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iebe Leserinnen und Leser,
Fachkräftemangel und sich än-
dernde Führungsstrukturen –

mit diesen Themen befasst sich das
Magazin, das Sie gerade in Händen
halten. Diese Herausforderungen im
Arbeitsmarkt beschäftigen die freie
Wirtschaft – aber auch uns in der
Verwaltung.

Was lässt sich, neben den ‚harten‘
Konditionen, in die Waagschale
werfen, um qualifiziertes Personal
zu finden und zu halten?

Ausbildung und lebenslanges Ler-
nen sind der Schlüssel für jeden be-
ruflichen Erfolg. Als Hansestadt in-
vestieren wir deshalb in den kom-
menden Jahren mehrere Millionen
Euro in den Bildungssektor, um
künftigen Generationen den opti-

L
malen Boden für ihren Berufsweg
zu bereiten; damit sie in Zeiten von
Digitalisierung und globalen Märk-
ten bestens für die Arbeitswelt 2.0
gerüstet sind.

‚Networking‘ ist ein weiteres
Schlagwort. An unserer privaten
Hochschule studieren derzeit
1100 Studentinnen und Studenten,
die das familiäre Flair der Hanse-
stadt mit ihrem Kultur- und Sport-
angebot genauso zu schätzen wis-
sen, wie die hervorragenden Kon-
takte der Hochschule zu hiesigen
Unternehmen. Nicht selten sind die-
se Erstkontakte der Karriereöffner
für die Absolventen und angehen-
den Führungskräfte.

Start-ups und Traditionsunterneh-
men – beide haben ihren Platz am

Wirtschaftsstandort Buxtehude. Mit
dem Mittelstand als tragender Säule
ist ein stabiles Umfeld für regionale
wie internationale Firmen entstan-
den, das durch seine Branchenviel-
falt den Standort lebendig hält, of-
fen für Innovationen ist und so
wertvolle Arbeitsplätze sichert be-

ziehungsweise neue
schafft. Gesellschaftli-
che Verantwortung tra-
gen für eine nachhaltige Zukunft.

Ein Kriterium, das Karriereent-
scheidungen nicht erst seit der aktu-
ellen Klimadebatte beeinflusst, an
dem Unternehmen genauso gemes-
sen werden wie wir als Stadt. Als
Kommune arbeiten wir verstärkt da-
ran, die globalen Nachhaltigkeits-
ziele der UN gemeinsam mit der
Stadtgesellschaft und Wirtschaft
weiter zu verankern und Buxtehude
als Arbeits- und Lebensort noch
nachhaltiger zu gestalten.

Ihre

Katja Oldenburg-Schmidt
Bürgermeisterin Hansestadt Buxtehude

Grußwort der Bürgermeisterin

Katja Oldenburg-Schmidt

Jahre. Es ist ein
beachtliches Alter
für einen Verein,

der einst als kleines Pflänz-
chen zur Förderung der hei-
mischen Wirtschaft in einer
geselligen Runde bei einer
Delegationsreise im franzö-
sischen Blagnac entstanden
war – als Idee des damaligen
Stadtdirektors Christian
Herrmann.

Damals hatte noch nie-
mand den Begriff Netzwerk
im Hinterkopf, heute ist das
eine der wichtigen Aufgaben
des Wirtschaftsvereins Bux-
tehude, der sich als regiona-
le Plattform der Wirtschaft
in Buxtehude versteht und
insbesondere den Wissens-
und Erfahrungsaustausch
zwischen den Mitgliedern
pflegt. Mit seinen 220 Mit-
gliedern ist der Wirtschafts-
verein auch das Sprachrohr
der Wirtschaft, eine Aufga-
be, die noch ausbaufähig ist.
Politisch wäre es wün-
schenswert, wenn die Politik
in Buxtehude auch aus die-
ser Richtung stärker befeuert
wird.

Mit diesem Magazin be-
leuchtet das TAGEBLATT
gemeinsam mit dem Wirt-
schaftsverein aktuelle Her-
ausforderungen der Wirt-
schaft, und das heißt in die-
sen Zeiten vor allem, dem
Thema Fachkräftemangel
positiv zu begegnen.

Sie lesen aber beispiels-
weise auch, wie Unterneh-
men junge Menschen über-
zeugen, im Betrieb zu blei-
ben, und wie eine moderne
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Führungskultur funktionie-
ren kann.

Lesenswert sicher auch
die Porträts über drei junge
Menschen – eine Auszubil-
dende, einen Abiturienten
und eine Studentin der
Hochschule 21, die ein we-
nig erkennen lassen, was für
die nachwachsende Genera-
tion wichtig ist.

Wobei der Schwerpunkt
dieses von dem freien Jour-
nalisten Peter von Allwör-
den größtenteils geschriebe-
nen Magazins auf der Viel-
falt der Buxtehuder Wirt-
schaft liegt. 40 Firmenprofile
zeigen einmal mehr, wie in-
novativ, kreativ, vielfältig
und erfolgreich die heimi-
sche Wirtschaft ist.

Sicherlich auch noch im
Jahre 2035 – bis dahin geht
unser Ausblick mit ganz viel
Fantasie.

„Made in Buxtehude“ ist
ein Qualitätsmerkmal. Wer
darauf stolz ist, liegt richtig.

Viel Spaß beim Lesen.

Ihr

Wolfgang Stephan
TAGEBLATT-Chefredakteur

Editorial

Wolfgang
Stephan
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Jahre alt ist der Wirtschaftsverein Buxtehude, der einst Wirtschaftsförderungsverein hieß – ein guter Grund, um zu feiern. In diesem Magazin ist manche krumme Zahl mit
der Ziffernkombination Drei und Fünf zu finden. Die 35 sticht absichtlich ins Auge, hervorgehoben in vielen Texten, sie fällt auf. Regionale Wirtschaft sollte auch niemand

aus den Augen verlieren. So lange sie funktioniert, steht eine Region gut da. So wie die Hansestadt Buxtehude mit ihren Unternehmen.
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ls vor 35 Jahren der
Wirtschaftsförderungs-
verein gegründet wur-

de, hatten die Frauen und
Männer der ersten Stunde
ein Ziel vor Augen: die Inter-
essen der Buxtehuder Wirt-
schaft zu vertreten und ein
gemeinsames Forum zu bil-
den, um Informationen und
Ideen auszutauschen. Netz-
werken ist heute der Begriff,
der es auf den Punkt bringt.
„An dieser Grundidee hat
sich bis heute nichts geän-

A

dert“, sagt WVB-Vorsitzender
Lars Oldach. Aber – so er-
gänzt der Buxtehuder – der
Verein sei auch im ständigen
Wandel begriffen, nutze mo-
derne Medien und greife die
aktuellen Themen der Zeit
auf.

Ein solches Thema ist zum
Beispiel der zunehmende
Fachkräftemangel, worauf in
diesem Magazin ausführlich
eingegangen wird. Aber auch
in der Kontinuität liegt der
Erfolg des Vereins, der sich
durch seine vielfältige Mit-
gliederstruktur auszeichnet.
Vom Einzelunternehmer bis
zum Global Player ist alles
im WVB vertreten. Händler
finden sich ebenso wie
Dienstleister, Handwerker
oder Industriebetriebe. Gera-

de das mache den Verein so
interessant und sorge für un-
terschiedliche Blickwinkel
bei der Analyse von wirt-
schaftlichen Themen der
Zeit, so der Vorsitzende.

Vor diesem Hintergrund
arbeiten neben dem Vorstand
drei Arbeitskreise intensiv
mit. Mit Stefanie Feindt hat
der Verein eine hauptamtli-
che Geschäftsführerin, die
sich zum Beispiel um die Or-
ganisation der Veranstaltun-
gen kümmert. Zu diesen Ver-
anstaltungen gehören neben
dem monatlichen Unterneh-
merfrühstück im Hotel Navi-
gare Vorträge, Betriebsbe-
sichtigungen oder Koch-
events.

In seiner 35-jährigen Ge-
schichte hat der WVB viele

Seit nunmehr 35 Jahren ist der Wirtschaftsverein Buxtehude (WVB) – frü-

her: Wirtschaftsförderungsverein – aktiv. Er versteht sich zum einen als

Sprachrohr der Buxtehuder Wirtschaft, aber auch als Verbund, der sich für

die Attraktivität seiner Stadt starkmacht. Der Verein steht für Weltoffenheit,

Toleranz und wirtschaftlichen Fortschritt.

Treffpunkt Unternehmerfrühstück im Hotel Navigare.

Ein starker Partner der
Buxtehuder Wirtschaft

Seit 35 Jahren ziehen im heutigen Wirtschaftsverein Einzelunternehmer und internationale Firmen an einem Strang
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Aktionen unterstützt, Projek-
te anschoben und sich an die
öffentliche Diskussion von
kommunalen oder allgemei-
nen Wirtschaftsthemen ein-
gebracht. So kooperiert der
Verein seit mehr als 15 Jah-
ren mit dem Buxtehuder
Stadtmarketing und unter-
stützt es auch finanziell. Der
WVB hat sich zum Beispiel
an der Finanzierung der Win-
terbeleuchtung beteiligt.

Die Aktiven des WVB ha-
ben sich engagiert, als es um
den Erhalt des Hochschul-
standortes Buxtehude ging.
In der Phase der Umwand-
lung zur Hochschule 21 war
der Verein ebenfalls dabei.
Immer wieder und bis heute
bringt sich die Buxtehuder
Wirtschaft in gemeinsame
Projekte von Schule und

Wirtschaft ein. So wurde die
Buxtehuder Bildungsoffensi-
ve mit initiiert, in der Schule,
Wirtschaft und Verwaltung
den Schulterschluss suchen.
In dem Rahmen wurde 2018
der Praktikumskatalog her-
ausgegeben, in dem sich Fir-
men vorstellen, die Schülern
einen Praktikumsplatz bie-
ten.

Dabei war der WVB, als es
noch die Buxtehuder Bau-
messe gab. Angenommen hat
er sich auch dem Thema
Flüchtlinge und Integration
und entsprechende Veran-
staltungen organisiert. Über-
haupt hat der WVB immer
wieder überregional bekann-
te Redner und Referenten
nach Buxtehude geholt wie
etwa Bodo Janssen oder Pro-
fessor Bernd Raffelhüschen.

Mit solchen Veranstaltungen
hat der WVB Impulse ge-
setzt.

Um sich auch über die
Stadtgrenzen hinaus in der
Wirtschaftsregion im Süderel-
be-Raum zu engagieren und
zu präsentieren, ist der Wirt-
schaftsverein im Jahr 2017
durch den Erwerb einer Ak-
tie Mitglied in der Süderelbe
AG mit Sitz in Harburg ge-
worden.

Mehr zu den Gremien und
zu ausgewählten Veranstal-
tungen in 2018/19 findet sich
auch in diesem Magazin.

ie Geschäftsführerin:
Ohne Stefanie Feindt
könnte der Wirt-

schaftsverein nicht annä-
hernd das umsetzen und or-
ganisieren, was er heute auf
die Beine stellt. Seit nunmehr
zehn Jahren kümmert sich
die Geschäftsführerin um die
Geschicke des WVB. Stefa-
nie Feindt konzeptioniert, re-
präsentiert, entwickelt Ideen,
regt an, gibt dem Verein An-
stöße, steuert Projekte,
nimmt diverse Termine
wahr… Auch die Öffentlich-
keits- und Pressearbeit fällt in
ihre Zuständigkeit. Sie erle-
digt alle Aufgaben, die klas-
sisch ein Geschäftsführer
übernimmt. Kurzum: Sie ist
das Gesicht des Vereins.

Egal, ob es um das Unter-
nehmerfrühstück geht, um
die Organisation von Be-

D

triebsbesichtigungen oder
Vorträge, auch hier laufen bei
Stefanie Feindt alle Fäden
zusammen. „Das erfordert
ein perfektes Timing“, sagt
die Bürochefin, denn sie hat
nur einen Teilzeitjob beim
WVB. Froh ist Stefanie
Feindt, dass sie vor einigen
Jahren mit ihrem Büro von
der Este-Passage ins histori-
sche Rathaus umgezogen ist.
Hier sitzt sie mit Kooperati-
onspartnern des WVB wie
dem Stadtmarketing, dem

Servicecenter Kultur- und
Tourismus und dem Altstadt-
verein Tür an Tür. Feindt: „Es
gibt viele Gemeinsamkeiten
und ich habe immer den di-
rekten Kontakt.“

Kontakt: Geschäftsstelle
des WVB, Stefanie Feindt,
Breite Straße 2, Buxtehude,
Rathaus, Zimmer 24, Telefon
0 41 61/ 99 52 72. Öffnungs-
zeiten: Montag, Dienstag und
Donnerstag von 8 bis 12 Uhr.

■ Peter von Allwörden

Das Büro von Geschäftsführerin Stefanie Feindt ist im alten
Buxtehuder Rathaus zu finden.

Lars Oldach wird auf der Jahreshauptversammlung 2019
zum neuen Vorsitzenden gewählt – im Foto mit seinem
Vorgänger Uwe Fricke (rechts).
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as ist ein gutes Bei-
spiel für den ganzheit-
lichen Beratungsan-

satz, den die Sparkasse Har-
burg-Buxtehude in der Be-
treuung ihrer Firmenkunden
verfolgt. Mit Kompetenz und
Erfahrung begleitet das Kre-
ditinstitut die Unternehmen
in jedem Entwicklungsab-
schnitt – beginnend in Pha-
sen des Aufbaus und der Eta-
blierung bis zur Nachfolgere-
gelung.

„Wir verstehen uns als
Partner auf Augenhöhe und
Ansprechpartner für sämtli-
che Anforderungen, die Un-
ternehmerinnen und Unter-
nehmer haben, um ihren Be-
trieb abzusichern und voran-
zubringen“, erklärt Holger
Iborg, Direktor Firmenkun-
den und Private Banking der
Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de.

Je nachdem, in welchem
Stadium sich das Unterneh-
men gerade befindet, sind das
Kernthemen rund um Finan-
zierung und Leasing, Zinssi-
cherung und Zahlungsver-
kehr im In- und Ausland so-
wie Versicherungen und das
Private Banking. Aber auch
bei aktuellen Fragen des
Fachkräftemangels, der Digi-
talisierung und der Arbeitge-
ber-Attraktivität unterstützt
die Sparkasse gerne.

„Uns interessiert, welche
Projekte das Unternehmen

D
umsetzen möchte. Welche
Ziele hat der Unternehmer
beziehungsweise die Unter-
nehmerin selbst, beruflich
wie auch privat? Gemeinsam
mit dem Kunden möchten
wir herausfinden, was das
Unternehmen weiterbringt
und wie Vorhaben realisiert
werden können“, erläutert
Holger Iborg. Der Anspruch
der Sparkasse sei es, indivi-
duelle Lösungen für die viel-
fältigen Bedürfnisse der Un-
ternehmen zu erarbeiten und
zügige Entscheidungen zu
treffen.

Hierfür stehen dem Mittel-
stand in der Region über 70
erfahrene Firmenkundenbe-
treuer und Spezialisten als
Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Vor Ort bringen sie ihr
spezifisches Branchenwissen
sowie ihre regionalen Markt-
kenntnisse ein. Um das opti-
male Ergebnis herauszuho-
len, haben sie darüber hinaus
Zugriff auf die Spezialisten
aus der gesamten Sparkas-
sen-Finanzgruppe.

Betreut werden die Unter-
nehmen in den vier Firmen-
kundencentern in Buchholz,
Buxtehude, Harburg und
Winsen sowie den Kompe-
tenzcentern in Harburg. So
sei garantiert, dass jeder Kun-
de einen kompetenten An-
sprechpartner in seiner Nähe
hat.

Marc Volmer leitet das

Firmenkundencenter

Buxtehude

In Buxtehude leitet Marc
Volmer das Firmenkunden-
center der Sparkasse seit Ja-
nuar dieses Jahres. Der 41-
Jährige lebt die Vielfalt, die er
gemeinsam mit seinem Team
den Kunden der Sparkasse
Harburg-Buxtehude in der
Beratung bietet. „In der heu-
tigen Zeit entwickeln und
verändern sich Unternehmen
rasant, da müssen Kreditins-

titute ein vielfältiges Portfolio
an Kompetenzen und Leis-
tungen haben, um bedarfsge-
rechte und innovative Lösun-
gen anbieten zu können“,
weiß Marc Volmer.

Der studierte Bank- und
Diplomkaufmann verfügt
über umfangreiche Erfahrung
im Firmenkundengeschäft
bei verschiedenen Sparkas-
sen. Diese bringt der zweifa-
che Familienvater jetzt in der
Hansestadt ein, wo er seit
2015 lebt. „Ich fühle mich in
Buxtehude sehr wohl – privat
schon länger und jetzt auch
beruflich. In meinen ersten
Monaten habe ich bereits
festgestellt, dass die Region
tolle Unternehmen und einen

spannenden Branchen-Mix
bietet.“

Aus seiner langjährigen Tä-
tigkeit weiß Marc Volmer
auch, dass die Bedürfnisse
und Anforderungen der Un-
ternehmen und der dahinter
stehenden Unternehmerfami-
lien oft fließend ineinander
übergehen. „Deshalb legen
wir als Sparkasse großen
Wert auf ganzheitliche Bera-
tung. Uns ist ein offenes, ehr-
liches und persönliches Mit-
einander mit den Menschen
wichtig. Nur so ist es uns
möglich, für alle finanziellen
Angelegenheiten und jede
Lebenssituation die adäqua-
ten Antworten parat zu ha-
ben.“

Wirtschaftsverein Buxtehu-

de – Attraktives Netzwerk

für die Sparkasse

Zu einem vertrauten Ver-
hältnis mit der regionalen
Wirtschaft gehört auch der
Austausch außerhalb der
Sparkasse. Deshalb nutzt
Marc Volmer gerne die viel-
fältigen Angebote des Wirt-
schaftsvereins Buxtehude.
„Ich schätze den regelmäßi-
gen Austausch mit den ande-
ren Mitgliedern, man lernt
sich persönlich kennen und
spricht über die unterschied-
lichsten Themen“, sagt Vol-
mer. In einem dieser Gesprä-
che kam auch die Idee einer
gemeinsamen Veranstaltung
der Sparkasse Harburg-
Buxtehude mit dem Wirt-
schaftsverein zustande. Im
Mai war Bodo Janssen, Ge-
schäftsführer der Hotelkette
Upstalsboom, zu Gast in der
Sparkasse und hielt vor über
100 begeisterten Gästen ei-
nen beeindruckenden
Vortrag zum Thema „Erfolg-
reicher Kulturwandel“ in sei-
nem Unternehmen. „Ein Er-
folg auf ganzer Linie“, resü-
miert Volmer.

www.spkhb.de

■  Peter von Allwörden

Hand in Hand für die
regionale Wirtschaft

Die Sparkasse Harburg-Buxtehude ist Partner des Mittelstands – Eine erfolgreiche Gemeinschaft

„Es ist ein gutes Gefühl, mit der Sparkasse einen

verlässlichen Partner an der Seite zu haben“, sagt To-

bias Dreyer. Er betreibt mit Heiko Swolana die Firma

SH Kälte- und Kompressortechnik GmbH & Co. KG in

Beckdorf. Vor zwei Jahren sind die erfolgreichen Un-

ternehmer mit dem durch die Sparkasse Harburg-

Buxtehude begleiteten Neubau einen wichtigen

Schritt zur Unternehmensstandortsicherung gegan-

gen und werden weiter durch die Sparkasse begleitet.

Holger Iborg,
Direktor Firmenkunden
und Private Banking.

Marc Volmer, Leiter des Firmenkundencenters Buxtehude (vorne rechts) und sein Team (von
links): Stefan Behnke, Thomas Brauer, Cornelia Stegelmann, Heidi Martens, Ina Winter und Chris-
tian Vollmers aus dem Private Banking. Verstärkt wird das Team demnächst durch Paulo Laus.

Bodo Janssen bei seinem Vortrag in der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude im Mai 2019.



Spezialität des Buxtehuder
Hightech-Unternehmens sind
Implantate für Knochen-
krebs-Patienten. Es wurden
mitwachsende Implantate
entwickelt. In diesem Seg-
ment des Knochentumors gilt
implantcast als einer der
Weltmarktführer. Die Firma
produziert aber auch diverse
Standardimplantate wie
Hüftgelenkprothesen sowie
Ersatz für das Schulter- oder
Kniegelenk. Als bundesweit
erstes Unternehmen produ-
ziert implantcast einen gro-
ßen Teil der Implantate mit-
tels 3-D-Druck. Das Verfah-
ren hat das Entwicklungs-
team gemeinsam mit der TU
in Harburg entwickelt. Durch
den 3-D-Druck können ins-
besondere auch individuelle
Anfertigungen schnell und zu
marktgerechten Preisen her-
gestellt werden. Diesen Sek-

tor der Individualimplantate
und -prothesen haben die
Buxtehuder mit steigendem
Erfolg in den vergangenen
Jahren ausgebaut.

Trotz Preisdrucks und einer
massiven internationalen
Konkurrenz ist es implant-
cast gelungen, beständig zu
wachsen. Und das will Ge-
schäftsführer und Mitgesell-
schafter Jens Saß auch wei-
terhin. Die Erfolgsgeschichte
des Unternehmens ist beacht-
lich und mit dem Namen
Jens Saß eindeutig verbun-
den. Der Diplomkaufmann –
er war ursprünglich bei ei-
nem Hamburger Pharma-
unternehmen beschäftigt –
stieg 1994 bei implantcast
ein. Damals waren sieben
Menschen dort beschäftigt.
Heute arbeiten 600 Men-
schen in dem Betrieb an der
Lüneburger Schanze. Die

jüngste Betriebserweiterung
ist gerade abgeschlossen; Er-
weiterungsflächen sind im Ei-
gentum der Firma.

Den internationalen Markt
der Gelenkimplantate be-
herrschen zu etwa 90 Prozent
vier große US-Konzerne, die
teils in Billiglohnländern pro-
duzieren lassen. Die restli-
chen zehn Prozent Welt-
marktanteil teilt sich implant-
cast mit etwa zehn weiteren
mittelständischen Herstel-
lern. Zudem gibt es noch ei-

nige kleinere Produzenten.
Am Markt, so Saß, zähle am
Ende nur der Preis. Verkauft
werden die Produkte aus
Buxtehude in der gesamten
Welt. In Deutschland ver-
kauft implantcast direkt an
die Kliniken und Kranken-
häuser. In einigen europäi-
schen Ländern, in Thailand
und Südafrika unterhält das
Unternehmen eigene Ver-
kaufsniederlassungen. An-
sonsten arbeitet es mit Distri-
butoren zusammen.

