiges Auto mit
Raum für vier Personen. Er bietet smarte Mobilität und Zero Emission. Der Energiegehalt

der Batterien steigt von 18,7 auf 32,3 kWh
netto. Die praxisnahe Reichweite erhöht sich
dadurch auf bis zu 260 km. Damit ist der neue
e-up! auf nahezu alle urbanen Tagesdistanzen
zugeschnitten.
Der günstige Preis wurde durch die Skaleneffekte der Großserie realisiert. Denn Volkswagen wird fortan mehr Elektroautos anbieten als je zuvor. Beim viertürigen e-up! – so
die Prognosen – wird sich das Volumen im
Vergleich zum Vorgänger ebenfalls deutlich
steigern. Serienmäßig an Bord sind Klimaautomatik, Radiosystem composition phone

mit Bluetooth-Schnittstelle und DAB+, maps +
more als Dockingstation und multifunktionale
App sowie der Spurhalteassistent Lane Assist.
Die skizzierten Rahmenbedingungen machen
es möglich, den neuen e-up! künftig ab 159
Euro monatlich zu leasen. Darüber hinaus
gewährt Volkswagen auf die Batterien eine
Garantie von acht Jahren respektive 160.000
km. Alle Infos dazu erfahren Sie von den Verkaufsberatern in den Autohäusern der KAHLE
Gruppe in Hannover-Stöcken, Neustadt und
Walsrode.
www.kahle.de

NEULICH BEIM EINK AUFEN …
Text: Bernd Sauer
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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

... bin ich fremdgegangen. Meine Lebensgefährtin wusste davon, sie
war sogar dabei. Der Diskretion wegen haben wir das natürlich in einer
anderen Stadt gemacht, wir wollten ja nicht gleich erkannt werden. Es
war durchaus eine aufregende Erfahrung, leider hat uns der Spaß auch
ordentlich etwas gekostet. Denn genauer gesagt sind wir fremdshoppen
gegangen. Wir waren nämlich über ein verlängertes Wochenende zum
Verwandtenbesuch in Regensburg. Von der abenteuerlichen Anreise
mit der Bahn erzähle ich Ihnen ein anderes Mal, denn heute soll es
um den Einkaufsbummel und das Flair der Stadt gehen.
Spätestens seit Regensburg sich mit seiner Altstadt zum UNESCO-Welterbe zählen darf, wird die Stadt von Touristen rege besucht und hat
einen ziemlichen Aufschwung erfahren. Das spiegelt sich auch im lebendigen Einzelhandel wider. Neben den üblichen Andenken-Kitschläden gibt es viele interessante kleine Fachgeschäfte, die man andernorts
nicht mehr so häufig findet. Damit das auch in Zukunft so bleibt, lässt
sich der Einzelhandel einiges einfallen. So ist in vielen Geschäften
der „Altstadt-Zehner“ erhältlich und einlösbar, eine Gutscheinkarte.
Außerdem haben sich viele Händler der Initiative „Heimat shoppen“
angeschlossen, was darauf schließen lässt, dass man sich nicht nur
auf die Kauflaune der Touristen verlässt, sondern auch die örtliche
Kundschaft schätzt. Vor allem aber ist mir positiv aufgefallen, dass
wir in sämtlichen Geschäften ausnahmslos sehr freundlich beraten
und bedient wurden.
Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.
Sicher kennen Sie das auch: Um endlich die Sehenswürdigkeiten der

eigenen Stadt kennenzulernen, muss man erst Besuch von außerhalb
bekommen. Ähnlich geht es mir in Bezug auf den örtlichen Einzelhandel. Da fällt mir oft erst in der Fremde wieder ein, dass es ja auch in
Hannover viele schöne Läden gibt, in denen ich lange nicht mehr war.
Und auch sonst hat Hannover bekanntlich einiges zu bieten. Mit einem
Weltkulturerbe-Titel können wir uns zwar nicht schmücken. Auch die
EXPO ist lange her, aktuell reicht es gerade mal für eine Bewerbung
als Kulturhauptstadt Europas 2025. Doch während Regensburg mit
seiner Altstadt, dem Dom und der Steinernen Brücke über die Donau
punkten kann, hat Hannover andere Vorzüge. Wir haben den Maschsee, die Eilenriede und die Herrenhäuser Gärten. Außerdem gibt es in
Regensburg nur Zweitligafußball, während Hannover in der Bundesliga
um die Meisterschaft spielt. Zumindest beim Handball.