Zum Erfolg hätten vor al-
lem folgende Faktoren beige-
tragen, weiß Saß: „Die richti-
ge Strategie, gutes Personal
und die interdisziplinäre Ko-
operation.“ Bei Neuentwick-
lungen sind beratende Ärzte,
Ingenieure und Kaufleute/
Vertriebler mit im Boot. Saß:
„Das befruchtet und führt zu
Produkten, die der Markt
wirklich benötigt.“

www.implantcast.de

■ Peter von Allwörden

Implantate aus dem 3-D-Drucker
Individuelle Anfertigungen: Das Verfahren hat das implantcast-Entwicklungsteam mit der TU in Harburg entwickelt

Ohne die Produkte von implantcast in Buxtehude hät-

te so mancher Mensch ein beschwerlicheres Leben.

Das Unternehmen stellt Knochen- und Gelenkimplan-

tate her – und das mit ständig steigendem Erfolg auf

einem umkämpften internationalen Markt.

Geschäftsführer und Mitgesellschafter des Unternehmens Jens Saß. 
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ie Nachricht vom En-
de von Bacardi am Al-
ten Postweg leitete ei-

ne ganze Serie von schlech-
ten Nachrichten für den
Wirtschaftsstandort Buxtehu-
de ein. Es folgten Crane Pay-
ment Innovations (CPI), frü-
her unter dem Namen Natio-
nal Rejectors (NRI) bekannt,
die Insolvenz von Lintec, die
Ankündigung der Standort-
schließung des Saatgut-Un-
ternehmens Pioneer an der
Apensener Straße und als un-
erfreulicher Schlusspunkt
Bilfinger Rotring. Insgesamt
sind damit rund 300 Jobs in
acht Monaten verloren ge-
gangen. Das TAGEBLATT ti-
telte „Buxtehudes Exodus der
großen Namen“.

„Jeder einzelne Arbeits-
platz, der verloren geht, tut
richtig weh“, sagt Buxtehu-
des städtische Wirtschaftsför-
derin Kerstin Maack. „Aber
wir haben auch viele positive
Entwicklungen, die man
nicht vergessen darf.“ Zur
Einordnung der Zahlen: Laut
Statistik gab es im Jahr 2017
immerhin fast 13  350 sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigte mit dem Arbeitsort
Buxtehude. Außerdem woh-
nen in Buxtehude rund
16  035 Menschen mit einem
sozialversicherungspflichti-

D
gen Job. Die Buxtehuder
Standortschließungen sind
also aufgrund der großen Na-
men schlecht für das Image
der Stadt, betreffen aber nur
einen Bruchteil der Arbeits-
plätze.

Auch bei dem Vergleich
der Arbeitslosenzahlen ist
Buxtehude nach wie vor gut
aufgestellt. Die Arbeitslosen-
quote lag im September im
Geschäftsstellenbezirk Bux-
tehude bei 3,9 Prozent.
Deutschlandweit und in Nie-
dersachsen waren es 4,9 Pro-
zent, im Arbeitsamtsbezirk
Stade, zu dem Buxtehude ge-
hört, sind es 4,5 Prozent.
Buxtehude steht im Vergleich
gut da.

Gut für die Mitarbeiter und
Buxtehude ist auch, dass ein
Teil der Jobs bei Münzprüf-
Hersteller CPI und beim
Saatgut-Hersteller Pioneer
erhalten bleiben. CPI hat die
Fertigung geschlossen, die
Entwicklungsabteilung bleibt
mit rund 60 Mitarbeitern vor
Ort und das Pioneer-Labor
bleibt auch an der Apensener
Straße. Gut ist aus Sicht der
Buxtehuder Wirtschaft, dass
Stand heute aus den Schlie-
ßungen keine langfristigen
Leerstände entstanden sind.
Wie berichtet, wurde das ehe-
malige Bacardi-Gelände vom

Immobilienentwickler Sirius
Facilities gekauft. Aus Bacar-
di wird der Business Park
Buxtehude. Das Pioneer-Ge-
lände hat die Stadt Buxtehu-
de gekauft und sich damit die
Hoheit über die gesamte
städtische Entwicklung an
der Apensener Straße im Sü-
den gesichert. Die Stadt nutz-
te das Vorkaufsrecht für ei-
nen Teil des zehn Hektar gro-
ßen Areals an der Apensener
Straße und kaufte das Gelän-
de für 3,2 Millionen Euro.
Der aktuell gültige Flächen-
nutzungsplan der Hansestadt
weist in unmittelbarer Nähe
zum Pioneer-Gelände weitere
gewerbliche Bauflächen aus,
die perspektivisch entwickelt
werden sollen: nördlich an-
grenzend in einer Größen-
ordnung von 5,5 Hektar, die
sich im privaten Eigentum
befinden, auf der gegenüber-
liegenden Seite östlich der
Apensener Straße in einer
Größenordnung von 2,1
Hektar, die sich bereits im
städtischen Eigentum befin-
den. Dort gab es früher eine
Gärtnerei. Im Anschluss dar-
an in Richtung Stadt folgt ei-
ne Fläche in der Nähe zum
Föhrenweg, die früher für
großflächigen Einzelhandel
vorgesehen war. Der ist aber
an dieser Stelle gestrichen
worden. Darüber hinaus liegt
auf der östlichen Seite in
Richtung Apensen eine Flä-
che von zehn Hektar Größe.
Dort sollte das gescheiterte
Hallen-Projekt des Buxtehu-
der SV entstehen.

Der ehemalige Standort
von Bilfinger Rotring an der
Lüneburger Schanze beher-

bergt jetzt die bekannte Ge-
tränke-Marke Skin Gin, und
auch die anderen Gebäude-
teile haben Nachnutzer ge-
funden. Für CPI gibt es noch
keinen neuen Besitzer, aber
nach TAGEBLATT-Informa-
tionen zwei sehr ernsthafte
Interessenten, darunter ein
renommiertes Buxtehuder
Unternehmen aus der Bau-
branche.

Der Trend, dass Buxtehude
als Standort gefragt ist, spie-
gelt sich auch bei den städti-
schen Gewerbeflächen wider.
Davon gibt es aktuell 21
Hektar, auf acht Hektar gibt
es Optionen, die sich neue
Firmen aus dem Bereich
Handwerk und Produktion
und Buxtehuder Firmen gesi-
chert haben, die am Standort
erweitert wollen. Die Nach-
frage nach Gewerbefläche ist
tatsächlich größer als die
acht genannten Hektar. Al-
lerdings sollen die begrenzten
Gewerbeflächen an Unter-
nehmen gehen, die hochwer-

tige, wohnortnahe und zu-
kunftssichere Arbeitsplätzen
bieten. Logistiker, die große
Hallen bauen, wenige Ar-
beitsplätze bieten und viel
Emissionen bringen, haben
keine Priorität bei der Verga-
be der Flächen.

Außerdem haben namhafte
Firmen in den vergangenen
Jahren viel Geld investiert.
Beispielhaft seien hier Unile-
ver mit 20 Millionen Euro,
Synthopol Chemie mit 20
Millionen Euro, Emerell mit
15 Millionen Euro und im-
plantcast mit fünf Millionen
Euro genannt. Vergessen
werden dürfen in diesem Zu-
sammenhang auch nicht die
Elbe Klinken Stade-Buxtehu-
de, die an ihrem Standort in
Buxtehude 32 Millionen Eu-
ro in den kommenden Jahren
investieren wollen. Mit rund
800 Mitarbeitern sind die Kli-
niken auch der größte Arbeit-
geber in der Stadt.

■  Karsten Wisser

Trotz Abgangs namhafter Firmen:
Es gibt 13 350 Jobs in Buxtehude

Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien und Gewerbeflächen ist gut – Firmen investieren am Standort

Wie gut ist die Buxtehuder Wirtschaft aufgestellt?

Wer im Jahr 2018 die überregionale Presse verfolgt

hat, musste sich da Sorgen machen. Gleich

mehrere bekannte Unternehmen vermeldeten die

Schließung ihrer Standorte in Buxtehude. Aber die

Lage ist nach wie vor besser, als es die

überregionalen Nachrichten vermuten ließen.

Im Juni 2019 hat der Konzern den Standort geschlossen:
Blick auf das Hauptgebäude des Saatgut-Unternehmens
Pioneer an der Apensener Straße in Buxtehude.

Barcardi hat das Werk in Buxtehude Ende letzten Jahres endgültig geschlossen.

Bahnhofstr. 42 � 21614 Buxtehdue � Tel. 04161 4811

f r icke-schule
www.fricke-schule.de

Beratung: 

Montag–Freitag, 

14.00–18.00 Uhr

Förderung und Nachhilfe von der Grundschule bis zum Abitur

� keine Vertragsbindung

��kleine Gruppen

��kostenloser Probeunterricht

Vier von drei Menschen können nicht rechnen!

Vertiefen
Verstehen

Verbessern
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Emerell der Auftragsfertiger – 
spezialisiert in verschiedenen 
Technologien:

– Polymerisation
– Mischerei
– Flach- und Blasfolienextrusion

Besuchen Sie unsere Webseite 
und erhalten Sie mehr Informationen 
über dieses außergewöhnliche 
Business Modell 

www.emerell.com

ch glaube, die wichtigste
Grundlage unserer Häuser
ist es, dass wir ein fami-

liengeführtes Unternehmen
sind“, sagt Lars Oldach. Er
ist in Buxtehude einer der
Leiter von insgesamt 33 K&S
Seniorenresidenzen, die sich
über die ganze Republik ver-
teilen. Dabei gelten für alle
Häuser drei grundlegende
Prinzipien, sagt der Buxtehu-
der Chef von insgesamt
130 Mitarbeitern:

1. Die zentrale, innenstadt-
nahe Lage der Häuser ist
Markenzeichen von K&S. In
Buxtehude steht die Residenz
direkt neben dem Bahnhof.

I
Im Untergeschoss finden sich
Läden und Restaurants. „Un-
sere Bewohner sind nicht ab-
geschoben, sondern mitten
im Leben“, sagt Oldach.

2. Es wird alles aus einer
Hand geboten. Zum Team in
Buxtehude gehören eigene
Reinigungskräfte, eigenes Kü-
chenpersonal, etwa 100 Pfle-
gekräfte, eine eigene Wäsche-
rei und sogar eine eigene Er-
gotherapie.

3. Die respektvolle und
umfängliche Betreuung der
Bewohner, die sehr unter-
schiedliche Pflegebedürftig-
keit haben, ist ein Grund-
prinzip des Hauses. „Die

Menschen sollen sich bei uns
wohlfühlen. Das ist unser
Anspruch“, sagt der Resi-
denzleiter. Dazu gehört die
Freundlichkeit der Pflege-
kräfte ebenso wie Freizeitan-
gebote oder ein hauseigener
TV-Kanal.

Ein klares Indiz für dieses
Wohlfühlen ist die über-
durchschnittlich lange Ver-
weildauer der Bewohner.
Mehr als 30 Monate wohnen
sie in der Residenz. In ande-
ren Häusern ist das nur etwa
ein Drittel davon. Das lässt
zwei Schlüsse zu: Zum einen
ist die Pflege ausgesprochen
gut, zum anderen ist die
Durchmischung von noch re-
lativ agilen und mehr pflege-
bedürftigen Senioren gelun-
gen.

Noch zwei bemerkenswer-
te Indizien zeichnen die Se-
niorenresidenz aus: Mit ei-
nem Anteil von fast 35 Pro-
zent ist die Zahl der männli-
chen Bewohner weit über

Durchschnitt, der eher bei
sieben bis 15 Prozent liegt.
Und: Mit ebenfalls ungefähr
35 Prozent ist der Anteil der
aus Hamburg stammenden
Bewohner ebenfalls ausge-
sprochen hoch.

Für die Residenzbewohner
stehen 114 Einzelzimmer
und 21 Doppelzimmer zur
Verfügung. Letztere werden
ganz bewusst von Ehepaaren
belegt oder auch von Men-
schen, die nicht alleine sein
mögen. Oldach: „Es gibt eine
klare Nachfrage nach Dop-

pelzimmern. Deshalb bieten
wir sie auch an.“

Noch eine Besonderheit
bietet die Seniorenresidenz –
zum Vorteil der Mitarbeiter
und der Senioren: Es gibt ei-
ne eigene kleine Kita, die be-
vorzugt die Mitarbeiter nut-
zen können. Und einigen Be-
wohnern tue es ausgespro-
chen gut, Kontakt zu den
Kindern zu haben, weiß Ol-
dach.

www.ks-gruppe.de

■ Peter von Allwörden

Senioren wohnen
mitten im Leben

Residenz in zentraler Lage: K & S bietet respektvolle Betreuung

Vom Wohlfühlen ist die Rede, von einer

Ausstrahlung, wie ein Hotel sie hat, von einem

vielfältigen Angebot für die Bewohner und immer

wieder von einem guten und freundlichen Service. Mit

diesen Worten beschreibt Lars Oldach, Leiter der

K&S Seniorenresidenz in Buxtehude, sein Haus und

die dahinterstehende Philosophie.

Blick von der Dachterrasse der Seniorenresidenz auf die Buxte-
huder Altstadt: Lars Oldach leitet das Haus. Foto: von Allwörden
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Fachliche und kompetente Beratung  
sind für uns selbstverständlich.

Buxtehude · Bollweg 19

Telefon 0 41 61 / 6 13 78 · Fax 6 13 25

Qualität am Bau seit 1930

Ihr Partner für
Neu- und Umbauten,
Fliesenarbeiten
Reparaturen und
Sanierungsarbeiten 
(im Wohnungs- und 
Industriebau)

Fachkompetenz Erfahrung

er sich als auswärti-
ges Unternehmen in
Buxtehude ansie-

deln möchte, ist bei Kerstin
Maack und ihrem fünfköpfi-
gen Team genau an der richti-
gen Adresse. Die Wirtschafts-
förderung der Hansestadt
versorgt Interessenten mit In-
formationen und Kontakten.
Sie können auch städtische

Gewerbegrundstücke zum
Kauf anbieten und beraten zu
gewerblichen Objekten in
Buxtehude – privaten und
städtischen.

Großen Wert legen die
städtischen Wirtschaftsförde-
rer auf das umfangreiche
Netzwerk, das sie in der Stadt
und auch im gesamten Land-
kreis Stade unterhalten. Auch
mit dem Wirtschaftsverein
Buxtehude (WVB) stehen sie
im engen Kontakt, tauschen
sich insbesondere bei der
strategischen Standortent-
wicklung aus und stoßen ge-

W

meinsame Aktionen an. Dass
Kerstin Maack und ihr Team
in intensivem Kontakt zu
Buxtehuder Unternehmen
stehen, ist selbstverständlich.
Sie stellen aber auch gerne
Kontakte der Unternehmen
untereinander her, wenn es
etwa um Kooperationsmög-
lichkeiten geht. „Sie bekom-
men bei uns eine 360-Grad-
Beratung, Unterstützung und
Antworten auf alle Fragen um
den Wirtschaftsstandort Bux-
tehude“, fasst Kerstin Maack
den Anspruch zusammen,
den sie und ihre Mitarbeite-
rinnen an sich selbst stellen.

Das gesamte Beratungsan-
gebot richtet sich ebenso an
ansiedlungswillige Firmen
wie auch an angestammte
Buxtehuder Unternehmen,
die sich verändern oder ex-
pandieren wollen. Besonders
wendet sich die Wirtschafts-
förderung auch an Existenz-

gründer. Mit Partnern aus an-
deren Institutionen wird die
Geschäftsidee gemeinsam
weiter entwickelt.

Ein besonderes Angebot ist
das kreisweite Gründungs-
netzwerk, bei dem die Kam-
mern und die Wirtschaftsför-
derungen der beiden Städte
Buxtehude und Stade sowie
des Landkreises Stade zu-
sammenarbeiten. Höhepunkt
dieser Kooperation ist jedes
Jahr im Herbst der „Gründer-
star“, der als Preis eines Wett-
bewerbs vergeben wird.

Konkret vermittelt und ver-

marktet werden vom Wirt-
schaftsförderteam im Buxte-
huder Stadthaus die Flächen
in den Gewerbegebieten Alter
Postweg, in Hedendorf und
in Ovelgönne. Gut nachge-
fragt sei zurzeit das Gebiet in
Ovelgönne – nahe an Ham-
burg und direkt an der B 73,
sagt Kerstin Maack.

Im Blick hat das Team aus
dem Stadthaus auch die Leer-
stände im Einzelhandelsbe-
reich in der Stadt. Sie sind im
bundesweiten Vergleich un-
terdurchschnittlich, sagt die
Wirtschaftsförderin, aber es
falle schon auf, dass es eine
größere Fluktuation und kür-
zere Verweildauer der statio-
nären Händler gebe. Eine im-
mer aktuelle Übersicht über
freie Ladengeschäfte im Be-
reich der Innenstadt bietet
das Leerstands-Portal auf der
städtischen Homepage.

Geholfen wird Unterneh-
men auch,
wenn es zum
Beispiel um
Technologie-,
Wissenstrans-
fer und über-
regionale fach-
liche Koopera-
tionen mit an-
deren Unter-
nehmen und
vor allem mit
Universitäten
und For-
schungsein-
richtungen
geht. Partner
ist hier das
Transferzent-
rum Elbe-We-
ser (TZEW)
mit Sitz in Sta-
de.
Auch über
Fördermittel
informieren
die Wirt-

schaftsförderer. Schließlich
bieten sie einen „Behörden-
Lotsendienst“, um es den Un-
ternehmen leichter zu ma-
chen, den richtigen An-
sprechpartner in der Stadt,
beim Landkreis Stade oder
anderen Einrichtungen zu
finden und sich in der oft
vielfältigen Struktur der Ver-
waltungen zurechtzufinden.

Mehr zum Wirtschafts-
standort:

www.buxtehude.de/

wirtschaft

■  Peter von Allwörden

Rundum-Beratung
für Unternehmer

Wirtschaftsförderung versorgt Interessenten mit Infos und Kontakten

Wirtschaftsförderung ist

ein spannendes und viel-

fältiges Geschäft, sagt

Buxtehudes Wirtschafts-

förderin Kerstin Maack.

Sie und ihr Team stellen

sich fast täglich neuen

Herausforderungen, ver-

stehen sich als Dienst-

leister und Netzwerker für

die Wirtschaft ihrer Stadt.

Das Team der Wirtschaftsförderung (von links): Sabrina Neuwerk, Karin Kahnen-
bley, Kirsten Böhling, Kerstin Maack, Barbara Rode. Foto: Daniela Ponath
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Sie engagieren sich: der Vorstand
des Wirtschaftsvereins

Lars Oldach ist seit 2019 Vorsitzender – Vorstand ist aktiv im Wirtschaftsleben Buxtehudes verankert

ie in allen anderen Vereinen auch

leitet der achtköpfige Vorstand die

Geschicke des Wirtschaftsvereins

Buxtehude (WVB). Vorsitzender ist seit 2019

Lars Oldach. Er gehört dem Vorstand seit

2016 an und arbeitet im Arbeitskreis Medien

mit. Oldach leitet die Seniorenresidenz K&S in

Buxtehude. So wie er sind auch alle anderen

Vorstandsmitglieder aktiv im Wirtschaftsleben

verankert. Der WVB kooperiert mit anderen

Vereinen und Einrichtungen der Hansestadt

Buxtehude etwa dem Altstadtverein oder dem

Stadtmarketing. Die Vorstandsmitglieder en-

gagieren sich zudem in den unterschiedlichen

Arbeitskreisen des Wirtschaftsvereins.

W

Glen Streckwaldt.

Carsten Schwerdtfeger, stellvertr. Vorsitzender.

F
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   Andrea Werner, stellvertretende Vorsitzende.

Lars Oldach, 1. Vorsitzender.

     Niels Schütte.

    Uwe Fricke.      Silvia Hotopp-Prigge.

Stefan Babis, Schatzmeister.
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or etwa zwei Jahren hat
das Unternehmen, das
von Geschäftsführer

und Optikermeister Sebasti-
an Baum und Susanne Büsch
geleitet wird, kräftig in neue
Messgeräte für Sehprobleme
aller Art investiert. Seitdem
kann Büsch Optik intensiver
nach Auffälligkeiten und Ur-
sachen für Sehstörungen su-
chen. Mit den Geräten kann
die Tages- und Nachtsehstär-
ke festgestellt, die Hornhaut
und eventuelle Verkrümmun-
gen gemessen, der vordere
Augenabschnitt analysiert
und die Augenlinse begut-
achtet sowie der Tränenfilm
gemessen werden.

All diese Messungen sind
komplett berührungs- und
kostenlos. Mit weiteren Ge-
räten kann nach Terminver-
gabe gegen Gebühr auch der
Augeninnendruck, das Ge-
sichtsfeld, der Augenhinter-
grund gemessen sowie Netz-
haut und Sehnerv analysiert
werden. „Wir wollen und
dürfen damit keinesfalls au-

V
genärztliche Leistungen er-
setzen, eine Diagnose kann
naturgemäß nur ein Arzt stel-
len, aber wir können schnell
feststellen, ob der Kunde
möglichst zum Augenarzt ge-
hen sollte“, sagt Sebastian
Baum, der sich gemeinsam
mit dem Kollegen Joachim
Liedtke, zum Optometristen
weitergebildet hat. „Wir ha-
ben so eine Art Lotsenfunkti-
on und sind damit für unsere
Kunden erster Ansprechpart-
ner, wenn es um das gute Se-
hen geht.“

Das würden viele Augen-
ärzte schätzen und genauso
sehen. Deshalb werde eng
mit den Fachärzten zusam-
mengearbeitet, sagt Susanne
Büsch, die das Geschäft zu-
sammen mit ihrem Mann An-
dreas aufgebaut hat. Letzterer
hat sich allerdings bereits aus
dem operativen Geschäft zu-
rückgezogen.

Diese Form der Augenana-
lyse ergänze das übliche Port-
folio eines Optikers, sagt Ge-
schäftsführer Baum. Bewusst

hat man das Geschäftskon-
zept darum ergänzt – auch
um der gesellschaftlichen
und demografischen Ent-
wicklung gerecht zu werden,
so Baum. Denn mit dem zu-
nehmenden Alter der Bevöl-
kerung steige auch die Zahl
der Augenerkrankungen
deutlich an. Sebastian Baum
erzählt vom Fall des 16-jähri-
gen Mädchens Michelle
Sommer, das an einem Sonn-
abend plötzlich unter Sehbe-
schwerden auf dem einen
Auge litt. Baum stellte
schnell mit den Analysegerä-
ten fest, dass etwas nicht
stimmte. Umgehend schickte
er Vater und Tochter ins Uni-
klinikum nach Eppendorf.
Dort stellte man fest, dass die
Jugendliche eine Toxoplas-
mose hatte, mit der das Auge
befallen war. Sie wurde mit
Antibiotika behandelt. Hätte
Baum nicht so schnell festge-
stellt, dass eine augenärztli-
che Behandlung notwendig
ist, wäre die Toxoplasmose
möglicherweise zu spät fest-
gestellt worden und das Auge
hätte erblinden können.

Ein weiteres Beispiel aus
der Hightech-Analyse der
Optometristen: Ein Mann hat
durch einen explodierten Fla-
schenhals eine Scherbe ins
Auge bekommen. Er musste
notoperiert werden und ver-
lor 90 Prozent seiner Sehleis-
tung auf dem Auge, eine Seh-
hilfe zum Ausgleich des Seh-
verlustes gab es auf den ers-
ten Blick nicht. Erst Baum
fand mithilfe der technischen

Geräte eine Spezial-Kontakt-
linse, die auf dem Auge hun-
dert Prozent der Sehkraft
wiederherstellte.

Solche Erfolgsstorys sind
mehr Wert für das Image als
jede Form der Werbung, ist
sich Baum sicher. Und der
weiß, dass ein solcher Ser-
vice den Bestand des Famili-
enunternehmens in Zeiten
von Billiganbietern und In-
ternetoptikern für die Zu-
kunft sichern wird. Denn die
nächste Generation der Fa-
milie Büsch steht schon in
den Startlöchern: Alle vier
Kinder wollen in den Betrieb
einsteigen.

Das Hauptgeschäft von
Büsch ist nach wie vor der
Verkauf von Brillen und an-
deren Sehhilfen. Es gibt sogar
eine eigene Kinderabteilung
und ein Spezialangebot an
Sportbrillen. Hinzu kommen
Kontaktlinsen und die übli-
chen diversen Sehtests. Auch
im Bereich der Nachsorge für
Kunden mit bereits sehge-

schädigten Augen, für die ei-
ne Brille nicht mehr aus-
reicht, ist Büsch spezialisiert
und ausgebildet. Diese Men-
schen werden nach einge-
hender Analyse und Bera-
tung mit Lesegeräten, Lupen
oder anderen technischen
Hilfsmitteln versorgt, um die
Seh- und Lebensqualität zu
verbessern.

In Harsefeld betreibt Büsch
ein zweites Geschäft. Insge-
samt sind in dem Unterneh-
men in der Beratung, dem
Verkauf und der Verwaltung
34 Mitarbeiter beschäftigt.
Davon sind allein 22 Optiker.
Darunter wiederum sind
neun Meister, zwei Optome-
tristen und zwei Auszubil-
dende. „Wir legen höchsten
Wert auf eine Top-Qualifika-
tion, Spezialisierung auf allen
Fachgebieten und auf in- und
externe Fortbildung.“

www.buesch-optik.de

Familienunternehmen setzt
auf Technik und Mitarbeiter-Team

Eine eigene Kinderabteilung und neueste Messgeräte – Optiker Büsch legt großen Wert auf Fortbildung

Optiker Andreas Büsch gehört zu den größeren Opti-

kern in der Region. Einerseits setzt das Familienun-

ternehmen auf Tradition und ein gut ausgebildetes

Team, andererseits auch auf moderne Technik und

Dienstleistung, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Es gibt eine eigene Kinderabteilung, die ansprechend für
die Kleinen gestaltet worden ist. Auf dem Foto: Mitarbeite-
rin Ulrike Lorenzen.

Sehhilfen in allen Lebenslagen bieten die Spezialisten von Optiker Büsch an.





Was ist denn der Vorteil

und Nutzen eines solchen

Augenchecks, wie Sie ihn

anbieten?

Wenn im Rahmen des Au-
genchecks Auffälligkeiten
und Veränderungen entdeckt
werden, dann kann eine
schnelle medizinische Abklä-
rung erfolgen. Dies ist unter
anderem so wichtig, da viele
Augenerkrankungen schlei-
chend und schmerzfrei auf-
treten und häufig als typische
Sehprobleme oder Alterser-
scheinung abgetan werden.

Wie viel Zeit muss der Kun-

de mitbringen?

Termine sind kurzfristig mög-
lich und es gibt keine lange
Wartezeit. Die Untersuchung
selbst dauert etwa 15 Minu-
ten. Beim großen Rundum-
Paket müssen sie eine Stun-
de einplanen.

Welche Kosten kommen

auf den Patienten denn zu?

Die Basisuntersuchung ist
kostenfrei, umfassendere
und weiterführende Messun-
gen sind kostenpflichtig. Da-
für bieten wir die besten
Messgeräte aus dem augen-
optischen Bereich und spezi-
alisiertes Fachpersonal mit
einem anerkannten Ab-
schluss als Optometrist.

Drei Fragen an ...
Optikermeister
Sebastian Baum

■ Peter von Allwörden
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ngefangen hat das Un-
ternehmen als „kleine
Klitsche“, wie Cordes

es salopp formuliert. 1983
wurde die Firma gegründet,
seit 1988 ist Elektroingenieur
Cordes dabei. Mit ihm sind
noch Andreas Kopp und
Bernhard Surmann in der
Geschäftsführung – alles In-
genieure, keine Kaufleute.
Denn die Kunden sind in der
Regel deutsche Maschinen-
bauer, mit denen man fach-
lich auf Augenhöhe reden
müsse, sagt Cordes: „Und wir
wissen eben, wovon wir re-

A

den.“ Dass sie nicht nur wis-
sen, wovon sie reden, son-
dern vor allem wissen, was
sie tun, das zeigt die Erfolgs-
geschichte von miprotek. Der
Buxtehuder Anlagenherstel-
ler hat sich vom Kleinbetrieb
zu einem Mittelständler mit
etwa 100 Mitarbeitern entwi-
ckelt. Steuerungs- und
Schaltanlagen aus dem Haus
miprotek – was für Mikropro-
zessortechnik steht – befin-
den sich heute in aller Welt.

Weil die Anlagen eben
auch dort aufgebaut und auf-
gerüstet, gewartet oder repa-
riert werden müssen, ist etwa
die Hälfte der Mitarbeiter auf
Montage unterwegs – teils
auch weit weg in Südamerika
oder Australien. In der Regel
sind das hochqualifizierte

Mitarbeiter wie Meister,
Elektroniker, Techniker. Aber
Martin Cordes hat zuneh-
mend Probleme, Mitarbeiter
für die Montage zu bekom-
men: „Auch wenn wir sehr
gut zahlen und flexiblen Frei-
zeitausgleich gewähren, ist es
nicht leicht, Menschen zu
finden, die zwei, drei Wo-
chen am Stück unterwegs
und von der Familie getrennt
sind.“ Inzwischen ist Cordes
dazu übergegangen, auch
Mitarbeiter außerhalb der
Region einzustellen.

miprotek hat ursprünglich
Steuerungen für die Baustoff-
industrie und die Asphalther-
stellung gebaut. Heute gehö-
ren längst andere Branchen
dazu wie die Petrochemie,
Glas- und Stahlverarbeiter,

der Flugzeugbau, Nahrungs-
mittelhersteller und Produ-
zenten von medizinischen
Präparaten.

Während die eine Hälfte
der miprotek-Mitarbeiter die
Steuerungsanlagen montiert
und in Betrieb nimmt, ist die
andere Hälfte in der Buxte-
huder Zentrale damit be-
schäftigt, die Anlagen zu
konstruieren und die Soft-
ware zu entwickeln. Neben
Ingenieuren und Technikern
arbeiten hier viele Informati-
ker und Programmierer. 2016

und 2017 haben die Buxtehu-
der übrigens noch zwei
Töchter gegründet: Die mi-
protek.run, die sich speziell
um den Service und die In-
standhaltung von elektri-
schen Komponenten von As-
phaltmischanlagen kümmert,
und die miprotek.bit, die Bi-
tumentanks installiert und
wartet. Beides waren Be-
triebsübernahmen von Part-
nerunternehmen.

www.miprotek.de

■  Peter von Allwörden

Hightech bis in alle Welt
Bei miprotek arbeiten Ingenieure und Programmierer für komplexe Schalt- und Steuerungsanlagen Hand in Hand

Hightech aus Buxtehude: In den Werkstätten und

Büros von miprotek werden höchstkomplexe 

Schalt- und Steuerungsanlagen für die industrielle

Produktion hergestellt. Ingenieure wie Geschäftsfüh-

rer Martin Cordes und Programmierer sorgen dafür,

dass Produktionsstraßen laufen und aufeinander

abgestimmt funktionieren.

Eine von miprotek entwickelte Steuerungseinheit für die Fla-
schenproduktion.

miprotek-Geschäftsführer
Martin Cordes an einem
Schaltschrank.
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ie in anderen Beru-
fen auch, ist heute
Spezialisierung an-

gesagt. Die 35-jährige Buxte-
huderin hat vor allem drei
Schwerpunkte: Die Porträt-,
Event- und Immobilien-Foto-
grafie. In der Regel hat sie
Kunden aus der Wirtschaft.
Viele Unternehmen, die sich
heute fast alle im Internet
und auch in den sozialen
Medien präsentieren, haben
erkannt, wie wichtig es ist,
sich durch gute und profes-
sionelle Fotos dazustellen.
Und genau diesem Anspruch
wird Katharina Bodmann ge-
recht.

Ob Einzelpersonen, Mitar-
beiter- oder Gruppenfotos –
die Fotografin hat immer gu-
te Ideen, um Fotos zu insze-
nieren. Auch das klassische
Porträt bietet sie an. Dafür
hat sie in ihrem Atelier in der

W
Stader Straße in Buxtehude
ein geeignetes Studio. Sie ist
aber auch mobil im Einsatz –
mit mehreren Hintergründen
und diversen Ausleuchtun-
gen –, um bei dem Kunden
direkt vor Ort zu fotografie-
ren.

Katharina Bodmann hat
schon als junge Frau für die
Fotografie gebrannt und folg-
lich nach der Schule eine
Ausbildung in einem Buxte-
huder Fotostudio zur profes-
sionellen Fotografin absol-
viert. Um ein wenig internati-
onales Flair zu genießen, ist
sie dann als junge Fotografin
nach Italien gegangen. In der
Nähe von Ancona hat sie bei
einem italienischen, renom-
mierten Fotografen ihre Er-
fahrungen erweitern können:
„Das war eine sehr interes-
sante und lehrreiche Zeit“,
sagt die Buxtehuderin im

Rückblick. Italien hatte sie
gewählt, weil sie das Land
liebt und auch die Sprache
lernen wollte.

Zurück in Deutschland hat
Katharina Bodmann zu-
nächst mit einer damaligen
Kollegin in einem Jorker Fo-
tostudio gearbeitet. 2012 er-
öffnete sie in Buxtehude ihr
eigenes Fotostudio und arbei-
tet seitdem allein selbststän-
dig. Der kleine idyllische
Garten des Ateliers bietet im-
mer mal wieder einen stilvol-
len und passenden Hinter-
grund für ihre Außenaufnah-
men.

Die Fotografin, die übri-
gens alle Porträts von den
Mitgliedern des Buxtehuder
Wirtschaftsvereins in diesem
Magazin in ihrem Studio auf-
genommen hat, legt großen
Wert auf die richtige Bera-
tung des Kunden. Bevor sie
mit dem eigentlichen Foto-
grafieren loslegt, führt sie ein
ausführliches Gespräch, lässt
sich den Betrieb zeigen und
ergründet, welche Infos die
Unternehmen mit den Fotos
transportieren wollen.

Selbstverständlich bearbei-

tet und verfeinert sie ihre Bil-
der anschließend am Compu-
ter und sorgt so für eine au-
thentische Nachbearbeitung.
Diese Arbeit ist mit den ver-
einbarten Tages- oder Stun-
densätzen in der Regel mit

abgedeckt. Termine werden
nach Vereinbarung wahrge-
nommen.

www.bodmann-fotografie.de

■  Peter von Allwörden

Der richtige Blick
Fotografin Katharina Bodmann legt Wert auf die Kundenberatung

Fotografie ist nicht nur Handwerk, sondern vor allem

ein kreativer Prozess, bei dem Einfühlungsvermögen

und der Blick für das Wesentliche notwendig sind.

All das bietet die Fotografin Katharina Bodmann in

Buxtehude an.

Hier hat eine befreundete Fotografin den Auslöser betätigt: Ka-
tharina Bodmann im Treppenhaus ihres Ateliers in Buxtehude.
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ie Geschäftsräume sei-
en jetzt seinen eigenen
hohen Anforderungen

an Design und Technik ange-
passt und böten den Kunden
nun ein angenehmes Ambi-
ente, freut sich Martin Franz
über den Komplettumbau
seines Optikerfachgeschäftes
in der Langen Straße 44.

Die Räumlichkeiten er-
strahlen im dezenten Zartro-
sa, harmonisch ergänzt durch
eine anthrazitfarbene Ein-
richtung mit Naturholzele-
menten, die auch bei den dis-
kreten Beratungsplätzen für
„moderne Wohlfühlatmos-
phäre sorgt“ (Franz). Ein Be-

D
leuchtungskonzept rückt das
umfangreiche Brillenangebot
besser ins Licht. „Wir möch-
ten, dass unsere Kunden
nicht nur gut sehen können,
sondern mit ihrer Brille auch
wunderschön aussehen“, er-
klärt Martin Franz seinen
Ansatz für den modischen
Aspekt der Brille. Im breiten
Sortiment sind Business-Bril-
len, für Sport und Freizeit ge-
eignet, und auch Kinderbril-
len. Besonderheit bei Franz:
ein kostenbewusstes Brillen-

Abo mit vielen Servicevortei-
len, bei dem der Kunde alle
zwei Jahre ein neues Modell
und neue Gläser bekommt.

Mit dem Umbau über drei
Etagen wurden die Meister-
werkstatt und die Technik
auf den modernsten Stand
gebracht – für einen umfang-
reichen Kundenservice mit
Vorsorgemaßnahmen wie
Sehstärkenkontrolle, Augen-
druckmessung, durch die et-
wa Grüner Star – die häufigs-
te Erblindungsursache in den

Industrieländern – frühzeitig
erkannt werden kann.

Der neue Netzhaut-Scan-
ner, kurz OCT genannt, läu-
tet zur Früherkennung der-
zeit eine neue Ära in der Au-
genoptik ein. Hierbei wird
mit dem Computertomogra-
fen ein Foto der Netzhaut
beider Augen erstellt. Durch
die fachkundige Auswertung
hauseigener Optometristen,
können so frühzeitig Verän-
derungen an der Netzhaut er-
kannt werden und gezielt an
einen behandelnden Augen-
arzt verwiesen werden.

Martin Franz: „Wir möch-
ten damit einen Beitrag zur
Vorsorge und zum Erhalt der
guten Sehfähigkeit unserer
Kunden leisten.“ Neu ist
auch die Tränenfilmanalyse,
um etwa die Ursache für tro-
ckene Augen zu ergründen,
deren Ergebnis aber auch zur
Auswahl der optimalen Kon-
taktlinse herangezogen wird.

Im Kontaktlinsen-Studio
gibt es von der günstigen Ta-
geslinse bis zur Speziallinse
wie der Mehrstärkenkontakt-
linse ein breites Spektrum.
Die „Dream Lens“, eine Kon-

taktlinse, die nachts getragen
wird, ermöglicht scharfe
Sicht ohne Sehhilfen für den
ganzen Tag. Diese Nachtlinse
lädt nachts im Schlaf die
Sehkraft auf. Den nächsten
Tag kann man dann ganz oh-
ne Brille oder Kontaktlinsen
genießen. So lässt sich sogar
das Fortschreiten von Kurz-
sichtigkeit begrenzen. Eine
Früherkennung bietet vor al-
lem Kindern echte Chancen,
die „Myopie“ zu verlangsa-
men oder zu stoppen.

Verstärkung hat das Team
kürzlich durch Augenoptike-
rin Patricia Timke und Au-
genoptiker und Optometrist
Jonas Laengner, den 26-jähri-
gen Sohn von Martin Franz,
bekommen. Der Junior und
spätere Nachfolger in dritter
Generation hatte zuvor an
der Fachhochschule in Berlin
das medizinische und techni-
sche Wissen erworben, um
Sehprobleme zu erfassen und
das bestmögliche Sehvermö-
gen zu erhalten beziehungs-
weise wieder herzustellen.

www.optiker-franz.de

■ Peter von Allwörden

Augengesundheit und Ästhetik
Umfangreicher Kundenservice bei Optiker Franz – Vorsorge durch Sehstärkenkontrolle und Augendruckmessung

Ein gestylter Laden, der

eine ebenso heimelige

wie moderne Eleganz

ausstrahlt, und eine tech-

nische Top-Ausstattung

zeichnen Optiker Franz in

der Buxtehuder City aus.

Inhaber Martin Franz:

„Wir stehen für Augenge-

sundheit und Ästhetik.“

Martin Franz (links) und sein Team. Foto: Laudien
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ars Oldach arbeitet als
Leiter der Buxtehuder
Seniorenresidenz K&S

in einer schwierigen Bran-
che, was Nachwuchs und
Fachkräfte angeht. Der Man-
gel an Pflegekräften in der
Altenpflege und in Kranken-
häusern ist seit Jahren be-
kannt. Viele Mitarbeiter wer-
den heute sogar im Ausland
rekrutiert. Doch Oldach klagt
nicht über Fachkräftemangel.
Alle 135 Stellen in dem Se-
niorenheim sind besetzt – da-
von sind alleine in der Pflege
fast 100 Mitarbeiter tätig.
Auch Auszubildende hat Ol-
dach genug. Diese positive

L Bilanz hat mehrere Gründe.
Als Erstes nennt er, dass das
Unternehmen familiengeführt
ist. Und es wird nicht mit
Fremdbetrieben gearbeitet.
Folge: K&S gilt als zuverläs-
siger und sozialer Arbeitge-
ber. Ein weiterer Punkt ist für
Oldach der ausgeprägte
Teamgeist. Bei ihm und sei-
nen Kolleginnen in der Lei-
tung der Residenz stehen die
Türen immer offen: „Das ist
für uns Symbol für flache Hi-
erarchien. Und unser Grund-
satz ist: Behandle Mitarbeiter
immer so wie auch Du be-

handelt werden möchtest.“
In Oldachs Team arbeiten

Menschen ausländischer
Herkunft und auch Geflüch-
tete. Sie werden besonders
sprachlich gefördert und ak-
tiv integriert. In der Regel
mögen die Senioren diese
Mitarbeiter sehr gerne und
helfen ihnen dabei, die Spra-
che besser zu lernen. Auch in
die Teams werden sie so ein-
gebunden, sodass sie sich
schnell wohlfühlen.

In der Pflege und Betreu-
ung muss rund um die Uhr
gearbeitet werden – auch an
den Wochenenden. Das er-
schwert die Arbeitsbedingun-
gen. Aber ein solcher
Schichtdienst hat auch Vor-
teile – nicht nur in finanziel-
ler Hinsicht. Um Familie, sol-
che Dienste und die Arbeit
besser miteinander zu koor-
dinieren, bietet K&S sogar
einen eigenen Kindergarten
für die Mitarbeiter an. Die
Kleinen seien auch für die
Senioren eine willkommene
Abwechslung, sagt Chef Ol-
dach. Er will, dass sich die
Bewohner in der Seniorenre-
sidenz wohlfühlen wie in ei-
nem Hotel. Um das zu errei-
chen, gebe es eine unabding-
bare Voraussetzung: Das Be-
treuungspersonal muss sich
wohlfühlen und Freundlich-
keit ausstrahlen.

in anderes Beispiel:
Das Steuerberatungs-
büro HWT aus Apen-

sen hat langjährige Mitarbei-
ter und keine Probleme mit
Fachkräften. Das liegt sicher
zum einen an der Branche,
aber auch an den Angeboten,
die das Unternehmen seinen
Mitarbeitern macht. Die 17
Frauen, die in dem Steuerbü-
ro beschäftigt sind, können
ihre Arbeitszeit eigenständig
und flexibel gestalten. Junge
Mütter können auch zum
Teil im Homeoffice arbeiten.
Chef Michael Tibke: „Wir ha-
ben hochmotivierte Mitarbei-
terinnen und wissen, dass sie
alle ihr Bestes geben.“ Flache
Hierarchien und selbstbe-
stimmtes Arbeiten sorgen
nicht nur für zufriedene An-
gestellte, sondern auch für
herausragende Leistungen.

ie Großbäckerei von
Ralf Dietz in Heden-
dorf hat kaum Proble-

me, Mitarbeiter und Fach-
kräfte zu finden und zu hal-
ten, obwohl gerade seine
Branche arg vom Fachkräfte-
mangel gebeutelt ist. Eine an-
genehme Arbeitsatmosphäre
und ein Chef, dessen Türen
immer offen stehen, sind si-
cher Gründe dafür. Aber
Dietz macht mehr. Er sucht
und findet Mitarbeiter in ein-

E

D

schlägigen Internetportalen,
arbeitet viel und gerne mit
Studentinnen im Verkauf
und hat beste Erfahrungen
damit gemacht. Auch Aus-
hänge in seinen neuen Ver-
kaufsgeschäften sind erfolg-
reich. Rechtzeitig kooperiert
er mit Schulen und bietet
Praktikumsplätze, um sich so
den Nachwuchs zu sichern.

Der erfolgreichste Weg,
neue Mitarbeiter zu finden,
ist nach Dietz Erfahrung,
wenn Mitarbeiter neue Kolle-
gen werben. Dabei bietet er
auch branchenfremden Be-
werbern eine Chance, arbei-
tet sie ein, qualifiziert sie und
bietet für alle Fortbildung
und Coachings an. Auch jun-
ge Flüchtlinge bildet Dietz
aus: „Das ist unser erfolgrei-
cher Beitrag zur Integration
und belebt unser Betriebskli-
ma.“ Entscheidend ist für den
Bäckermeister und Betriebs-
wirt die betriebsinterne Kom-
munikation. So hat er eine
interne App für seine etwa
100 Mitarbeiter. Und diese
wiederum schätzen an sei-
nem Familienunternehmen,
das mittlerweile die vierte
Generation an Bord hat, die
Verlässlichkeit und Glaub-
würdigkeit, ist sich Dietz si-
cher.

■ Peter von Allwörden

Neue Kollegen gesucht –
Das Betriebsklima muss stimmen

Wie Firmen in der Region um Mitarbeiter werben – Flexible Arbeitszeiten und flache Hierarchien

In Zeiten knapper Ar-

beits- und Fachkräfte

sind Unternehmen darauf

angewiesen, sich attrak-

tiv für Mitarbeiter aufzu-

stellen. Dabei geht es

nicht allein um den Ver-

dienst oder zusätzliche

Sozialleistungen wie Be-

triebsrenten. Die Stim-

mung im Team, flache Hi-

erarchien, das richtige

Verhältnis von Arbeit und

Freizeit sind ebenso

wichtig, um Menschen an

das Unternehmen zu bin-

den. Im Folgenden einige

Beispiele, wie Mittel-

ständler aus dem Wirt-

schaftsverein mit dem

Thema umgehen.

Zufriedene Mitarbeiter sind der beste Werbeträger für das
Image eines Unternehmens: Bei Bäcker Dietz wird Teamar-
beit großgeschrieben.