Bernd Sauer stöbert gerne anderswo
durch die Geschäfte, kauft aber am
liebsten in Hannover ein. Als Kommunikations- und Servicetrainer hilft er Einzelhandelsbetrieben, ihre Möglichkeiten an
jedem Standort optimal auszuschöpfen.
www.verstaendigungswerkstatt.de
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STIFTUNG
Sybille Heller

Tim Schaarschmidt

Sommereinsatz in der CJD-Kita Nordstadt

STIFTUNG SPARDA-BANK
HANNOVER UNTERSTÜTZT
GEMEINNÜTZIGE PROJEKTE
Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ übernahmen vor über 100 Jahren die Eisenbahner im Hannoverschen Eisenbahndirektionsbezirk soziale Verantwortung für ihren Berufsstand. Sie gründeten 1903 ihre eigene Spar- und Darlehenskasse.

Dieser genossenschaftliche Grundgedanke
spiegelt sich noch heute in der Stiftungsarbeit
der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover wider,
die 2004 errichtet wurde. Die Verbundenheit
zu den Städten und Regionen, die zum Geschäftsgebiet der Sparda-Bank Hannover zählen, prägen das Handeln der Stiftung.
Als überregionale Förderstiftung setzt sie sich
für das Wohl der Menschen in Teilen von Niedersachsen, Bremen und Ostwestfalen-Lippe
80
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ein. Durch ihren weit gefassten Stiftungszweck kann sie sich in vielfältiger Weise engagieren. Die Förderungen fließen in die Bereiche Soziales, Mildtätigkeit, Bildung und
Erziehung, Kunst und Kultur, Wissenschaft
und Forschung, Natur- und Umweltschutz
sowie Sport. Mit ihrem Engagement hat die
STIFTUNG Sparda-Bank Hannover schon viel
be-wegt. Sie ist immer an neuen Projektideen
interessiert, deren Umsetzung den Menschen
im Fördergebiet zugutekommen. Die Liste der

geförderten Projekte ist lang: Gewaltprävention an Schulen, Ausstattung für Hospize, Teilhabe von Menschen mit Behinderung, Förderung von Kunst- und Kulturveranstaltungen,
Unterstützung von Sportvereinen, regionale
Umweltprojekte und vieles mehr.
Die Fördermittel stammen aus dem GewinnSpar-Verein bei der Sparda-Bank Hannover e. V.
Die Basis für alle gemeinnützigen Aktivitäten
der Stiftung schaffen damit die Gewinnsparer

Quelle: AJ-Classic
AJ-Classic

Lesementoring der Stadt Hannover

Klassik in der Altstadt

der Sparda-Bank Hannover. Mit dem monatlichen Kauf von Losen sparen sie und haben
die Chance auf Geldgewinne. Gleichzeitig unterstützen Sie den guten Zweck, da ein Teil
des Losbetrages nach dem Landeslotterierecht
für gemeinnützige Projekte investiert werden
muss und in die Stiftung fließt. Jeder Kunde,

der am Gewinnsparen teilnimmt, ist deshalb
zugleich auch ein Stifter. In 2018 konnte die
STIFTUNG Sparda-Bank Hannover insgesamt
234 gemeinnützige Projekte und Einrichtungen in Niedersachsen, Bremen und Ostwestfalen-Lippe mit rund 1,2 Millionen Euro unterstützen.
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Weitere Informationen zur STIFTUNG
Sparda-Bank Hannover erhalten Sie unter www.stiftung-sparda-h.de oder auf
dem Sparda-Bank Hannover Blog unter
www.sparda-hblog.de.
Bei Fragen zu konkreten Vorhaben und
Projekten stehen die Mitarbeiterinnen
des Stiftungsmanagements Tonja Willers
und Stefanie Rupprecht gern telefonisch
unter der Rufnummer 0511 3018-4400
oder -4498 zur Verfügung.