Damit neue Mitarbeiter sich wohlfühlen, muss das Betriebsklima stimmen. In Zeiten fehlender Fachkräfte sind sich die Firmen des-
sen bewusst. Foto: Bilderbox
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enn sich Unterneh-
mer unserer Dienst-
leistung bedienen,

dann begrenzen sie den
Schaden oder verhindern ihn
im besten Fall sogar im Vor-
wege“, sagt Sven Hebling,
Geschäftsstellenleiter und
Prokurist der Creditreform
Buxtehude. Denn in der Da-
tenbank von Creditreform
sind alle potenziellen Kun-
den zu finden, die am wirt-
schaftlichen Leben teilneh-
men. Neben allgemeinen In-
formationen zum Unterneh-
men speichert Creditreform

W

auch deren Zahlungsweise
und ob man den Zahlungs-
verpflichtungen nicht nach-
gekommen ist. Wer Raten
nicht bedient, Rechnungen
nicht bezahlt oder bereits In-
solvenzen hinter sich hat,
kann vorab erkannt werden
und der Kauf auf Rechnung
(Lieferantenkredit) wird
nicht mehr oder nur mit Si-
cherheiten angeboten.

Ein Negativeintrag bei der
Creditreform führt zu einem
entsprechend negativen Ran-
king, was die Bonität angeht.
Das Unternehmen arbeitet
als Auskunftei ausschließlich
für Wirtschaftsunternehmen.
Vor allem in Zeiten des zu-
nehmenden Versand- und In-
ternethandels ist eine vorhe-
rige Bonitätsprüfung beim
Kauf auf Rechnung üblich.
Sie findet – oft unbemerkt
vom Kunden – im Hinter-
grund statt. Die Kunden
stimmen dem durch Akzep-
tanz der jeweiligen Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen
(AGB) zu. Hebling: „Die
meisten machen allerdings
ihren Haken, ohne die AGBs
zu lesen.“

Der Kunde von Creditre-
form hat den großen Vorteil,
dass er im Vorwege seinen
Kunden prüfen kann. „Wenn
etwa ein Handwerker für
10 000 Euro einem unbe-
kannten Kunden eine neue
Terrasse verlegt, dann ist das
schon ein harter Brocken,
wenn der dann nicht zahlt“,
sagt der Buxtehuder Ge-
schäftsstellenleiter.

Creditreform ist ein Ver-
bund von selbstständigen
Niederlassungen. Buxtehude

gehörte zur Creditreform
Hamburg als Zweigniederlas-
sung. 2009 wurde das Büro
eröffnet und wurde kurz da-
nach selbstständig. Idee war
es, die Kunden von der Un-
terelbe und aus dem Land-
kreis Harburg ortsnah zu be-
treuen. Die Kundenanzahl
hat sich seitdem fast verdop-
pelt. Das Firmenmotto: „Wir
sind vor Ort“ habe sich aus-
gezahlt, sagt Hebling.

Zu jeder Geschäftsstelle ge-
hört eine eigene Vereins-

struktur. Die Kunden werden
Mitglieder im Verein und
zahlen einen Jahresbeitrag.
Im Gegenzug können Sie
verschiedene Dienstleistungs-
kontingente pro Jahr kosten-
frei nutzen. Hinzu kommen
noch Infos und Fachvorträge.
Die Zentrale der Creditre-
form-Vereine sitzt in Neuss.
Creditreform hat eine über
140-jährige Firmengeschich-
te. Bundesweit werden fast
128 000 Kunden betreut.
Creditreform ist mit führen-
den internationalen Auskunf-
teien vernetzt und betreibt ei-
gene Niederlassungen in Eu-
ropa und in China.

Die Buxtehuder Geschäfts-
stelle in der Hauptstraße 20
hat fünf Mitarbeiter. Dazu ge-
hören neben Hebling zwei
Rechercheure, die die Boni-
tät überprüfen, bewerten und
die Auskünfte an die Mitglie-
der erteilen. Ein Mitarbeiter
ist für den Außendienst zu-
ständig, eine weitere Mitar-
beiterin betreut die Kunden
im Innendienst.

www.creditreform.de

■  Peter von Allwörden

Die diskrete Absicherung
Buxtehuder Creditreform-Geschäftsstelle arbeitet für Unternehmen und überprüft vorab die Bonität von Kunden

Sie geben Auskünfte

über die Bonität von Kun-

den und kümmern sich

auch um Mahnwesen

und Inkasso. Seit etwa

zehn Jahren gibt es in

Buxtehude eine Ge-

schäftsstelle von Credi-

treform – eine der ältes-

ten und größten Auskunf-

teien Deutschlands.

Buxtehudes Geschäftsstellenleiter Sven Hebling vor einem
Werbebanner von Creditreform.
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ir bieten unseren
Mandanten eine
fachübergreifende

Beratung aus einem Haus“,
sagt Carsten Schwerdtfeger.
Er ist Rechtsanwalt, Steuer-
berater sowie Partner und ei-
ner von drei Geschäftsfüh-
rern der Partnerschaftsgesell-
schaft. Ob es um die Steuer-
erklärung, die Wirtschafts-
prüfung des Unternehmens
oder wirtschaftliche Rechts-
fragen geht, die Harburger
Kanzlei bietet gewissermaßen
einen Komplettservice. Selbst
in Rechtsgebieten, auf die die
Anwälte von SCHLAR-
MANNvonGEYSO nicht
spezialisiert sind, helfen die
Experten gerne weiter und
vermitteln den Mandanten
an eine befreundete Kanzlei.

W
„Wir sind“, so Schwerdtfeger,
„bestens vernetzt“.

Als Anwaltskanzlei bieten
die Harburger die komplette
Palette des Handels- und Ge-
sellschaftsrechts, helfen bei
Firmenübernahmen, Fusio-
nen oder Nachfolgeregelun-
gen. Auch sind die Fachan-
wälte spezialisiert auf Ar-
beitsrecht, Bau- und Immobi-
lienrecht, Erbrecht, IT-Recht,
Urheber-, Marken- und Steu-
errecht und vertreten bei
Rechtsstreitigkeiten vor dem
Zivil- und Finanzgericht.

Carsten Schwerdtfeger ist
dem Landkreis Stade und der
Stadt Buxtehude eng verbun-
den und wohnt noch heute
im Alten Land. Zudem enga-
giert er sich im Vorstand des
Wirtschaftsvereins Buxtehu-

de, und die Kanzlei sponsert
die Handballerinnen des
BSV. Auch der ursprüngli-
chen Hamburger Kanzlei
Schlarmann ist der Jurist seit
nunmehr 20 Jahren treu.

Im Jahre 2007 haben sich
die Kanzlei Schlarmann, die
bereits im Jahr 2000 nach
Harburg gegangen ist, und
von Geyso als eine der ältes-
ten Harburger Kanzleien zu-
sammengeschlossen. Um zu-
sammenzuwachsen, hat die
neue große Kanzlei zunächst
ihre zwei Standorte aufgege-
ben und ist zeitgleich mit der
Hamburger Sparkasse als
Mieterin in das Haus Veritas-
kai 3 am Rande des Harbur-
ger Hafens gezogen. Inzwi-
schen gibt es durch eine neu-
erliche Fusion wieder einen
(deutlich kleineren) weiteren
Standort in Buchholz sowie
einen größeren in der Ham-
burger Innenstadt.

Etwa 150 Menschen arbei-
ten bei SCHLARMANNvon-
GEYSO – darunter 33 An-
wälte, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer. Zehn Part-
nern gehört anteilig die
Kanzlei, drei von ihnen ha-

ben die Geschäftsführung in-
ne – darunter Carsten
Schwerdtfeger. Er legt großen
Wert auf eine angenehme
und freundliche Arbeitsatmo-
sphäre und einen teamorien-
tierten Umgang mit den Mit-
arbeitern. Auch gemeinsame
Sportaktivitäten werden im
Kanzleiteam groß geschrie-
ben.

Der Standort in Harburg
sei super, freut sich
Schwerdtfeger. Er sei bestens
zu erreichen und biete in der
aufstrebenden Harburger Ha-
fencity einen besonderen
Charme. Sein Blick fällt aus
dem Konferenzraum im
sechsten Stockwerk auf das
Hafenbecken und die kleine

Werft. Er schwärmt: „Das ist
doch herrlich hier. Und so
authentisch.“ Am Veritaskai
hat die Kanzlei fast 2000
Quadratmeter Bürofläche
über sieben Etagen.

Die Mandanten der Kanz-
lei verteilen sich über Nord-
deutschland. Der Schwer-
punkt liegt im Hamburger
Süden – einschließlich des
Landkreises Stade. Überwie-
gend handelt es sich um Un-
ternehmen, darunter viele
Mittelständler. Die Struktur
der Mandanten ist ebenso
vielfältig und breit aufgestellt
wie die Kanzlei selbst.

www.schlarmannvongeyso.de

■ Peter von Allwörden

Auf Wachstumskurs
Kanzlei mit Sitz im Harburger Hafen bietet umfassende Rechtsberatung

Sie gehören zu den großen Kanzleien, zu den größten

in Hamburgs Süden: SCHLARMANNvonGEYSO mit

Sitz in Harburg bietet nicht nur Rechtsberatung im all-

gemeinen Recht und Wirtschaftsrecht, sondern auch

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Ein Konzept,

mit dem die Kanzlei nach mehreren Fusionen und

Übernahmen weiter auf Wachstumskurs segelt.

Charmantes Ambiente: das Bürohaus am Veritaskai 3.
Foto: Lina Nguyen
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iels Schütte, einer der
Geschäftsführer und
Gesellschafter bei Lin-

demann, gehört dem Vor-
stand des WVB an und ist ge-
bürtiger Buxtehuder. Zudem
ist er einer von 35 Absolven-
ten der Hochschule 21 (frü-
her Fachhochschule Nord-
ostniedersachsen) seit Ende
der Sechzigerjahre, die als
Bauingenieure oder Archi-
tekten bei Lindemann arbei-
ten oder gear-
beitet haben.

Lindemann
hat überhaupt
ein sehr enges
Verhältnis zur
Hochschule,
in der traditio-
nell seit vielen
Jahrzehnten
Bauingenieure
und Architek-
ten ausgebil-
det werden.
Aktuell sind
in dem Bau-
unternehmen drei duale Stu-
denten beschäftigt. Auch ge-
hört Lindemann zu den För-
derern, die vor 13 Jahren die
Schließung der ehemals
staatlichen Hochschule ver-
hindert und die Umwandlung
in die Hochschule 21 unter-
stützt haben. „Wir waren ab
der ersten Stunde dabei“,
sagt Geschäftsführer Schütte.

Bis heute ist die Firma Lin-
demann in Buxtehude aktiv

N
als Bauunternehmen und
Projektentwickler. In der
Jahnstraße entstehen gerade
zehn Wohnungen, die im
Sommer 2020 bezugsfertig
sind. Als Mietwohnungen
bleiben sie im Bestand des
Unternehmens. Anders ist es
mit einem noch in Planung
befindlichen Projekt in der
Harburger Straße. Dort sol-
len zwei Häuser mit je vier
Wohneinheiten verkauft wer-

den. Für das
letztgenannte
Bauvorhaben
hatten die Sta-
der einen
Wettbewerb
unter den Stu-
denten der
Hochschule
21 ausge-
schrieben. An-
regungen und
planerisch
modifizierte
Ansätze aus
dem Wettbe-

werb werden bald umgesetzt.
Aber auch an vielen ande-

ren, teils markanten Gebäu-
den hat Lindemann mitge-
wirkt. Dazu zählen etwa Er-
weiterungsbauten bei Stack-
mann, der Neubau von Opti-
ker Büsch in der Bahnhof-
straße, ein Mehrfamilienhaus
in der Schanzenstraße, das
ehemalige Bacardi-Werk, ein
Erweiterungsbau an den Be-
rufsbildenden Schulen sowie

der Bau des Jobcenters in der
„Este Passage“. Gebaut hat
das Unternehmen auch die
Hallen von EP Logistik.

Damit hat Lindemann die
gesamte Bandbreite seines
Angebots auch in der Estes-
tadt umgesetzt. Es reicht vom
Rohbau über Einfamilien-
häuser und Mehrfamilien-
häuser bis hin zu Gewerbe-
bauten. Lindemann bietet zu-
dem eine eigene Fensterpro-
duktion und den Metallbau.
Die Stader bauen auf Kun-
denwunsch schlüsselfertig

oder erledigen nur die Roh-
bauarbeiten. Vielfach projek-
tiert das Unternehmen auch
selbst und verkauft dann fer-
tige Wohnungen.

Das Bauunternehmen en-
gagiert sich auch als Sponsor
in Buxtehude. So ist es För-
derer vom BSV und einer der
Hauptunterstützer des Buxte-
huder Wintermärchens vor
dem alten Rathaus, das seit
drei Jahren in den Advents-
wochen bis Weihnachten auf-
gebaut wird. Mit einem Pro-
jekt, das die Auszubildenden

bei Lindemann komplett al-
leine planen und umsetzen,
aber vom Unternehmen fi-
nanziert wird, wurde für die
Seniorenresidenz Wohnstift
Buxtehude im Gensler Weg
ein rollstuhlgerechtes Hoch-
beet gebaut.

Bei Lindemann arbeiten
zurzeit 208 Menschen – viele
von ihnen leben auch im
Südkreis Stades und in Bux-
tehude.

www.lindemann-gruppe.de

Eng mit
Buxtehude
verbunden

Bauunternehmen Lindemann

Das überregional bekannte Stader Bauunternehmen

Lindemann ist auch in Buxtehude fest verwurzelt. Lin-

demann hat diverse Bauten in der Estestadt erstellt

und ist eng mit der Hochschule 21 und auch dem

Wirtschaftsverein Buxtehude (WVB) verbunden.

Lindemann-Geschäfts-
führer Niels Schütte.

 für den guten Zweck: Die Lindemann Mitarbeiter haben
diese Idee eingebracht und die Geschäftsführung sofort

überzeugen können. Sie möchten Stade ein Wimmelbild schenken und durch den Verkauf an
alle Stader Einwohner, Touristen und Unternehmen, soziale Einrichtungen und Projekte unter-
stützen und fördern. Für die Erstellung des Bildes konnte der renommierte Wimmelbild-Künst-
ler Achim Ahlgrimm aus Hamburg gewonnen werden und somit wurde ein Unikat erschaffen.
Das Poster mit einem Format von 59,4 cm x 84,1 cm wird in der Tourist-Information am Sta-
der Hafen (Hansestraße 16), im Stader Fachmarkt (Große Schmiedestraße 36) sowie im Bau-
erlebnishaus von Lindemann (Klarenstrecker Damm 16) und beim TAGEBLATT zum Preis von
9,50 Euro verkauft. Der Überschuss aus dem Verkauf geht in voller Höhe als Spende auf das
Konto „Stiftung Wimmelbild Stade“ ein. Sämtliche Herstellungs- und Produktionskosten trägt
das Unternehmen. Der Druck wird unterstützt von Hesse Druck Stade. Durch die Wimmel-
bild-Posteraktion wird der „Deutsche Kinderschutzbund, Kreisverband Stade“ unterstützt.

Wimmelbild

Diese Visualisierung zeigt das Projekt in der Jahnstraße.Von Lindemann komplett erstellt: Gewerbebau von EP.

■ Peter von Allwörden
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er sich an sie wen-
det, der bekommt
alles aus einer Hand

– von der grafischen Gestal-
tung und Entwürfen bis hin
zu den fertigen Produkten.
Dabei bietet das Unterneh-
men, das im Jahr 2015 von
Neu Wulmstorf ins Buxtehu-
der Gewerbegebiet, Moor-
koppel 9, gezogen ist, fünf
Schwerpunkte an.

Einer davon ist der Textil-
druck. Egal, ob für einen
Sportverein, die private Party
oder für Firmen: 4you be-
druckt alles, individuell,

W

schnell und auch in kleinen
Mengen, vom T-Shirt über
Sporttrikots und Jacken bis
hin zur Arbeitsbekleidung.
Auch Kissen, Tragetaschen,
Schürzen oder Caps be-
druckt 4you Design in der
hauseigenen Druckerei.

Wer als Unternehmen an
die Buxtehuder übergibt, be-
kommt dann im Corporate
Design auch alle Drucksa-
chen – Schwerpunkt Nr. 2 –
geliefert. Dazu gehören Flyer,
Visitenkarten, Briefbögen,
Poster oder Roll-ups.

Mit von der eigenen Gra-
fikabteilung designten Logos
und Firmenwerbung können
die Kunden auch Werbege-
schenke bei 4you Design be-
drucken lassen – der dritte
Schwerpunkt des Unterneh-
mens. Das Angebot reicht
hier vom Aufkleber bis zur
Fußmatte. Auch Tassen,
Mousepads, Beutel, Taschen
oder Gläser werden in der
Ideenschmiede mit dem Fir-
menlogo und einem flotten
Werbespruch bedruckt.

Besonders stolz ist Firmen-
chefin Nina Wiegand auf den
Bereich der Fahrzeugbe-

schriftung, Teil- und Vollfo-
lierung, dem vierten Schwer-
punkt des Unternehmens.
Mit handwerklicher Präzisi-
on werden die Folien auf Pri-
vat- und Firmenfahrzeuge
aufgebracht. Auch Reisebus-
se, Lkw, Boote, Anhänger

und Wohnmobile werden bei
4you Design beschriftet. Die
Beschriftung erfolgt in der
firmeneigenen Produktions-
halle. Vorher entwirft Simone
Laasch, die die Abteilung
Werbetechnik leitet, die pas-
sende Design-Folierung – je

nach Bedürfnis und der Mes-
sage des Kunden. Auch 3D-
Effekte werden erzielt. „Auf
jeden Fall muss die Werbung
ins Auge fallen und individu-
ell sein – ein Hingucker
eben“, sagt Nina Wiegand.
Natürlich ist es für die Gra-
fikabteilung ein Unterschied,
ob sie Fahrzeugbeschriftung
für einen Handwerker oder
eine Anwaltskanzlei entwirft.

Eine ähnliche Wirkung
muss auch die Außenwer-
bung für Büro- und Ge-
schäftshäuser haben. Mit die-
sem fünften Schwerpunkt
rundet 4you die Angebotspa-
lette ab. Zu diesem Segment
gehören Schilder, Aufkleber,
Banner, Fahnen, Schaufens-
terbeschriftungen, Magnet-
schilder oder Bandenwer-
bung. Firmeneigene Monteu-
re bringen die Außenwer-
bung bei den Kunden an.

Kunden haben die Buxte-
huder im gesamten norddeut-
schen Raum – der Schwer-
punkt liegt aber zwischen
Hamburg und Bremen.

www.4you-werbetechnik.de

■ Peter von Allwörden

Von der Grafik bis zur Folie
4you Design liefert alles aus einer Hand – Logos, Werbemittel und Fahrzeugbeschriftung gehören zum Angebot

„Wir stehen für Design,

ausgefallene Ideen und

moderne Technik“, sagt

Nina Wiegand, die ge-

meinsam mit ihrem Mann

Philip das Unternehmen

4you Design gegründet

hat. Sie bieten die kom-

plette Palette von Werbe-

mitteln, die auf eigenen

Druckmaschinen herge-

stellt werden.

Nina Wiegand (rechts), Geschäftsführerin der 4you Design, mit
der Leiterin der Werbetechnik, Simone Laasch.
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atharina Brandt, die
demnächst ihre Ausbil-
dung zur Bankkauffrau

bei der Volksbank Stade-
Cuxhaven beenden wird,
steht für die jungen Men-
schen, die genau wissen, was
sie wollen. So fiel auch ihre
Entscheidung nach dem Abi-
tur für die Ausbildung und
für die Volksbank klar und
bestimmt. „Mich interessiert
Wirtschaft und auch Mathe-
matik“, sagt die Staderin. Die
Idee, Betriebswirtschaft zu
studieren, verwarf sie. Sie
wollte etwas Praktisches ma-
chen und auch durch ihr
selbst verdientes Geld unab-
hängig sein.

Auch nach Beendigung der
Ausbildung möchte sie sich
diese Unabhängigkeit bewah-
ren. So könnte sie sich vor-
stellen, ein berufsbegleiten-
des Studium zu absolvieren.
Studiert wird dann abends
und an den Wochenenden.
Die angehende Bankkauffrau
sagt selbstbewusst: „Ich weiß,
dass das hart ist, aber ich
schaffe das.“ Zum Glück ha-
be sie einen Arbeitgeber, der
dafür offen ist und sie bei

K
dem Studienwunsch unter-
stützen würde.

Überhaupt findet sie, dass
die Volksbank ihr die nötige
Sicherheit gibt. Es wird be-
darfsgerecht ausgebildet und
den Auszubildenden in der
Regel ein Übernahmeangebot
gemacht. Diese Sicherheit ist
auch später für sie wichtig.

Ein Job, der 2035 noch
Sicherheit bietet, steht des-
halb in ihrem Kriterienkata-
log für einen guten Arbeits-
platz auch ganz oben. Vor al-
lem aber müsse die Arbeit
Spaß bringen, sie müsse sich
damit identifizieren können,
sagt Katharina Brandt. Auch
erwartet sie flexible Arbeits-
zeiten und eine Vereinbarkeit
mit einer späteren Familien-
gründung. Denn die junge
Frau möchte Karriere ma-
chen können – auch mit Kin-
dern. Sie möchte, dass ihr
Arbeitgeber ihr später die
Chance dazu einräumt. Na-
türlich wünscht sie sich einen
angenehmen und respektvol-
len Umgangston und ein an-
genehmes Team. Das solle
auch für den Chef gelten,
wenngleich der natürlich

schon klar sagen müsse, wo
es lang gehe.

Katharina Brandt engagiert
sich übrigens freiwillig im
Verbund der Auszubildenden
an allen deutschen Volks-
und Raiffeisenbanken. Sie
vertritt als eine von fünf Aus-
zubildenden mehr als 9000
angehende Bankkaufleute in

der gesamten Republik. In
diesem Netzwerk der Auszu-
bildenden wird einerseits ein
Austausch gepflegt, anderer-
seits ist es auch Forum für
die Banken, um sich für die
jungen Bewerber attraktiv
darzustellen.

asse Maerz aus Este-
brügge hat im Sommer
an der Halepaghen-

Schule seine Abiturprüfung
abgelegt und absolviert zur-
zeit ein Praktikum bei der
Airbus-Tochter Premium Ae-
rotec in Rumänien. Ein Be-
kannter seiner Mutter, der
dort gearbeitet hat, hatte ihm
davon erzählt. Maerz bewarb
sich und bekam den Job.

„Ich finde es total wichtig,
vor dem Studium andere
Länder und eine andere Kul-
tur kennenzulernen. Dort zu
arbeiten, ist die beste Mög-
lichkeit, ein Land und die
Menschen im Alltag kennen-
zulernen“, sagt der 18-Jähri-
ge. Offen zu sein, sich zu ori-
entieren, bevor die endgültige
Entscheidung für ein Studi-
um fällt, das ist sein Ziel für
das kommende Jahr. Wenn er
aus Rumänien zurück ist, will
er in Hamburg in einer Zei-

L

tungsredaktion ein Prakti-
kum machen. Denn er möch-
te Journalist, am liebsten so-
gar Auslandkorrespondent,
werden. Mögliches Studium:
Politikwissenschaften. Eine
endgültige Entscheidung
steht aber noch aus.

Lasse Maerz ist zwar noch
in der Orientierungsphase,

aber er hat klare Vorstellun-
gen über seine spätere Arbeit
und auch Wünsche an den
Arbeitgeber. Dazu gehören
etwa ein tolles Team mit ei-
nem respektvollen Umgangs-
ton sowie eine hohe Flexibili-
tät bei den Arbeitszeiten. Das
gelte natürlich auch, wenn er
mal deutlich mehr als
40 Stunden arbeiten müsse.
Aber die Mehrarbeit möchte
er in Freizeit ausgeglichen
haben. Überhaupt ist ihm ein
ausgewogenes Verhältnis von
Arbeit und Freizeit wichtig,
denn das Leben bestehe nun
wirklich nicht allein aus Ar-
beit. Die Work-Life-Balance
müsse stimmen. Um Arbeit
und Freizeit klar voneinan-
der zu trennen, kommt ein
Homeoffice für den Estebrüg-
ger nicht infrage.

Ganz oben an steht für den
jungen Mann die Zufrieden-
heit mit dem Job und die
Sinnhaftigkeit der Arbeit.
Dafür biete er Neugier und
Offenheit. So sei er keines-
falls auf einen bestimmten
Arbeitsort fokussiert, wenn-
gleich ihm seine Wurzeln,
seine Eltern und Großeltern
wichtig seien. Der Verdienst
soll reichen, um gut davon le-

ben zu können, aber er sei
nicht allein entscheidend.

An einen späteren Chef hat
er ganz klare Erwartungen:
Er müsse eine natürliche Au-
torität haben und klare Ansa-
gen machen können, wenn
es darauf ankomme. Gleich-
wohl dürfe der Chef aber
auch nicht unnahbar sein
oder gar eine Stimmung der
Angst bei den Mitarbeitern
verbreiten. Respektvoller
Umgang auf beiden Seiten
müsse eine Selbstverständ-
lichkeit sein.

Er sei ein optimistischer
Mensch und denke grund-
sätzlich positiv, sagt Lasse
Maerz. Er kann aber die Sor-
gen seiner Generation um die
Zukunft der Erde und in Sa-
chen Klimaveränderung
mehr als nachvollziehen. Er
selbst habe bei der Aktion
Fridays for Future mitge-
macht. Aber genau deshalb
müsse man positiv nach vor-
ne blicken, aber sich auch
dafür einsetzen, dass sich et-
was ändere: „Mein Motto
‚Wenn man versucht, etwas
zu schaffen, wird das schon
irgendwie klappen‘ ist aber
nicht so destruktiv.“

us dem Raum Hanno-
ver hat es Laura Malin-
ka zum Studium nach

Buxtehude verschlagen:
Wenn dieser Beitrag er-
scheint, wird Laura Malinka
bereits ihre Prüfungen als
Physiotherapeutin hinter sich
haben. Dann fehlt nur noch
das letzte vierte Jahr, an des-
sen Ende die Bachelorarbeit
steht. Dass sie das Studium
und nicht allein die schon
anspruchsvolle Fachschul-
ausbildung gewählt hat, hat
die 22-Jährige aus voller
Überzeugung getan: „In an-
deren europäischen Ländern
muss man zwingend studie-
ren, wenn man Physiothera-
peutin werden will.“

In der Tat bringe dieses
weitere Jahr und auch das
duale Studium, das die
Hochschule 21 in Kooperati-
on mit den Elbe Kliniken an-
bietet, schon eine deutliche
Vertiefung der Themen. Dazu
gehört etwa die Anamnese
und intensivere Beschäfti-
gung mit Spezialbereichen
der Physiotherapie. Parallel
zu zwei Tagen Studium wird
sie im nächsten Jahr in einer
Praxis in Hamburg arbeiten.
Die (fast) fertige Physiothera-

A

Zufriedenheit im Beruf steht bei
der Zukunftsplanung ganz oben

Junge Menschen am Beginn ihrer Karriere haben klare Erwartungen an ihre Arbeitgeber und ihre Chefs

Was erwarten junge Menschen von ihrem Leben – vor

allem in beruflicher Hinsicht? Was wünschen sie sich

von ihrem Arbeitgeber und Chef? Diese und andere

Fragen beantworten eine junge Frau, die sich gerade

in der Ausbildung befindet, und ein junger Mann, der

im Sommer seine Abiturprüfung bestanden hat, sowie

eine Studentin von der Buxtehuder Hochschule 21.

Für die Drei steht die Zufriedenheit in ihrem späteren

Berufsleben ganz oben an.

Lasse Maerz will gerne arbeiten, legt aber Wert auf die richtige
Work-Life-Balance.

Katharina Brandt hat klare Vorstellungen von ihrem Arbeitgeber
und möchte Karriere machen.
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peutin weiß auch schon ge-
nau das Fachgebiet, auf das
sie sich spezialisieren möch-
te: Beckenbodentherapie.
Das wird etwa während und
nach einer Schwangerschaft
bei sexuellen Dysfunktionen
oder auch im Alter bei In-

kontinenz und ähnlichen
Leiden angewendet.

Laura Malinka steht für die
Generation junger Men-
schen, die genau wissen, was
sie wollen. Nach dem Studi-
um will sie noch drei Monate
ins Ausland – am liebsten

nach Australien, um dort
Berufserfahrung zu sam-
meln. Der Studienablauf
sieht dieses Auslandssemes-
ter ausdrücklich vor. In Aus-
tralien und Neuseeland war
die junge Frau schon einmal
für ein Jahr, direkt nach dem
Abitur. Wenn sie sich auf ihr
Wunschgebiet spezialisiert
hat, möchte Laura Malinka
auch noch eine Ausbildung
zur Heilpraktikerin machen.
Homöopathie interessiert sie
besonders. Wenn sie dann
ausreichend Berufserfahrung
gesammelt hat, kann sie sich
durchaus vorstellen, sich
selbstständig zu machen, das
aber auf keinen Fall allein.
An ihrem Vater, der einen
Handwerksbetrieb hat, sieht
sie, wie wenig Zeit bleibt,
wenn man alleine einen Be-
trieb führt.

Eine ausgewogene Work-
Life-Balance ist ebenso wie
das berufliche Fortkommen
ein wichtiges Ziel in Laura
Malinkas Leben. Nur Arbeit
allein, das gehe gar nicht,
sagt die junge Studentin, der
es im Übrigen in Buxtehude
gut gefällt: die Nähe zu Ham-
burg, die überschaubare klei-

ne Stadt, die schöne Altstadt.
Mit Blick auf die Erwartun-

gen, die sie an einen künfti-
gen Chef hat, hat Laura Ma-
linka auch ganz klare Vor-
stellungen. Empathie müsse
er/ sie haben – den Mitarbei-
tern und den Patienten ge-
genüber. Auch müsse sich ein
Chef durch Kompetenz aus-
zeichnen und eine gewisse
Vorbildfunktion haben. Ehr-
lichkeit, Offenheit und ein

respektvoller Umgang sind
für sie eine Selbstverständ-
lichkeit – auch unter den
Kollegen. Und sie erwartet
vom Chef/ von der Chefin,
dass die Mitarbeiter gefordert
und gefördert werden. All
diese Maßstäbe würde sie
selbstverständlich auch an
sich selbst stellen, sollte sie
einmal Chefin werden.

■ Peter von Allwörden

Laura Malinka studiert an der Hochschule 21 in Buxtehude
Physiotherapie. Die schöne Altstadt gefällt ihr besonders
gut. Fotos: von Allwörden
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hristoph Birkel, Inha-
ber des hit-Techno-
parks in Harburg,

sprach kürzlich vor Buxtehu-
der Unternehmern über die
Transformation seines Tech-
nologieparks. Er will seinen
Mietern nicht nur komfortab-
le Räume, sondern eine neue
Arbeitswelt bieten. 30 000
Quadratmeter vermietet Bir-
kel an 110 Unternehmen –
überwiegend aus der Techno-
logiebranche. Die Firmen
bieten rund 800 Arbeitsplät-
ze. Eine Erweiterung um
30 000 Quadratmeter ist ge-
plant. Birkel: „Wir müssen
uns heute fragen, wie die
Menschen in zehn Jahren ar-
beiten werden.“

Aufgaben einer Führungs-

kraft – ein Vortrag

Um moderne Führungs-
strukturen ging es im Mai
2019 bei einer Veranstaltung
mit mehr als 135 Teilneh-
mern in der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude. Bodo Jans-
sen ließ die Zuhörer an sei-
ner Lebens- und Unterneh-
mensgeschichte teilhaben.
Janssens Kernaussage: Die
Aufgabe der Führungskraft
sei es, sich um den Mitarbei-
ter als Mensch zu kümmern.

C

In Janssens Hotel- und Feri-
enanlagen Upstalsboom wird
zum Beispiel soziales Enga-
gement der Mitarbeiter geför-
dert. Der wirtschaftliche Er-
folg des Unternehmens
spricht für sich, Fachkräfte-
mangel und Nachwuchssor-
gen sind kein Thema.

Fischernetze und eine gute

Idee, serviert beim

Unternehmerfrühstück

Die Zahlen sind alarmie-
rend: 640 Tonnen Fischernet-
ze werden jedes Jahr in allen
Weltmeeren versenkt, Millio-
nen von Meerestieren veren-
den darin. Bracenet-Ge-
schäftsführer Benjamin Wen-
ke und Madeleine von Ho-
henthal entwickelten aus die-
se Not eine Geschäfts-Idee,
die sie mit Mitarbeiterin Lin-
néa Harting beim Unterneh-
merfrühstück vorstellten. Die
Idee war ihnen während ei-
nes Urlaubs 2015 gekommen.
Daraus entstand das Unter-
nehmen Bracenet, das diese
Geisternetze bergen lässt und
zu Schmuck und anderen
Produkten verarbeitet. Die
Fertigung der Produktpalette,
die sich kontinuierlich aus-
weitet, übernehmen teilweise
Behindertenwerkstätten. Bra-
cenet arbeitet mit Non-Pro-
fit-Organisationen wie Heal-
thy Seas und Ghost Fishing
zusammen. Das Unterneh-
men hat prominente Unter-
stützer wie Reinhold Messner
oder Matthias Schweighöfer.

Marc Volmer leitet das

Firmenkundencenter

Buxtehude

Regelmäßig fahren die Mit-
glieder des Wirtschaftsvereins
in Betriebe und lassen sich
deren Arbeitsweise, Produkte

oder Dienstleistungen erklä-
ren. Im September 2018 be-
suchte eine Unternehmer-
gruppe den Sender Ham-
burg 1. Die Geschäftsführer
Jörg Rositzke und Michael
Schmidt erläuterten die Ge-
schäftsfelder, in denen sich
der Sender Hamburg 1 be-
wegt. Bei einem Rundgang
durch den regional arbeiten-
den Sender konnten die Teil-
nehmer der Besichtigungs-
runde aus Buxtehude auch

mit Mitarbeitern aus der
Technik und der Redaktion
sprechen.

Sport und Wirtschaft wollen

richtig motivieren

Themen wie Motivation
der Mitarbeiter, Teamgeist
und Nachwuchsrekrutierung
bestimmten eine Podiumsdis-
kussion, die zusammen mit
dem BSV organisiert wurde.
Gemeinsamkeiten aber auch

Unterschiede konnte Mode-
ratorin Dr. Corinna Mar-
quardt am Ende der Diskus-
sion ausmachen. Sind im
Leistungssport laut BSV-Trai-
ner Dirk Leun die Rahmen-
bedingungen für die Spiele-
rinnen wie Unterstützung im
Umfeld, etwa bei der Woh-
nungssuche, oder die indivi-
duelle Ansprache von ent-
scheidender Bedeutung, so
sei es für Unternehmer wich-
tig, so der Stadac-Geschäfts-
führer Martin Leuchtenber-
ger, durch Gespräche die Zu-
friedenheit und Perspektiven
für die einzelnen Mitarbeiter
herauszufinden.

Jahreshauptversammlung

2019

Gut besucht war auch wie-
der die Jahreshauptversamm-
lung des Wirtschaftsvereins
Buxtehude 2019. Es standen
neben diversen Berichten
und Formalien Neuwahlen
an. Lars Oldach wurde bei
dieser Veranstaltung zum
neuen Vorsitzenden gewählt.
Er löste Uwe Fricke ab, der
aber weiter dem Vorstand an-
gehört.

■  Peter von Allwörden

Erfahrungen austauschen
Rückblick auf ausgewählte Veranstaltungen 2018 bis 2019

Der Wirtschaftsverein

Buxtehude (WVB) bietet

eine ganze Reihe von

Veranstaltungen, Vorträ-

gen und auch Betriebs-

besichtigungen für seine

Mitglieder an. Im Folgen-

den findet sich eine klei-

ne Rückschau mit ausge-

wählten Veranstaltungen.

Zu Besuch beim Ham-
burg-Sender gab es ei-
nen Rundgang im Medi-
engebäude.

Christoph Birkel vom hit-Technopark stellt sein Konzept vor: Lars Oldach (links), Vorsitzender des
Wirtschaftsvereins Buxtehude, freut sich über den Vortrag.

Aus Fischernetzen wird Schmuck: Die Geschäftsführer Benja-
min Wenke und Madeleine von Hohenthal stellen ihre Ge-
schäftsidee beim Unternehmerfrühstück vor.

Bodo Janssen (Mitte) hat sich zum Motto gemacht: Wertschöp-
fung durch Wertschätzung. Rechts Marc Vollmer von der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude, links WVB-Vorsitzender Lars Oldach

Auf der gut besuchten
Jahreshauptversamm-
lung wurde der neue Vor-
sitzende gewählt.

Stadac-Geschäftsführer
Martin Leuchtenberger
(links) mit Handball-Bun-
desligist BSV.



Steuerberatung ist für uns mehr als die Erstellung der Finanz- und Lohnbuchhaltung, 
der Jahresabschlüsse sowie der betrieblichen und privaten Steuererklärungen. 

Wir bieten Beratungen im Hinblick auf steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, die 
betriebswirtschaftliche Betreuung, Möglichkeiten der Nachfolgegestaltungen, die Wahl 
der optimalen Rechtsform und vieles mehr. 

Über 50 Jahre betreuen wir Unternehmen, Freiberufler, Gesellschaften diverser 
Rechtsformen, Vereine und ebenso Privatpersonen. 

Wir entlasten Sie und Ihren Büroalltag durch den Einsatz modernster Kanzleiprozesse 
und Sie gewinnen wertvolle Zeit für Ihr Kerngeschäft.

Beim Butterberge 2a  I  21641 Apensen  I  Telefon (0 41 67) 69 89-0  I  www.hwt-steuerberater.de

„Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!“

Michael Tibke und Andrea Werner

Wir sorgen für den
Durchblick
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ir sind innovativ
und versuchen, alle
modernen und digi-

talen Instrumente rund um
die Immobilie umzusetzen“,
sagt Inhaber Ralf Conath. So
setzt er als einer der ersten
Makler Drohnen ein und bie-
tet dem Kauf- oder Mietinter-
essenten einen Blick aus der
Vogelperspektive und auf das
Umfeld der Immobilie. Weite-
re innovative Digitaltechnik,
die Conath als einer der we-
nigen Makler im Landkreis
einsetzt: Digitale Rundgänge
durch die Immobilien und
Wohnungen von innen. Der
Chef: „Das hat enorme Vor-
teile, weil die Interessenten
einen viel besseren Gesamt-
eindruck bekommen als nur

W
mit Bildern.“ Da kann so
manch ein Vorort-Termin
eingespart werden und die
Mieter oder Wohnungsnutzer
werden nicht ständig gestört.

Die Conath Immobilien
GmbH hat vier Standbeine:

Verkauf und Vermittlung
von Immobilien vom Einfa-
milienhaus über die Eigen-
tumswohnung bis hin zu gro-
ßen Objekten.

Die Vermietung.
Wohnungsverwaltung.
Wertermittlungen. Dabei

wickelt das Unternehmen für
den Verkäufer/Vermieter al-
les ab. Zum Angebot gehört
auch eine große Datei von
Interessenten sowohl auf der
Käufer- wie auch auf Verkäu-
ferseite.

Alleinstellungsmerkmal des
Harsefelder Unternehmens
ist zudem, dass für den Käu-
fer die Vermittlung nicht be-
rechnet wird. Zudem gewährt
es eine Leistungsgarantie. Bei
Neubauten ist das zwar ver-
breitet, nicht aber bei Ge-
brauchtimmobilien. Conath:
„Wir arbeiten ausschließlich
mit Innenprovisionen. Am
Ende führt das sogar zu bes-
seren Preisen für den Verkäu-
fer.“ Und, weil Conath auch
als zertifizierter Wertermittler
arbeitet, werden auch realisti-
sche Preise empfohlen, die
marktgerecht seien, sagt der
Geschäftsführer. Zum Team
von Conath Immobilen gehö-

ren 15 Mitarbeiter – ein-
schließlich Teilzeitkräfte und
Auszubildende. Die meisten
von ihnen sind qualifizierte
Immobilienkaufleute. Ralf
Conath selbst ist diplomierter
Sachverständiger der Deut-
sche Immobilien Akademie
(DIA) und Betriebswirt. Mit
seiner Firma ist Conath Mit-
glied im Competenz Club der
Immobilien-Profis – ein bun-
desweites Netzwerk von Im-
mobilienunternehmen. Co-

nath zu seinem Selbstver-
ständnis als Dienstleister der
Wohnungswirtschaft: „Kaum
ein Markt wird so intensiv
beobachtet, denn Wohnen
steht für jeden Einzelnen und
für jede Familie ganz oben
auf der Liste der Bedürfnis-
se.“ Und um dieses Bedürfnis
zu befriedigen sei professio-
nelle Höchstleistung gefor-
dert. www.conath.de

■ Peter von Allwörden

Virtuelle Wohnungsbesichtigung
Conath Immobilien bietet mit dem neuesten technischen Stand den perfekten Service

Immer auf dem neuesten technischen Stand zu sein

und einen perfekten Service zu bieten, das ist die Ma-

xime von Ralf Conath, mit der er seinen Betrieb führt.

Mit seinem in Harsefeld ansässigen Unternehmen

Conath Immobilien bietet er die gesamte Bandbreite

eines Immobiliendienstleisters – von der Maklertätig-

keit bis zur Wohnungsverwaltung.

Firmenchef Ralf Conath.

Die Stadtvillen am Mühlenteich in Buxtehude werden von
Conath verwaltet.



in großes Thema mit al-
len seinen Facetten do-
miniere zurzeit die Ar-

beit des Verbandes, sagt der
Hauptgeschäftsführer des
AGV und Jurist Thomas
Falk: der Fachkräftemangel.
Da gehe es zum einen darum,
überhaupt qualifizierte Mitar-
beiter zu bekommen, zum
anderen aber auch, sich den
eigenen Nachwuchs auszu-
bilden. „Thema ist auch, dass
viele Betriebe sich bemühen,
ihre Mitarbeiter zu halten

E

und an den Betrieb zu bin-
den“, sagt Falk.

Der Verband hilft hier auf
zwei Ebenen. Einerseits wer-
den diverse Vorträge und Se-
minare organisiert, anderer-
seits wird intensiver Kontakt
etwa zur Arbeitsagentur oder
zu Wirtschaftsförderungen
wie etwa der Süderelbe AG
in Harburg gepflegt.

Die Palette der konkreten
Themen der Fortbildung für
die Chefs oder Personal- und
Marketingabteilungen der
Mitgliedsunternehmen ist
vielfältig. Da geht es etwa um
die zeitgemäße Präsentation
von Unternehmen als attrak-
tiver Arbeitgeber im Internet
und den Social Media. Falk:
„Junge Menschen müssen an-
ders und auf anderen Kanä-
len angesprochen werden als
ältere. Besonders beliebt sind
zurzeit Videodarstellungen
zum Beispiel auf YouTube.“

Über die Imagebewerbung
hinaus geht es aber auch dar-
um, den Bewerbern über den
reinen Job hinaus etwa Ent-
wicklungsperspektiven zu
bieten oder sich um einen

Job für den Partner zu küm-
mern. Auch das Thema Frei-
zeit, Arbeitsbedingungen und
die richtige „Work-Life-Ba-
lance“ spiele heute eine zu-
nehmende Rolle, weiß der
AGV-Chef. Arbeitsformen
wie Homeoffice, wo es passt,

oder projektbezogenes Arbei-
ten, das sogenannte Co-Wor-
king, mit eigenen Entschei-
dungskompetenzen, sind
heute eine Selbstverständ-
lichkeit. Bei all diesen Semi-
naren, Fortbildungen und
Vorträgen arbeitet der Stader

Verband intensiv mit dem
Bildungswerk der Nieder-
sächsischen Wirtschaft zu-
sammen.

Die großen Themen der
Region, bei denen sich der
AGV einbringt und Position
bezieht, sind nach wie vor
die Infrastrukturprobleme.
Dazu gehören der Weiterbau
der A 26 bis Hamburg und
Drochtersen ebenso wie die
Elbvertiefung. „Der Hambur-
ger Hafen ist als Jobmotor ge-
rade für den Unterelbe-Raum
nicht zu unterschätzen“,
weiß Thomas Falk.

Traditionell bietet der Ar-
beitgeberverband Elbe-We-
ser-Dreieck mit seinen insge-
samt vier Anwälten eine in-
tensive Rechtsberatung und
auch Rechtsvertretung vor
den Arbeitsgerichten für sei-
ne Mitglieder. In Zeiten der
(fast) Vollbeschäftigung gibt
es für die Arbeitsgerichte we-
niger zu tun. Kündigungen
wegen Auftragsmangel gibt es
momentan kaum.

www.agv-stade.de

■  Peter von Allwörden

Die Anwälte der Arbeitgeber
Rechtsberatung und Fortbildung stehen beim Arbeitgeberverband ganz oben – 400 Mitglieder stark

Er steht für Lobbyarbeit,

Fortbildung und auch für

Rechtsberatung bei Ar-

beitsrecht und dem Ab-

schluss von Tarifverträ-

gen. Der Arbeitgeberver-

band Elbe-Weser-Dreieck

(AGV) mit Sitz in Stade

sieht sich vor allem als

Dienstleister für seine

knapp 400 Mitglieder aus

der Unternehmerschaft.