DAS VERSAND-ABO

WILLKOMMEN
I N D E R W E LT V O N

Hanno ...

und die neuen Stiefel
Ihnen gefällt radius/30 und Sie möchten keine Ausgabe verpassen? Dann schließen Sie
ein Abonnement für 4 Ausgaben ab – für sich oder auch jemand anderen.
Der Bezugspreis beträgt 20 Euro inkl. MwSt. und beinhaltet unmittelbar nach
dem jeweiligen Druck den Direktversand an Ihre Adresse innerhalb Deutschlands (Ausland zzgl. Versandkosten). Das Abonnement verlängert sich automatisch
um weitere 12 Monate. Sollten Sie es nicht mehr wünschen, beträgt die Kündigungsfrist 4 Wochen zum Ende des jeweiligen Abo-Zeitraums. Das Geschenk-Abo endet
automatisch nach 12 Monaten.
Entweder schreiben Sie uns eine E-Mail oder füllen das Abo-Formular aus und senden
es zurück an mediengut UG, Sutelstr. 10, 30659 Hannover. E-Mail: abo@radius30.de

selbst lesen

verschenken

RECHNUNGS-/LIEFERANSCHRIFT
Vorname, Name
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
E-Mail

ANSCHRIFT GESCHENK-ABO
Vorname, Name
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
E-Mail

Ich zahle …

auf Rechnung

Delius Juwelier
designforum Wohnaccessoires
elegant & excellent Wimpern
i:belle Damenmode
Khalil Coiffeur

per Vorabüberweisung auf Konto:
Deutsche Bank
IBAN: DE78250700240299081000
BIC: DEUTDEDBHAN

Datum
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Foto O. Vosshage

Widerrufsbelehrung: Diese Bestellung können Sie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der ersten Ausgabe formlos,
ohne Angabe von Gründen widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung an:
mediengut UG, Sutelstr. 10, 30659 Hannover.

Kunsthaus Hannover
Liebe Parfümerie
Lumas Galerie
Lutz Huth Schmuck
Montblanc

Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße

www.kroepcke-passage.de

Mühlhausen Pfeifenstudio
Repeat Cashmere
Robbe & Berking Silber
Rotonda Ristorante
& Bistro Origlio

THE 3

DER BMW 3er ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.
Pure Fahrfreude und sportliches Design – diesen Anspruch setzt auch die neueste Generation der ultimativen Sportlimousine
konsequent fort: mit einer stilprägenden Designsprache und einer Vielzahl an optionalen intelligenten Assistenten.
Entscheiden Sie sich jetzt für den BMW 3er und proﬁtieren Sie von attraktiven Konditionen.
Leasingbeispiel¹ von der BMW Bank GmbH: BMW 320i Limousine – Modell Advantage.
Neuwagen, 135 kW (184 PS), Alpinweiß uni, Stoff Hevelius anthrazit, 16"-Leichtmetallräder V-Speiche 774, Automatic Getriebe
Steptronic, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Sport-Lederlenkrad, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Innenspiegel automatisch abblendend, Ablagenpaket, Park Distance Control (PDC), Klimaautomatik, Business Paket, Innen- und
Außenspiegelpaket, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer u. v. m.
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Lauﬂeistung p. a.:
Laufzeit:
Sollzinssatz p. a.2:

37.657,90 EUR
0,00 EUR
10.000 km
36 Monate
2,99 %

Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:
36 monatliche Leasingraten à:

3,03 %
15.840,00 EUR

440,00 EUR

Zzgl. 595,00 EUR für BMW Welt BASIC Auslieferung.
Kraftstoffverbrauch/100 km innerorts: 6,9 l, außerorts: 5,0 l, kombiniert: 5,7 l, CO2 -Emission kombiniert: 130 g/km.
Energieefﬁzienzklasse: B.

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 10/2019. Ist der Leasingnehmer
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpﬂichtung, für das Fahrzeug eine
Vollkaskoversicherung abzuschließen. Angebot gültig bis zum 30.12.2019 bzw. solange der Vorrat reicht und bei Zulassung bis zum 30.12.2019. Wir vermitteln
Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. 2 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Fahrzeugabbildung ist
farbabweichend und zeigt Sonderausstattungen. Druckfehler, Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
1

BMW AG Niederlassung Hannover
www.bmw-hannover.de
Hauptbetrieb
Lister Kirchweg 87
30177 Hannover
Tel.: 0511-6262-01

Filiale am EXPOPark
Lissabonner Allee 3
30539 Hannover
Tel.: 0511-6262-02