Jurist Thomas Falk leitet als Hauptgeschäftsführer den Arbeit-
geberverband mit Sitz in Stade.
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ir gehen immer mit
den Trends der Zeit
und passen unser

Sortiment ständig den Markt-
erfordernissen an“, sagt der
Buxtehuder Marktleiter Ha-
rald Beckmann. Damit meint
er konkret etwa den Trend zu
Bioprodukten oder auch zu
veganer Ernährung. „Wir ver-
größern gerade wieder unsere
Bioabteilung“, sagt der Chef.

Ein Alleinstellungsmerk-
mal bietet momentan die Ge-
müseabteilung des Buxtehu-
der Marktkaufs: In kleinen
Gewächshäusern wachsen –
sichtbar für den Kunden –
Kräuter heran. Dafür kommt
eigens zwei Mal pro Woche
ein Gärtner, der die Kräuter
betreut. Wenn sie die entspre-
chende Größe haben, wer-

W
den sie verkauft. Der Markt-
leiter: „Das kommt sehr gut
an, denn frischer geht es
nicht. Zudem sieht der Kun-
de, wie die Kräuter heran-
wachsen.“ Erst vor wenigen
Monaten hat Beckmann, der
seit gut einem Jahr den Bux-
tehuder Markt leitet, diese
Neuerung eingeführt. Damit
seien ganz neue Kunden ge-
kommen – unter anderem
auch Gastronomen, die be-
sonderen Wert auf Frischwa-
re legen.

Ganz wichtig ist neben
Bioprodukten und Frischwa-
re, die auch an den Fleisch-,
Wurst-, Salat- und Käsethe-
ken angeboten wird, für den
Kaufmann das Angebot an
regionalen Produkten. So
werden etwa Kartoffeln aus

Helmste, Spargel von Werner
aus Deinste oder Honig von
Imkern von der Stader Geest
angeboten. Auch Obst
kommt zum Teil aus der Re-
gion. Milchprodukte von der
kleinen Molkerei in Hasen-
fleet im Nachbarkreis Cuxha-
ven gehören ebenso zum

Buxtehuder Marktkauf-Sorti-
ment wie Jithofer Käse oder
Nordic-Schnäpse aus dem
Alten Land. Auch die Eier
von freilaufenden Hühnern
erfreuen sich steigender Um-
sätze.

„Wir erschließen uns mit
diesen Angeboten ganz neue

Kunden. Und der Trend geht
dahin, dass die Kunden im-
mer mehr Wert auf Bioquali-
tät und auch Regionalität le-
gen“, weiß der 54-jährige
Marktleiter. Hinzu kommt,
dass Marktkauf auch indivi-
duelle Kundenwünsche er-
füllt. Seitdem die Kette zu
Edeka gehört, ist das Ange-
bot an Spezialprodukten
noch einmal deutlich ge-
wachsen.

Fast 50 000 Artikel findet
der Kunde im Buxtehuder
Marktkauf. Etwa ein Drittel
sind Nonfood-Produkte. Die
finden sich auch noch in den
Shops, die im Obergeschoss
vermietet sind. Dazu gehören
Jeans-Fritz, der Schuhladen
Deichmann, ein Fischladen,
ein Friseur, McDonalds und
andere. Gut 4000 Quadrat-
meter sind im Obergeschoss
vermietet. Der eigentliche
Markt bietet 6500 Quadrat-
meter Verkaufsfläche.

135 Menschen arbeiten
bei Marktkauf in Buxtehude.

www.marktkauf-center.de/

buxtehude

■  Peter von Allwörden

Frisch und regional einkaufen
Marktkauf Buxtehude richtet sich nach den Trends und den Wünschen der Kunden – Bioqualität ist gefragt

Frische, Individualität und Regionalität – mit diesen

Stichworten lässt sich das Konzept von Marktkauf auf

den Punkt bringen. Der Marktkauf in Buxtehude steht

besonders für diesen Anspruch, nicht nur beim Ange-

bot, sondern auch bei der Lage mitten in der City in

der Bahnhofstraße und mit eigenem Parkhaus, wo die

Kunden kostenlos bis zu vier Stunden parken können.

Harald Beckmann zeigt die frischen Kräuter, die in eigenen Ge-
wächshäusern (im Hintergrund) wachsen.
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ass der Niederlas-
sungsleiter der wichti-
gen und großen Filiale

in Buxtehudes City es mit der
Kundennähe ernst meint,
zeigt sein offenes Büro, das
er bewusst im Erdgeschoss
und nicht im Obergeschoss
angesiedelt hat: „Ich möchte
auch räumlich ganz nah beim
Kunden sein.“

Mit Beratungsqualität, Ver-
trauenswürdigkeit, Verläss-
lichkeit und Schnelligkeit
punktet die Volksbank. So

D

sieht das auch Prokurist
Streckwaldt: „Wir bieten
zwar alle Leistungen einer
Direktbank, aber wir sind
auch die Berater und Beglei-
ter der Kunden vor Ort und
bieten individuelle Lösun-
gen.“ Jens Drexler, Marke-
tingleiter der Volksbank in
der Stader Zentrale, ergänzt:
„Wir sehen uns als Lotse un-
serer Kunden in allen finan-
ziellen Angelegenheiten.“

Der Filialchef Streckwaldt
nennt das Beispiel der Baufi-
nanzierung. Ihm sei klar,
dass der Kunde sich zunächst
im Internet orientiere und
vergleiche. Am Ende komme
es doch zu einem persönli-
chen Kontakt. Dort, wo so
mancher bei einer Direkt-

bank durchs Raster falle,
könnte sein Haus nach pas-
senden Lösungen im Einzel-
fall suchen. Die niedrigen
Zinsen verlockten so man-
chen Häuslebauer nur kurz-
fristig zu planen. Es müssten
aber auch Eventualitäten des
Lebens wie Arbeitsplatzver-
lust, Trennung oder Familien-
zuwachs mit einkalkuliert
werden.

In der Buxtehuder Volks-
bank-Niederlassung wird das
gesamte Portfolio der Genos-
senschaftsbank geboten –
einschließlich der Spezialbe-
ratung für die Produkte der
Verbundpartner etwa bei Ver-
sicherungen oder Fondsanla-
gen. Und wenn eine schnelle
weitreichende Entscheidung

gefragt ist, hat Streckwaldt ei-
nen direkten Draht zum
Bankvorstand in Stade.

Seine Filiale ist besonders
gefordert, weil die Volksbank
auch ihre Fühler in Richtung
Hamburg ausstreckt, schließ-
lich ist Buxtehude die be-
nachbarte Niederlassung. Die
Volksbank stellt sich schon
in Buxtehude einer breiten
Zahl von Mitbewerbern. Die
Bahnhofstraße, wo die Bank
mit der Hausnummer 44 eine
eigene Immobilie besitzt, ist
quasi die Bankenmeile der
Estestadt. Deshalb seien ein
ansprechendes Ambiente und
freundliche Mitarbeiter be-

sonders wichtig, weiß der Fi-
lialchef. Nicht umsonst ist
das Team der Buxtehuder
Volksbank mehrfach von Fo-
cus Money City Contest für
die „Beste Beratung in Buxte-
hude“ ausgezeichnet worden.

Damit der Kunde sich
wohlfühlt, ist immer wieder
in die Geschäftsräume in
Buxtehudes City investiert
worden. „Helle und moderne
Möbel sind bei uns kombi-
niert mit einem neuen LED-
Beleuchtungskonzept“, freut
sich Streckwaldt. 

www.vobaeg.de

■  Peter von Allwörden

Hier zählt die
Kundennähe

Verlässlich und vertrauenswürdig: die Volksbank Stade-Cuxhaven

Die Volksbank Stade-Cuxhaven steht für digitale Mo-

dernität und traditionelle Beratungsqualität zugleich.

So sieht sich auch Glen Streckwaldt, Niederlassungs-

leiter der Volksbank in Buxtehude, als Bankvertreter

vor Ort, der ganz nah am Kunden ist.

Niederlassungsleiter Glen
Streckwaldt.

Die Buxtehuder Volksbank-Filiale mitten in der City. Foto: Hensel
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50%*

auf alle
Sonnenbrillen
ohne Korrektion

Und auf das dritte,
günstigere Glaspaar

Beim Kauf von 2 Brillen

30%*

Rabatt
auf das zweite,

günstigere Glaspaar

50,– €
Rabatt

auf unsere 

„Individual 

Gleitsichtgläser“

7 Jahre

* nicht kombinierbar untereinander oder mit anderen Aktionen, 
gültig vom 25. Oktober bis zum 14. Dezember 2019.

Mo. - Fr.: 9.30 - 18.00 Uhr
Sa.: 10.00 - 14.00 Uhr
Inh. Andreas Schier Augenoptikermeister

Cuxhavener Straße 181A
21614 Buxehude/Hedendorf
Telefon: 0 41 63 / 900 43 96
www.optiker-buxtehude.de

Kostenloses Parken!



urch diese gesicherte
Entwicklung sind
auch weitere Investi-

tionen und langsames, aber
stetiges Wachstum geplant.
„Wir haben einen generati-
onsübergreifenden Investiti-
onshorizont und eine durch
und durch optimistische
Grundhaltung“, sagt Ralf
Dietz, der die in Buxtehu-
de-Hedendorf im Jahr 1900
gegründete Bäckerei in vier-
ter Generation führt. Und
drei Generationen sind auch
heute aktiv: Senior Adolf
Dietz (77) hilft noch mit und
lässt sich jeden Tag in der
Backstube sehen. Dessen
Sohn Ralf (54) und seine
Frau Anja führen aktuell die
Geschäfte und haben we-
sentlich zum Wachstum der
vergangenen beiden Jahr-
zehnte beigetragen. Schließ-
lich ist dessen Sohn Jochen
(23) demnächst im Betrieb,
nachdem er seine Gesellen-
prüfung abgelegt, sein
BWL-Studium in Hamburg
abgeschlossen und Erfah-
rung in mehreren Betrieben
gesammelt hat und in Kürze
die Meisterprüfung ablegt.
Dessen Schwester Annelen
(21) ist Konditorin und sam-
melt demnächst noch Be-
rufserfahrungen in Wien.

D
Die Zentrale von Bäcker

Dietz ist nach wie vor in He-
dendorf. Dort wird jeden
Morgen frisches Brot und
Brötchen gebacken. Außer
dem Fachgeschäft in Heden-
dorf betreibt Dietz acht Filia-
len vor allem im südlichen
Landkreis Stade und im
Landkreis Harburg. Im kom-
menden Jahr sollen zwei wei-
tere dazukommen. Außer-
dem beliefert die Bäckerei
fast 50 Großkunden wie
Schulen, Altenheime und
Gastronomiebetriebe.

Ralf Dietz, der jeden Mor-
gen gerne in die Backstube
geht, beschäftigt insgesamt
100 Mitarbeiter. Ungefähr
60 Frauen, darunter viele ge-
lernte Fachkräfte, arbeiten im
Verkauf. In der Backstube
sind 25 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Sechs Meister sind da-
bei, Auszubildende und auch
Hilfskräfte. Ralf Dietz selber
ist Bäckermeister, Konditor
und Betriebswirt.

Viele seiner Kollegen, die
Betriebe dieser Größenord-
nung führen, sind nur noch

im Büro tätig. Ralf Dietz da-
gegen legt Wert darauf, auch
immer wieder in der Backstu-
be dabei zu sein: „So habe
ich intensiven Kontakt zu
den Mitarbeitern und kann
auch die Qualität begutach-
ten.“ Unterstützt wird Ralf
Dietz von seiner Frau Anja,
die die Verwaltung, den Ver-
kauf und das Personalwesen
unter sich hat.

Ralf Dietz bezieht seine
Mitarbeiter immer ein, wenn
es um Entscheidungen im
Betrieb geht. Das Team kann
zum Beispiel mitreden, wenn
es um neue Mitarbeiter geht.
Er weiß: „Qualität und Ser-
vice lässt sich nur mit kom-
petenten und zufriedenen
Mitarbeitern umsetzen.“ Hier
spiele der inhabergeführte
Familienbetrieb wieder eine
wesentliche Rolle, ist der
Chef überzeugt: „Denn die
Mitarbeiter wissen, dass bei
uns Menschlichkeit wichtiger
ist als Ellenbogen.“

www.baecker-dietz.de

Familienbetrieb durch und durch
In der Bäckerei Dietz zählt die Tradition – Kontinuität und Verlässlichkeit

Ralf Dietz ist auf eines besonders stolz:

Seine Bäckerei ist ein Familienbetrieb mit Tradition und wird es

auch bleiben, denn seine beiden Kinder werden in den Betrieb ein-

steigen. „Dadurch bieten wir auch für unsere Mitarbeiter Kontinuität

und Verlässlichkeit“, sagt der 54-jährige Chef.

Moderne Backshop von Dietz – im Foto mit Susann Krug-
meier, Verkaufsleiterin im Lebensmittelhandwerk.

Der Name Dietz steht für einen Familienbetrieb mit einer Tradition seit 1900 (von links): Annelen,
Anja, Jochen, Ralf und Seniorchefin Helga Dietz und vorne sitzend Senior Adolf Dietz.

■ Peter von Allwörden
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n diesen knapp fünf Jahren
sind HEP Architekten
kräftig gewachsen: Seit-

dem Evers, der zuvor ein
kleines Büro mit seiner Frau
Heike – sie ist auch Architek-
tin – in Buxtehude betrieben
hatte, das Architekturbüro al-
leine führt, hat sich die Mit-
arbeiterzahl vervierfacht.
22 Mitarbeiter sind in dem
Bürohaus in der Harburger
Straße gegenüber der Hoch-
schule21 beschäftigt. Zuvor
haben dort fünf Angestellte
gearbeitet. „Diese Entwick-
lung ist sicher der guten Bau-
konjunktur geschuldet,
spricht aber auch für die
Qualität unserer Arbeit“, sagt
Thorge Evers.

Um diesen Stand zu halten,
ist der Chef vor allem unter-
wegs, um Akquise zu betrei-
ben. Auch macht er für die

I
einzelnen Projekte Ideenskiz-
zen, aber die Detailarbeit ma-
chen dann andere Architek-
ten in seinem Hause. Auch
sind bei HEP Architekten
mehrere studentische Mitar-
beiter und duale Studenten
der Hochschule21, an der
auch Evers einmal studiert
hat, beschäftigt. Evers selbst
hatte sich als gebürtiger Bux-
tehuder vor dem Einstieg bei
HEP schon selbstständig ge-
macht. Zuvor hatte er in
Hamburger Architekturbüros
Berufserfahrung gesammelt.

Evers ist mit seinen Mitar-
beitern in ganz Norddeutsch-
land zwischen Flensburg und
Hannover unterwegs, um sei-
ne Projekte zu planen und
umzusetzen. Das Büro bietet
alle sogenannten Leistungs-
phasen bis zur Fertigstellung.
Etwa ein Viertel der Aufträge

betreffen Gewerbebauten vor
allem für Verbrauchermärkte
und Discounter. Ein weiteres
Viertel ist Wohnungsbau in
Mehrfamilienhäusern. Die
anderen 50 Prozent verteilen
sich hälftig auf Seniorenhei-
me und andere Betreuungs-
einrichtungen für die ältere
Generation sowie auf öffent-
liche Bauten wie Schulen
oder Kindergärten und weni-
ge Einfamilienhäuser.

Viele Projekte von HEP
Architekten sind in der be-
nachbarten Großstadt Ham-
burg angesiedelt. Aktuell
werden in der Von-Sauer-

Straße ein Mehrfamilienhaus
mit 30 Wohnungen und in
der Bramfelder Chaussee ein
Wohn- und Geschäftshaus
von HEP betreut. In Buxte-
hude wird zurzeit ein Mehr-
familienhaus in der Altstadt
am Liebfrauenkirchhof unter
HEP-Regie gebaut. In Stade-
Riensförde hat das Buxtehu-
der Büro die Neubauten des
Seniorenheims und der Seni-
orenwohnungen betreut. Aus
ihrer Feder stammt auch das
projektierte neue Stader Ho-
tel „Havenhostel“. Mit be-
stimmten Bauträgern und
Handelsketten sei das Büro

fest verbandelt, sagt Evers.
So kommen von dort immer
wieder neue Aufträge, „weil
sie mit unserer Arbeit eben
sehr zufrieden sind“.

„Architektur gestaltet die
Umwelt. So ist unser Ansatz,
dass wir eine angemessene
Architektur für den jeweili-
gen Ort erschaffen möchten
und damit die Umwelt positiv
beeinflussen.“ Mit diesem
Satz bringt Thorge Evers das
Selbstverständnis seines Bü-
ros auf den Punkt.

www.heparchitekten.de

■ Peter von Allwörden

Architektur gestaltet die Umwelt
HEP Architekten aus Buxtehude: Projekte in ganz Norddeutschland – von Wohnungsbau bis Gewerbebauten

Das architektonische Portfolio ist breit aufgestellt und

reicht von Wohnungsbau bis Gewerbebauten. Die

HEP Architekten aus Buxtehude blicken auf eine lan-

ge Tradition zurück. Bei Erwin Höchel ist Thorge

Evers als Partner Anfang 2013 eingestiegen. Nach

zwei Jahren hat er das Büro komplett übernommen.

Visualisierung vom neuen „Havenhostel“ in Stade. HEP-Chef Thorge Evers.
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rotz dieses Zeitgeistes
und der permanenten
Erneuerung ist das Un-

ternehmen traditionsbewusst
und legt höchsten Wert auf
gute Beratung und beste
Qualität. Heike Wiechern:
„Unser Ziel ist es, einen zu-
friedenen Stammkunden zu
haben.“ Darauf haben schon
ihr Großvater August, der
den Betrieb im Jahr 1932 auf-
nahm, und ihr Vater Heinz

T
großen Wert gelegt. Seit 1999
führt die gelernte Industrie-
kauffrau und Betriebswirtin
das Spezialunternehmen in
dritter Generation.

„Wiechern Werbeprodukte
steht für Innovation, Zuver-
lässigkeit und Leidenschaft
in der Entwicklung und Pro-
duktion von individuellen
Werbemitteln“, fasst die In-
haberin zusammen. Die Kun-
den sind Kleinbetriebe, Mit-

telständler und große Unter-
nehmen. Das Tätigkeitsgebiet
reicht von Flensburg bis
Frankfurt am Main und von
Frankfurt an der Oder bis
Trier.

Das Angebot des Buxtehu-
der Betriebes ist immer mehr
erweitert und fortlaufend op-
timiert worden. Heike Wie-
chern und ihre drei Mitarbei-
terinnen legen vor allem
größten Wert auf die indivi-

duelle Beratung der Kunden.
Die Chefin: „Unsere Struktu-
ren machen uns zu einem zu-
verlässigen und beständigen
Partner für eine Vielzahl wer-
betreibender Unternehmen.
Alle Leistungen, die zu er-
folgreichen Werbemitteln
führen, liefern wir aus einer
Hand.“ Von der Idee über die
Produktion bis hin zu kom-
pletten Werbeartikel-Konzep-
ten hilft das Wiechern-Team.

Das Unternehmen bietet
einen Onlineshop. Die Aus-
wahl an Werbeartikeln ist
dort in Themenwelten geglie-
dert. In den hauseigenen Ka-
talogen kann der Kunde in
aller Ruhe stöbern. Es gibt sie
als gedruckte Ausgabe oder
als digitalen Blätterkatalog.
Zudem bietet Wiechern Wer-
beprodukte einen Gratis-
Grafikservice, bei dem
Wunschartikel mit dem Logo
des Kunden gestaltet werden.
Auf Wunsch bekommen die
Kunden auch Artikelmuster
zugeschickt.

Wichtig ist Heike Wiechern
auch, dass sie „Werbeartikel
aus sozialverträglicher euro-
päischer Produktion“ anbie-

tet. Dadurch reduzieren sich
die Transportwege. Die Kauf-
frau: „Wir setzen auf innova-
tive, nachhaltige Produkte
und Produktionswege.“ So
würden ihre Werbeartikel et-
wa aus recyceltem Kunststoff,
recyceltem Papier, nach-
wachsenden Rohstoffen wie
Bambusfasern, Mais oder
biologisch abbaubarer Jute
produziert.

Die Werbemittel seien
meist der erste kleine Ein-
druck eines Unternehmens,
der Großes bewirke und in
Erinnerung bleibe, sagt Hei-
ke Wiechern: „In einem Wer-
beartikel sehen wir deshalb
mehr als nur ein kleines Prä-
sent. Es soll ein Unterneh-
men und dessen Arbeit reprä-
sentieren und qualitativ ge-
nauso hochwertig sein. Wer-
beartikel sind auch Türöffner
zu Kunden und Interessen-
ten. Mit dem richtigen Ge-
schenk kommen Unterneh-
men auf sympathische Art
und Weise mit Kunden in
Kontakt.“

www.beautiful-giveaway.de

■ Peter von Allwörden

Mehr als nur ein Präsent
Heike Wiechern und ihr Team bieten ihren Kunden nachhaltige und innovative Werbeprodukte an

Heike Wiechern ist zu

Recht stolz darauf, die

Buxtehuder Firma „Wie-

chern Werbeprodukte di-

rekt“ im 87. Jahr ihres

Bestehens zu führen.

Denn die Branche erfor-

dert es, sich ständig neu-

en Trends zu öffnen und

immer mit der Zeit zu ge-

hen. Das sei spannend,

abwechslungsreich und

eine anspruchsvolle Her-

ausforderung, sagt die

Chefin.

Das Wiechern-Team (von links): Nadine Sievers, Heike Wie-
chern, Simona Holz, Verena Heider. Foto: von Allwörden



er Großvater des
heutigen Geschäfts-
führers Volker
Kleenlof, Ernst

Hasselbring, hatte 1969 den
Standort Buxtehude eröffnet.
Zwei kleinere Baustoffhänd-
ler hatten seinerzeit keine
Nachfolger. Ernst Hassel-
bring kaufte kurzerhand den
Betrieb von Heinz Falke und
die Baustoffgroßhandlung
Wilhelm Lüders am Ost-
moorweg im Buxtehuder Ge-
werbegebiet. Dort legte er die
beiden Betriebe denn auch
zusammen, weil der Standort
erheblich besser geeignet war
als der innenstadtnahe von
Falke.

Stetig entwickelte sich der
Standort in Buxtehude wei-
ter. 1993 wurde dort – schon
unter der Geschäftsführung
von Schwiegersohn Gerhard

D
Kleenlof – eine neue Ausstel-
lung und Lagerhalle gebaut.
Weil das Gelände seinerzeit
nicht ausreichend groß war
und die Nachbarn keine Ver-
kaufsbereitschaft hatten,
wurde der Neubau zweige-
schossig geplant. Das Ober-
geschoss wurde zum Lager
für Dämmmaterialien, weil
wegen des geringen Gewichts
keine besondere statische Er-
tüchtigung notwendig war.

Mittlerweile konnte das
Unternehmen am Ostmoor-
weg mehrere Grundstücke,
zum Teil mit heute verpachte-
ten Hallen, dazu kaufen.
14 000 Quadratmeter ist das
Buxtehuder Gelände insge-
samt groß. Die Verkaufsflä-
che beträgt 1600 Quadratme-
ter.

35 Mitarbeiter sind in
Buxtehude beschäftigt. Einer

der beiden Standortleiter in
Buxtehude gehört zu den
Urgesteinen des Unterneh-
mens. Seit 46 Jahren ist Wil-
fried Allers in dem Unter-
nehmen beschäftigt. Er hat
schon seine Lehrzeit bei
Hasselbring verbracht. Lang-
jährige Mitarbeiter seien kei-
ne Seltenheit, sagt Marco
Hartlef, als Prokurist für die
Standorte in Stade, Buxtehu-
de und Bremervörde zustän-
dig. Das spreche für Hassel-
bring als zuverlässiger Arbeit-
geber.

Geschäftsführer und Ge-
sellschafter Volker Kleenlof
legt großen Wert auf die Fest-
stellung, dass das Unterneh-
men in dritter Generation
von Inhabern geführt wird.
Er selbst hat zwei Kinder –
das älteste ist gerade 15 Jahre
alt – und hofft, dass eines von
ihnen später das Unterneh-
men weiterführt.

Hasselbring wurde vor
70 Jahren in Bützfleth als
Steingroßhandlung von Ernst
Hasselbring gegründet. In
jeder Generation ist der Be-
trieb so gewachsen, dass der
Baustofffachhandel zu einem

der führenden Unternehmen
im Elbe-Weser-Dreieck
gehört. Insgesamt acht
Standorte gibt es – zum Teil
auch mit zwei Märkten. Au-
ßer am Hauptsitz Stade und
der Niederlassung Buxtehude
ist Hasselbring in Bremervör-
de, Cuxhaven, Altenwalde,
Bremerhaven, Bremen und
Achim vertreten. Außerdem

ist das Unternehmen am
Stader Gartenfachmarkt und
Technischen Handel Wolff zu
50 Prozent beteiligt. Die
Kunden des Baustoffhandels
bestehen zu 70 Prozent aus
Handwerksbetrieben, 30  Pro-
zent sind Direktkunden.

www.hasselbring.de

■ Peter von Allwörden

Baustoffhandel Hasselbring setzt auf sein qualifiziertes Personal

Gut qualifiziertes Personal und immer auf dem neu-

esten Stand der Baustofftechnik zu sein – das sind

nur zwei Ziele, die das Unternehmen Hasselbring auf

seine Fahnen geschrieben hat. Im Jahr 2019 hatte der

Baustoffhändler mit Hauptsitz in Stade ein besonde-

res Jubiläum zu feiern: 50 Jahre Standort Buxtehude.

Die Führungsriege des Stader Baustoffhandels (von links):
Marco Hartlef, Volker Kleenlof und der zweite Prokurist Henning
Pott. Foto: Martin Elsen

   50 Jahre vor Ort in Buxtehude
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„Wir sind 

WIRTSCHAFTS-
VEREIN BUXTEHUDE E.V.

35 Jahre

Yvonne Wiesner
Seniorenresidenz

Tobias Hirt
Alvario Digitalagentur

Susanne Bardenhagen
Scholz Raumgestaltung

Ralf Dietz
Bäckerei Dietz

Miriam Jamel
Büro f. Grafikdesign

Dr. Martin Cadek
Emerell

Wolfgang Meier
Telekommunikation

Stefanie Feindt
Wirtschaftsverein Buxtehude

Thorge Evers
HEP Architekten

Matthias Sieg
Tischlerei Sieg

Kerstin Maack
Wirtschaftsförderung Buxtehude

Winfried Holler
Keimling

Thomas Falk
Arbeitgeberverband

Stefan Babis
Stadtwerke Buxtehude

Raimund Schied
Navigare Hotel

Marc Volmer
Sparkasse Harburg-Buxtehude

Werner Steffen
Interkos

Sven Pusch
Druckerei Pusch

Silvia Hotopp-Prigge
Agentur Kernhaus

Ralf Conath
Conath Immobilien

Martin Franz / Jonas Laengner
Optiker Franz

Kirsten Führing
Karriere- u. Kommunikationsberatung

Uwe Fricke
Fricke Schule

Sven Hebling
Creditreform

Martin Cordes
Miprotek

Lars Oldach
K&S Seniorenzentrum

Tobias Witt / Denise Heller
Tageblatt

Nina Wiegand
4you Design

ˇ
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Ihre Kompetenz
ist ein Gewinn
für die Region
Die hier abgebildeten

Personen sind Mit -

glieder des Vereins

und geben durch Ihre

Anzeige im Magazin

einen Einblick in das

umfangreiche Netzwerk 

an Unternehmen,

die unsere Region

durch Ihr Engagement

prägen.

Vielfalt“

Martin Ruehs / Isabel Schuldt
Eisbär Eis

Katharina Bodmann
Fotografin

Niels Schütte
Lindemann

Angelika Adebahr
Adebahr

Jan Busse
Autohaus Tobaben

Josh Björkholm
Ich & Er Media

Iris Wolf
Lebenshilfe Buxtehude

Christian Wiedner
Autohaus Eberstein

Andreas Schier
Optiker Kodak Lens

Heike Wiechern
Werbeprodukte

Jöran Wrana
Süderelbe AG

Ingomar Schumacher-Hahn
ISH Immobilien

Hans-Ulrich Wiegel
Elektro Wiegel

Carsten Schwerdtfeger
Schlarmann von Geyso

Dr. Martin C. Lockert
Notar

Jens Saß
Implantcast

Henning Klindworth / Sven Aldag
Steuerberater

Hans-Heinrich Stechmann
Stacon

Bernd Ritzenhoff
Architekt

Sebastian Baum
Optiker Büsch

Sönke Giese
Tageblatt

Jenny Gaweda
Libella Events & Marketing

Helmut Schulze
Moderne Bürowelt

Glen Streckwaldt
Volksbank Stade-Cuxhaven

Beate Hoffmann
Rechtsanwältin

„Wir sind
Vielfalt“
Eine Foto-Aktion

vom Tageblatt und
Bodmann
Fotografie
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Michael Tibke / Andrea Werner
HWT-Steuerberatung

Harald Beckmann
Marktkauf
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elbst der Firmengrün-
der Steuerberater Det-
lef Hinck fühlt sich der

Kanzlei noch im hohen Ren-
tenalter so verbunden, dass
er einmal wöchentlich seine
langjährigen Mandanten be-
treut. „Also, was unsere Tra-
dition und die Bindung unse-
rer Mitarbeiter angeht – wir
haben viele Mitarbeiter, die
seit Jahrzehnten bei uns ar-
beiten –, sind wir eher kon-
servativ“, sagt Michael Tibke,
Steuerberater, Diplom-Kauf-
mann und Partner der Steu-

S

erberatungsgesellschaft. Al-
lerdings verfüge das Büro
über modernste Digitaltech-
nik und biete ein komplettes
digitales Archiv mit allen Be-
legen und Buchungsvorgän-
gen, auf das der Mandant je-
derzeit Zugriff hat, so Tibke.

Auch die fast 400 Quadrat-
meter großen Büroräume im
Neubau Beim Butterberge in
Apensen präsentieren das
Büro modern und freundlich.
Im großzügigen Empfangsbe-
reich lässt sich eine kurze
Wartezeit angenehm zubrin-
gen. „Wir haben einen ausge-
prägten Servicegedanken und
freundliche Mitarbeiter“, sagt
Steuerberaterin Andrea Wer-
ner. Sie ist nach Stationen in
Buxtehude und Hamburg seit
2013 Partnerin der HWT, Mi-
chael Tibke ist seit 2010 da-
bei. Eine wichtige Kontakt-
person für die Mandanten ist
Anja Pirlich. Sie ist die rechte
Hand der beiden Partner und
die Cheforganisatorin im
Apensener Büro. „Frau Pir-
lich ist das Gesicht unserer
Kanzlei“, sagt Michael Tibke.

17 Mitarbeiter sind außer
den beiden Chefs in der

Kanzlei beschäftigt, darunter
eine Auszubildende und zwei
Diplom-Kauffrauen. Die rest-
lichen Mitarbeiter sind Steu-
erfachangestellte – zum Teil
mit Zusatzqualifikation als
Bilanzbuchhalterin oder
Lohnfachwirtin. „Wir haben
tolle Mitarbeiter“ sind die
beiden Partner sich einig. Al-
le übernehmen Verantwor-
tung und pflegen einen guten
Kontakt zu unseren Mandan-
ten. Größten Wert legen die
beiden Partner auf Fortbil-
dung und Weiterqualifikation
der Mitarbeiter – außer dem
Chef sind übrigens nur Frau-
en bei HWT beschäftigt.

Dass die Mitarbeiterinnen
sich wohlfühlen und auch
Weiterbildungschancen ha-
ben, zeigt die oft langjährige
Bindung an das Büro. Gebo-
ten werden auch flexible Ar-
beitszeiten. Andrea Werner:
„Viele junge Mitarbeiterinnen
kommen nach der Kinder-
pause wieder zu uns zurück.“
Einige blieben sogar bis zum
Renteneintritt. Zufriedene
Mitarbeiter und zufriedene
langjährige Mandanten sind
das A und O des Steuerbera-

tungsbüros. Geboten wird
das gesamte Spektrum für die
Mandanten – von der Buch-
haltung über die Lohnbuch-
haltung bis hin zu Steuerer-
klärungen und Jahresab-
schlüssen. Zudem bietet
HWT Beratungen für Exis-
tenzgründer und Unterneh-
mensnachfolge an. Auch hel-
fen die Experten, wenn ein
Betrieb in Schieflage geraten
ist und ein Restrukturie-
rungsprogramm aufgestellt
werden muss.

Die Mandanten des Büros
sind breit gestreut. Ein
Schwerpunkt liegt bei Hand-
werksbetrieben mit 15 bis 20
Mitarbeitern. Aber auch

Handel, Gastronomie und
Freiberufler gehören zu den
Klienten. Bedient wird vor
allem der ländliche Raum im
Südkreis Stade und rund um
Apensen. Mandanten kom-
men aber auch aus Buchholz
und Hamburg. Das Büro be-
treut Selbstständige und viele
Arbeitnehmer, die meist auf-
grund von Nebeneinkünften
eine Einkommensteuererklä-
rung abgeben müssen. Hier-
für hat die HWT eine geson-
derte Abteilung, die montags
bis 19 Uhr eine Einkommen-
steuersprechstunde anbietet.

www.hwt-steuerberater.de

■ Peter von Allwörden

Den Mandanten verbunden
Das HWT Steuerbüro aus Apensen fördert seine Mitarbeiterinnen

Sie sehen sich angesie-

delt zwischen Tradition

und Moderne: Das Apen-

sener Steuerbüro HWT

Tibke, Werner und Part-

ner ist digital und mit den

neuen Büroräumen auf

dem neuesten Stand der

Technik. Gleichzeitig hat

es mit seiner fast 60-jäh-

rigen Geschichte eine

lange Tradition.

Assistentin Anja Pirlich (rechts) mit den Partnern Andrea Werner
und Michael Tibke im Empfangsbereich des Steuerbüros.
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ür uns war das ein ent-
scheidender Schritt,
hier zwei Standorte an

einem Ort zusammenzule-
gen“, sagt Jan Busse, der ge-
meinsam mit seinem Bruder
Dirk die Geschäfte von Toba-
ben führt – Jan sitzt am
Standort Harburg, Dirk in
Stade. In Buxtehude ist Oli-
ver Woyda für den Standort
verantwortlich. Ein weiterer
Ford-Betrieb ist traditionell
in Harsefeld ansässig. Familie
Busse hat das Unternehmen
von der Familie Tobaben vor
vielen Jahren übernommen.

Ganz wichtig ist Jan Busse,
dass in Buxtehude fortan
nicht nur Fahrzeuge von
Opel und Ford – zwar räum-

F
lich getrennt – in einer Aus-
stellungshalle stehen, son-
dern, dass auch die Mitarbei-
ter der beiden Häuser zusam-
mengeführt wurden. In der
Technik wird zwar noch zwi-
schen den Werkstätten und
Teillagern getrennt, aber den-
noch arbeiten die Kollegen
eng zusammen. Das gilt auch
für den Verkauf.

Das Unternehmen hat am
Brillenburgsweg kräftig in-
vestiert, um die Automarken
unter ein Dach zu bringen.
Verkaufsräume und Ausstel-
lung wurden modernisiert.
Für die Kunden ist die Tren-
nung der Marken bei der An-
meldung und auch beim Ver-
kauf klar erkennbar.

Tobaben gilt als attraktiver
und angenehmer Arbeitgeber.
Dafür haben Dirk und Jan
Busse schon vor Jahren einen
Umstrukturierungsprozess
angeschoben. Begonnen hat
alles vor mehr als fünf Jahren
mit anonymen Mitarbeiterbe-
fragungen, die inzwischen an
allen Standorten durchge-
führt und auch wiederholt
werden. Es wird nach der
Zufriedenheit und auch nach
Ideen und Vorschlägen ge-
fragt. „Wertschätzung und ge-
genseitiger Respekt sind die
Grundlagen unserer Unter-
nehmenskultur“, sagt Jan
Busse. Dass die Mitarbeiter
das wichtigste Gut eines Un-
ternehmens seien, hätten er

und sein Bruder bereits zu ei-
ner Zeit erkannt, als andere
Chefs nur von Controlling
und Zahlen geredet hätten.
Mittlerweile habe sich das et-
was geändert, weil viele Fir-
men wissen, dass ein Fach-
kräftemangel drohe.

Dieses Thema hat sich für
Tobaben nie gestellt. Die 150
Mitarbeiter des Unterneh-
mens – 35 davon arbeiten in
Buxtehude – haben eine enge
Bindung an ihre Firma, füh-
len sich wohl. Zur Führungs-
kultur der Busses gehört,
dass viel und konkret gelobt
wird. Gemeinsam mit den
Mitarbeitern sei ein klares
Wertesystem erarbeitet wor-
den, sagt Busse. Es besteht

aus vier Grundpositionen:
Zuverlässigkeit, Freundlich-
keit, Zusammenarbeit sowie
Begeisterung. Das – so der
Chef – gelte auch zu 100 Pro-
zent für ihn und seinen Bru-
der. Bei Tobaben darf der
Chef gelobt und auch kriti-
siert werden. Um den Füh-
rungsprozess weiter zu vertie-
fen, leistet sich das Unterneh-
men einen Coach. Am Ende
steht eine hohe Zufriedenheit
unter den Mitarbeitern und
damit unter den Kunden,
denn nichts ist schöner, als
von freundlichen, gut gelaun-
ten Menschen bedient zu
werden. www.tobaben.eu

■  Peter von Allwörden

Hier zählt
das Team

Autohaus Tobaben legt viel Wert auf Lob

Die Namen Tobaben und Ford sind eng miteinander

verbunden. Doch in Buxtehude steht das Traditions-

unternehmen zusätzlich für Opel. Hier hat das Unter-

nehmen Anfang 2019 sogar ursprünglich getrennte

Betriebe an einen Standort zusammengelegt: Ford ist

an den Opel-Standort am Brillenburgsweg gezogen.

Zwei Marken und zwei Standorte: Tobaben in Buxtehude mit Standortleiter Oliver Woyda (Mitte)
und die für das Teilelager zuständigen Kollegen Markus Klein (rechts) und Salah Ibrahim.
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ei bestem Spätsom-
merwetter versammel-
ten sich die Interessen-

ten im Garten der Fotografin
und kamen bei einem Gläs-
chen miteinander ins Ge-
spräch, bis die Aufnahmen
gemacht waren. Die so ent-
standenen Porträts sind auf
Seite 34/35 – gekennzeichnet
jeweils durch ein K – unter
dem Motto „Wir sind Viel-
falt“ abgedruckt.

Diese Aktion vom TAGE-
BLATT in Zusammenarbeit
mit dem Fotostudio Bod-
mann war für alle inserieren-
den Wirtschaftsvereins-Mit-
glieder kostenlos. Ebenso be-
kamen Inserenten in diesem
Magazin die Möglichkeit, auf
einer gemeinsamen Seite
nach neuen Mitarbeitern zu

B

suchen. Auch diese Aktion
vom TAGEBLATT war für
die Kunden kostenlos. „Wir
wollen damit unsere Verbun-
denheit mit der Buxtehuder
Wirtschaft und dem WVB

unterstreichen“, sagt der Ver-
kaufsleiter vom BUXTEHU-
DER TAGEBLATT, Sönke
Giese.

■ Peter von Allwörden

Unternehmer-Vielfalt
in Szene gesetzt

TAGEBLATT-Aktion mit Profifotografin für die Vereinsmitglieder

Alle Mitglieder des Wirtschaftsvereins Buxtehude (WVB) hatten, im Zusammen-

hang mit der Herstellung dieses Magazins zum 35-jährigen Bestehen, die

Gelegenheit sich als Inserenten von der Profifotografin Katharina Bodmann

in ihrem Studio in Buxtehude fotografieren zu lassen.

Entspanntes Netzwerken beim Fotoshooting.

Mehr als 35 Mitglieder haben sich von Katharina Bodmann in

ihrem Studio in Buxtehude fotografieren lassen.

Schnell kamen die WVB-Mitglieder miteinander ins Gespräch.
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er Arbeitskreis Recht,
Steuern und Finanzen

bietet den Mitgliedern
des Wirtschaftsvereins ein bis
zwei Informationsveranstal-
tungen pro Jahr an. Dabei
werden die Themen von meh-
reren Experten möglichst al-
ler drei Branchen beleuchtet.
Der Arbeitskreis ist mit Fach-
leuten aus dem Bereichen
Recht, Steuer, Finanzen und
Versicherung sehr stark be-
setzt. Themen in der Vergan-
genheit waren zum Beispiel
die Themen „Offenes
WLAN“ oder „Unterneh-
mensnachfolge“.

Die neue Datenschutz-
grundverordnung, die im Jahr
2018 in Kraft getreten ist und
alle Wirtschaftsbetriebe in ir-
gendeiner Form betrifft, wur-
de natürlich auch themati-
siert. Den Fachvortrag hielt
der Arbeitskreissprecher An-
dreas Jensch.

D
Arbeitskreis Personal

Erklärtes Ziel des Arbeits-
kreis Personal ist es, den Mit-
gliedern ein bis zwei Veran-
staltungen im Jahr zu einem
Oberthema für den Bereich
Personal, 2019 zum Thema
Führung, anzubieten. Dabei
ist es den Referenten wichtig,
dass die Teilnehmer durch
den Workshop-Charakter ei-
ne interessante und kurzwei-
lige Veranstaltung mit kon-
kreter Umsetzungsempfeh-
lung bekommen. Themen
sind zum Beispiel die The-
menbereiche Personalfüh-
rung, Motivation oder agile
Führung. Der Arbeitskreis be-
sticht ebenfalls durch seine
personelle Zusammenset-
zung, siehe auch Artikel auf
Seite 46.

Arbeitskreis Medien

Der Arbeitskreis Medien
befasst sich mit den breiten

Themenbereichen Marketing
und Werbung. Zum einen
werden Informationsveran-
staltungen (zum Beispiel Vor-
träge) zu diesen Themen für
die Mitglieder organisiert und
umgesetzt. Zum anderen wer-
den PR-Aktionen durchge-
führt, die für den Wirtschafts-
verein zur Imagepflege beitra-
gen. Seit Dezember 2017 gibt
es in unregelmäßigen Abstän-
den die Veranstaltungsreihe
„Unternehmerschnack mit
Werbepause“, in denen medi-
ale Themen in Kurzvorträgen
vorgestellt werden. Bisher ka-
men die Fachvorträge aus-
nahmslos nur von qualifizier-
ten Mitgliedern des Vereins.
Bei einem Unternehmer-
schnack hat zum Beispiel der
Sprecher des Arbeitskreises
Karsten Meyn über das The-
ma Social Media referiert.

Die Sprecher der

Arbeitskreise

Arbeitskreis Recht, Steuern
und Finanzen: Andreas
Jensch, Jastus GmbH

Arbeitskreis Personal: Car-
men Beckmann, Beckmann
Personal Management

Arbeitskreis Medien: Karsten
Meyn, meyn unternehmens-
kommunikation

Kontakt jeweils über die Ge-
schäftsstelle des
Wirtschaftsvereins:
Stefanie Feindt, Telefon:
0 41 61/ 99 52 72, E-Mail: in-
fo@buxtehude-wirtschaft.de

Starke Themen
und Aktionen

Die drei Arbeitskreise im Wirtschaftsverein stellen sich vor

Der Wirtschaftsverein

widmet sich in drei Ar-

beitskreisen Spezialthe-

men, die für die Mitglie-

der und für den Verein

von großer Bedeutung

sind. Es gibt aktuell die

Arbeitskreise Recht,

Steuern, Finanzen,

Personal und Medien.

Wer mitarbeiten möchte,

kann sich in der

Geschäftsstelle bei

Stefanie Feindt melden.

Nach einem Vortrag zur
Datenschutzgrundverord-
nung: Andreas Jensch
mit Stefanie Feindt.

Bei einem Unternehmerschnack hat der Sprecher des Arbeitskreises Medien, Karsten Meyn (links)
über das Thema Social Media referiert, daneben Werner Steffen und Silvia Hotopp-Prigge.
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as Herzstück des Un-
ternehmens ist die
Planungsabteilung.

Hier sind Ingenieure, Statiker
und Planer damit beschäftigt,
die Vorgaben für die Stahl-
bauten zu berechnen und zu
konstruieren. Umgesetzt wer-
den sie dann gleich nebenan
in der Produktionshalle, wo
mit modernen Präzisionsma-
schinen die Bauteile vorge-
fertigt werden, bevor sie dann
vor Ort bei den Kunden
montiert werden.

50 Mitarbeiter sind bei Sta-
con beschäftigt – etwa ein
Drittel arbeitet im Büro und

D in der Konstruktion, ein Drit-
tel in der Fertigung in Wie-
penkathen und ein weiteres
schließlich in der Montage.
In der Regel kommen die
Kunden aus dem Hamburger
und Bremer Raum. In der
Fertigung und in der Monta-
ge beschäftigt Stacon nur
Fachkräfte – Konstruktions-
mechaniker, Schlosser und
Stahlbauer. Drei Auszubil-
dende und ein Student für
Bauingenieurwesen im Dua-
len Studium an der Hoch-
schule 21 in Buxtehude sind
außerdem beschäftigt.

Die Palette des Stahlbaus
und des schlüsselfertigen Ge-
werbebaus aus Stade reicht
von Brücken- und Bühnen-
konstruktionen bis hin zu In-
dustrieanlagen wie Treppen-
türme oder Maschinengestel-
le. Auch markante Gebäude
werden von der ersten Skizze
an bei Stacon konstruiert
und gebaut. Dazu zählen gro-
ße Lagergebäude ebenso wie
Verkaufsräume oder Ausstel-
lungshallen für Autohäuser.
„Überall, wo der Systembau
an seine Grenzen kommt, da
sind wir gefragt“, sagt Hans-

Heinrich Stechmann über
sein Unternehmen, das er als
Mitgesellschafter und Ge-
schäftsführer leitet.

Stechmann hat viel Geld in
die Hand genommen, um die
Fertigungstechnik bei Stacon
auf Vordermann zu bringen
und die Halle selbst klima-
technisch deutlich zu verbes-
sern. So konnten durch bau-
physikalische Veränderung in
der Hallenfassade und am
Dach im Sommer die Aufhei-
zung deutlich heruntergefah-
ren und im Winter die Heiz-
kosten massiv gesenkt wer-

den. Durch Photovoltaikan-
lagen auf dem Dach wird
mittlerweile etwa zwei Drittel
des Energieverbrauchs selbst
erzeugt. Für Stechmann ist
das nicht nur eine betriebs-
wirtschaftliche Frage. Er ist
überzeugt, dass jedermann
und auch jedes Unternehmen
aktiv etwas zum Klimaschutz
beitragen müsse. So bietet
Stacon auch stählerne Solar-
Carports für E-Mobile an. Sie
werden hergestellt und ver-
trieben. www.stacon.de

■ Peter von Allwörden

Hallenbau nach Maß
Stacon liefert Bauten nach individuellem Kundenwunsch – Solar-Carports für E-Mobile im Vertrieb

Höchste Ansprüche an

Qualität und Individualität

setzt sich das Stader

Stahlbauunternehmen

Stacon. Der in Wiepen-

kathen ansässige Planer

und Hersteller von Stahl-

konstruktionen und In-

dustrie- und Spezialhal-

lenbau setzt besondere

Kundenwünsche um. Hans-Heinrich 
Stechmann. Hallenbau nach Maß und Sonderwünschen der Kunden ist das Markenzeichen von Stacon.
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enschen mit geisti-
gen Handicaps benö-
tigen Unterstützung,

damit sie ohne Barrieren am
gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen können.

Die Lebenshilfe unterstützt
die Teilhabe in der Schule, in
den Kitas und in den betreu-
ten Wohnungen. Außerdem
unterstützt sie ambulant und

M
ist Träger vieler eigener Ein-
richtungen.

In der Kalle-Gerloff-Schule
im Hauptgebäude der Le-
benshilfe in der Apensener
Straße werden Kinder und
Jugendliche von Klasse 1 bis
12 unterrichtet. Mit dieser
Einrichtung stehe die Le-
benshilfe vor großen Heraus-
forderungen, sagt Geschäfts-

führerin Iris
Wolf. Denn ab
dem Schuljahr
2020/21 muss
die derzeitige
Tagesbetreu-
ungseinrich-
tung formell in
eine Schule
umgewandelt
werden, um
weiterhin Be-
stand zu ha-
ben. So ver-
langt es die
neue nieder-
sächsische Gesetzgebung.

Sondereinrichtungen wer-
den nur noch übergangswei-
se unterstützt. Die Inklusive
Schule benötigt als Folge der
Umwandlung einer Tagesbil-
dungsstätte zur staatlich an-
erkannten Grundschule ne-
ben den Sozialpädagogen
und Heilerziehern auch
Grundschul- und Förder-
schullehrer und wird dann ei-
ne Schule für alle Kinder
sein.

Iris Wolf ist zuversichtlich,
dass es eine Nachfrage von
Eltern geben werde, da sich
viele Eltern die individuelle
Förderung für das eigene
Kind wünschen, unabhängig
davon, ob das Kind eine Be-
einträchtigung hat, oder
nicht. Im Sinne der Integrati-
on begrüßt die Lebenshilfe-
Chefin diese Entwicklung
ausdrücklich. In den Kitas
aber auch in den Kooperati-
onsklassen des Vereins wird
diese Form der Integration
längst praktiziert.

Über das gesamte Stadtge-
biet verteilt sind die 60 Woh-

nungen und Wohngruppen
der Lebenshilfe. Zum Teil le-
ben die Menschen in einzel-
nen Wohnungen, zum Teil in
WG‘s. Die Immobilien – Ein-
zelhäuser sind ebenso dabei,
wie Etagenwohnungen – sie
sind teils gemietet, teils im
Eigentum der Lebenshilfe.

Ein besonderes Angebot ist
die Autismus-Ambulanz, für
Menschen mit Autismus-
Spektrum-Störungen und ih-
re Familien.

Gemeinsam mit der Le-
benshilfe Stade e.V. betreibt
die Lebenshilfe Buxtehude
e.V. die Hanse Werkstätten
Stade & Buxtehude mit
Standorten in Buxtehude
und Stade.

All diese Einrichtungen er-
fordern Unterhalt und auch
bauliche Betreuung, die der
heimischen Wirtschaft zugu-
tekommen. „Wir legen größ-
ten Wert darauf, mit örtlichen
Handwerkern und Dienst-
leistern zusammenzuarbei-
ten. Wir sind ein wichtiger
Auftraggeber in Buxtehude“,
sagt Iris Wolf.

Ebenso bedeutend ist die
Lebenshilfe Buxtehude e.V.
als Arbeitgeber. 200 Men-
schen sind in den Einrichtun-
gen des Vereins beschäftigt.
Darunter sind viele Sozialpä-
dagogen, Heilpädagogen und
Erzieher. Sie betreuen insge-
samt 500 Menschen mit geis-
tigen Einschränkungen aus
Buxtehude und dem südli-
chen Landkreis Stade.

Kostenträger für die Ein-
richtung sind die Landkreise
für alle Kinder unter 18 Jah-
ren und das Land Nieder-
sachsen für Jugendliche ab
18 Jahren. Die Lebenshilfe
hat eine Bilanzsumme von
etwa zehn Millionen Euro.
Geschäftsführerin Wolf – sie
ist von Haus aus Kauffrau –
spricht von einer „sehr
fruchtbaren und angenehmen
Zusammenarbeit“ mit dem
Landkreis Stade und der
Stadt Buxtehude sowie mit
der benachbarten Lebenshil-
fe Stade.

www.lebenshilfe-buxtehude.de

Eine Schule
für alle Kinder
Lebenshilfe unterstützt Menschen mit Handicap

Die Lebenshilfe in Buxtehude ist nicht nur als Sozial-

einrichtung eine feste Größe in Buxtehude, sondern

auch im Wirtschaftsleben der Stadt. Der Verein, der

Menschen mit geistigen Einschränkungen unterstützt,

ist ein bedeutender Arbeit- und auch Auftraggeber.

Die Schule der Zukunft ist bunt, fröhlich, offen … Jeder ist willkommen.
Foto: Halfpoint – stock.adobe.com/Lebenshilfe

Hier wächst
Inklusion –

Hauptgebäude
der Lebenshilfe

Buxtehude.

Foto: Klensang

■ Peter von Allwörden
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ie sind jung, unkonven-
tionell und Profis im
Umgang mit den sozia-

len Medien, die sich heute
neben den klassischen Wer-
beplattformen wie Zeitung
oder Fernsehen schon längst
etabliert haben. Josh Björk-
holm ist schon während sei-
nes Studiums gemeinsam mit
seinem Kommilitonen Linus
Specht im Homeoffice gestar-
tet. Mittlerweile hat er mit
seinem Team ein Büro in der

S

Bahnhofstraße in seiner Hei-
matstadt Buxtehude bezogen.

„ICH & ER media“ ist eine
junge Werbeagentur, die ih-
ren Schwerpunkt auf Marke-
ting mit eben genau diesen
Medien gesetzt hat. Sie pro-
duzieren Werbe- und Image-
filme für kleine und mittel-
ständische Unternehmen, die
vor allem im Internet veröf-
fentlicht werden. „Mit den
sozialen Medien erreichst du
genau deine Zielgruppe, die
du ansprechen willst“, sagt
der Jungunternehmer. Daher
produziert das junge Team
nicht nur einzelne Inhalte
wie einen Imagefilm, sondern
erstellt ganze Werbekampag-
nen mit ihren Kunden.

So beginnt die Arbeit des
Media-Teams auch zunächst
mit der ausführlichen Bera-
tung und der gemeinsamen
Entwicklung einer Werbe-
und Kampagnenstrategie für
den Kunden. Diese reichen
über die Produktion ver-
schiedener Werbemittel wie
Film und Foto bis hin zur
Veröffentlichung über diverse
Plattformen wie die eigene
Website oder eben soziale

Medien wie Facebook oder
Instagram. Zusätzlich bieten
sie auch die Erstellung eben
dieser Internetpräsenz an.
Schwerpunkt bleibt aber der
Werbefilm, denn trotz des
jungen Alters bringt das
Team von „ICH & ER me-
dia“ viel Erfahrung mit sich.
Diese hat gezeigt, dass eben
dieser Schwerpunkt das ak-
tuell wirksamste Medium ist.
Zusammen mit einer moder-
nen Vermarktung steht das
lokale Unternehmen für kre-
ative und individuelle Wer-
bung. „Wir produzieren Wer-
bung, die die Menschen ge-
zielt anspricht und begeis-
tert“, weiß Josh Björkholm.

Die Botschaft des kreativen
Teams an ihre Kunden: Nutzt
die Plattformen im weltwei-
ten Netz, um Euch, Euer Un-
ternehmen und Eure Produk-
te bekannt zu machen.
Björkholm: „Wir bieten ein
rundes Paket, welches immer
auf den Kunden zugeschnit-
ten ist. Wir wollen unsere
Kunden dabei unterstützen,
kreativ, effizient und mit ei-
nem guten Gefühl modernes
Marketing zu betreiben.“

Und die Zielrichtung für den
jungen Kreativen ist auch
klar: Die Region auf Vorder-
mann bringen und die
lokalen Unternehmer stär-
ken.

Als Kunden hat „ICH &
ER media“ vor allem kleine
und mittelständische Unter-
nehmen im Raum zwischen
Hamburg und Bremen im Vi-
sier. „Große Unternehmen
kaufen sich teure Agenturen
ein, die kleine Firmen sich
nicht leisten können. Wir
bieten hier eine Alternative,
die alle Bedürfnisse des Kun-
den abdeckt und keine unnö-
tigen Kosten produziert.“
Das junge Unternehmen legt
viel Wert auf persönliche und
enge Zusammenarbeit. „Wir

nehmen den Kunden an die
Hand und führen ihn in die
Welt der digitalen Werbung,
die heute viele für zu kompli-
ziert halten“, verspricht der
Buxtehuder. Und dass er und
seine Mitarbeiter nicht im
blauen Sakko kommen, son-
dern in Sneaker und T-Shirt
gehört wiederum zum Image
von „ICH & ER media“ –
hier treffen sich eben wieder
die unkonventionelle Art und
die Kreativität. Es sei ja auch
völlig egal, ob Anzug oder
Kapuzenpullover – im Fokus
stehe vor allem eines, sagt
der Chef: „Der Erfolg unserer
Kunden.“

www.ichunder.media.de

■ Peter von Allwörden

Die jungen Profis
Foto und Video: Schwerpunkte der Werbeagentur „ICH & ER media“

Foto und Video sind die

aktuellen Werbeträger,

die den größten Erfolg

versprechen. Davon ist

Josh Björkholm über-

zeugt. Sie dann auch

über die sozialen Medien

gezielt zu verbreiten, sei

das Optimum. Genau mit

dieser Dienstleistung hat

sich der Buxtehuder vor

einigen Jahren mit

„ICH & ER media“

selbstständig gemacht.

Das Team mit dem Chef Josh Björkholm in der Mitte.



ir sind Vielfalt“, sagt
der Chef von etwa
135 Mitarbeitern
und meint damit

zweierlei: Zum einen die
Vielfalt des Angebots, wozu
auch der Betrieb des Buxte-
huder Bäderbetriebs gehört,
zum anderen die Vielfalt der
Tätigkeiten und Berufe in sei-
nem Unternehmen. Und Ste-
fan Babis weiß, dass Firmen
sich heute so aufstellen müs-
sen, dass Fachkräfte und
auch die jungen Auszubil-
denden gerne zu ihnen kom-
men, die Marke Arbeitgeber
werde immer wichtiger.

Dabei gehe es den Men-
schen gar nicht alleine um
die Bezahlung, sondern um
die Arbeitsbedingungen ins-
gesamt, sagt Prokurist Daniel
Berheide. Das Umfeld müsse
stimmen, die interne Führung
ebenso. Dabei setzten die
Stadtwerke auf flache Hierar-
chien und guten Informati-
onsaustausch: „Wir müssen
die Menschen mitnehmen
und ein Wir-Gefühl entwi-
ckeln.“ Wenn die Mitarbeiter
mit Stolz davon erzählen,
dass sie bei den Stadtwerken
beschäftigt seien und mit Be-
geisterung von ihrer Arbeit
berichteten, dann sei das der
beste Werbeträger für ein Un-
ternehmen, den es gebe.

Die Aufgaben bei den
Stadtwerken sind sehr vielfäl-
tig und werden von Männern
und Frauen mit Liebe zu ih-
rem Beruf wahrgenommen:
Im technischen Bereich für
die Strom-, Gas- und Wasser-
versorgung gehören Netz-
monteure/-innen und Elek-
troniker/-innen zur Kern-
truppe, dazu auch eigene
Meister/-innen und Ingeni-
eure. Die gebauten Leitungen
und Anlagen werden von
technischen Zeichnern/-in-
nen dokumentiert. Zum
Team gehören auch Gärtner-
/innen, Mitarbeiter/-innen
der Wassergewinnung und
des Badewesens. Aber auch

W
die Arbeit im kaufmänni-
schen Bereich der Stadtwer-
ke ist vielfältig. Neben den
klassischen Stellen im Perso-
nalwesen, Rechnungswesen
oder Einkauf gibt es ein gro-
ßes Team im Kundenservice
sowie Vertriebs- und Marke-
tingprofis. Und einige IT-Spe-
zialisten sorgen für sichere
und geschützte Daten.

Den Nachwuchs bilden die
Stadtwerke Buxtehude in vie-
len Fällen selbst aus. Fachan-
gestellte/r für Bäderbetriebe,
Elektroniker/in, Informatik-
Kauffrau/mann und Kauf-
frau/Kaufmann für Büroma-
nagement sind aktuell die an-
gebotenen Ausbildungsberu-
fe. An der Hochschule 21 in
Buxtehude studieren zwei
Studenten im dualen Studi-
um Fachrichtung Bauingeni-
eurwesen und Gebäudetech-
nik und -automation.

Die Stadtwerke arbeiten in-
tensiv an einem Positivimage
als attraktiver Arbeitgeber.
Sie bieten flexible Arbeitszei-
ten, Teilzeitjobs und gute
Fort- und Ausbildungsbedin-
gungen sowie ein betriebsei-
genes Gesundheitsmanage-
ment mit Sportangeboten.
Die Arbeit macht es aber
auch erforderlich, dass teils
in Schichten und mit Bereit-
schaftsdiensten gearbeitet
werden muss. Es gibt Be-
triebsfeste und Events in den
einzelnen Abteilungen.

ür die Auszubildenden
werden besondere Fort-
bildungen und auch

Veranstaltungen angeboten.
Der Ausbildungsleiter küm-
mert sich sogar um das priva-
te Umfeld der jungen Auszu-
bildenden und fährt zu den
Eltern nach Hause. Ge-
schäftsführer Stefan Babis:
„Wir bieten und pflegen ins-
gesamt eine angenehme Be-
triebskultur.“

www.stadtwerke-

buxtehude.de

F

■ Peter von Allwörden

„Wir sind Vielfalt“ –
Die Stadtwerke Buxtehude
Nichts geht beim Dienstleister ohne das Team – Vom IT-Spezialisten bis zum Marketingprofi

Die Stadtwerke Buxtehude verstehen sich als innova-

tiver Dienstleister rund um die Energie und die Versor-

gung der Menschen im Stadtgebiet und den umlie-

genden Gemeinden. Um das professionell zu gewähr-

leisten, legt Geschäftsführer Stefan Babis größten

Wert auf sein Team und die Förderung und Weiterent-

wicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auch das
gehört zum
Spektrum
der Berufe
bei den
Stadtwer-
ken:
Schwimm-
meister wie
Jochen
Huntenborg
im Aquarella
Hallenbad.

Patrick
Frank arbeitet
als Netzmon-

teur für die
Stromversor-

gung.

Annalena
Ernst ist
technische
Zeichnerin
in der Ab-
teilung
Techni-
scher Ser-
vice bei
den Stadt-
werken.

44 BUXTEHUDER WIRTSCHAFTS-MAGAZIN



eit 1984 ist Keimling
Naturkost im Import,
Groß- und Einzelhan-

del am Markt. Das meiste
läuft heute über den Versand-
handel mit einem breiten
Sortiment rund um das The-
ma vegane und rohköstliche
Ernährung aus den Berei-
chen Trockenfrüchte, Nüsse,
Superfoods, Greenfoods,

S

Nahrungsergänzungen und
speziellen hochwertigen Kü-
chengeräten, die für rohköst-
liche und vegane Speisen be-
sonders geeignet sind.

Als es sich Winfried Holler
vor 35 Jahren zur Aufgabe
gemacht hat, ernährungsbe-
wussten Menschen, insbe-
sondere Rohköstlern, eine
zuverlässige Einkaufsmög-
lichkeit mit fairen Preisen zu
bieten, waren die Themen
Bio- oder Vegan-Ernährung
noch lange nicht so verbreitet
wie heute, wo selbst schon
Discounter ihre Regale mit
veganen Produkten bestü-
cken. Dieser Trend ist zwar
einerseits für den überzeug-
ten Naturköstler erfreulich,
andererseits muss sich Keim-
ling Naturkost der Billigkon-
kurrenz stellen. Doch die
fürchtet das Keimling-Team
nicht, denn die Produkte, die
Keimling teils unter dem ei-
genen Label vertreibt, sind
absolut hochwertig. Das gilt
sowohl für die Food-Produk-

te als auch für die Küchenge-
räte, die für die Rohkost-Kü-
che unentbehrlich sind. Dazu
gehören spezielle Hochleis-
tungsmixer, schonende Ent-
safter und Dörrgeräte. Immer
geht es darum, dass der Roh-
kostwert der Nahrung erhal-
ten und nicht durch Erhitzen
zerstört wird.

Winfried Holler begann mit
seinem Ladengeschäft in der
Altstadt von Buxtehude. Spä-
ter fuhr er mit seinem rollen-
den Naturkostladen zusätz-
lich über Land. In die Hanse-
stadt war der gebürtige Süd-
deutsche durch Zufall ge-
kommen, weil dort ein Biola-
den zum Verkauf stand. Als
immer mehr Menschen aus
ganz Deutschland schrieben
oder anriefen und um Zusen-
dung der Waren baten, war
schon wenige Jahre später
der Keimling Versand gebo-
ren. Und daraus entwickelte
sich eine 35-jährige Erfolgs-
geschichte. Im Gewerbege-
biet Zum Fruchthof arbeiten

im Büro und in der großen
Lagerhalle gut 60 Menschen.
Darunter sind auch Ökotro-
phologen und ein Seminar-
leiter, der Fasten- und Roh-
kostseminare anbietet.

Das Leitmotiv Winfried
Hollers lautet: „Nur durch ei-
ne Ernährung aus unverar-
beiteten und nicht erhitzten
Naturprodukten können
wirklich Gesundheit und ein
langes Leben erlangt wer-
den.“ Zu dieser Erkenntnis
ist er bereits als 14-Jähriger
gekommen, als seine Mutter
sich mit dem Thema beschäf-
tigte. Der Rohkost-Gedanke
ist prägend für das Sortiment
des Keimling Versands.

Auf einer USA-Reise ent-
deckte Winfried Holler 1996

die Green Star-Saftpresse
und erkannte ihre enormen
Vorteile gegenüber den nor-
malen Zentrifugen-Saftpres-
sen. Heute ist Keimling Na-
turkost Deutschlands erste
Adresse für schonende Ge-
sundheits-Saftpressen, nähr-
stoffreiche Green Foods und
unbehandelte Trockenfrüchte
in Rohkost-Qualität. Über-
wiegend vertreibt das Unter-
nehmen in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz.
Immer mehr Kunden kom-
men auch aus dem weiteren
europäischen Ausland und
besuchen den Internet-Shop.

www.keimling.de

www.rohkostakademie.de

■ Peter von Allwörden

Gesunde Rohkost
über das Internet
Keimling Naturkost vertreibt auch unentbehrliche Küchengeräte

Winfried Holler ist über-

zeugter Naturköstler.

Schon als Jugendlicher

hat ihn das Thema faszi-

niert. Vor 35 Jahren

machte er sich selbst-

ständig – zunächst mit ei-

nem kleinen Laden in der

Buxtehuder Innenstadt.

Heute beschäftigt er in

seinem Unternehmen

Keimling Naturkost

GmbH 60 Menschen.

Winfried Holler verkauft unter anderem hochwertige Küchenge-
räte, die für die Rohkosternährung äußerst wichtig sind.
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or dem Hintergrund
des zunehmendenV

Fachkräftemangels und der
sinkenden Zahl von Bewer-
bern auf Ausbildungsplätze
ist das Image, mit dem Un-
ternehmen antreten, beson-
ders wichtig. Auf einem Ar-
beitsmarkt, der den Arbeit-
nehmern viele Chancen und
Möglichkeiten bietet, ist es
umso wichtiger, dass Unter-
nehmen sich darstellen, sich
quasi um die Mitarbeiter
„bewerben“ und nicht um-
gekehrt. Das gilt auch für
das Halten von Mitarbei-
tern. Gerade die guten Mit-
arbeiter kennen ihren Wert
und haben Erwartungen an
den Chef.
So gibt es durchaus Zu-

kunftsvisionen, bei denen
die Mitarbeiter mit äußerst
flexiblen Arbeitszeiten auch
nur noch zum Teil im Unter-
nehmen selbst arbeiten. Der
Trend zum Home-Office
nimmt beständig zu. Das hat
vor allem Vorteile für Men-
schen, die auf dem Land
wohnen. Damit werden wei-
te Wege zur Arbeit erspart
und am Ende ein aktiver
Beitrag zum Klimaschutz ge-
leistet. Durch die modernen
Kommunikationstechniken
kann jederzeit und schnell
miteinander kommuniziert
werden. Die Möglichkeiten
gehen bis hin zum Skypen

und zu Videokonferenzen.
Viele Unternehmer bieten

ihren Mitarbeitern zudem gu-
ten Komfort am Arbeitsplatz.
Moderne Büros werden so
eingerichtet, dass die Ge-
sundheit der Mitarbeiter ge-
schont wird. Das beginnt bei
den richtigen Lichtkonzepten
und endet bei variablen
Schreibtischen, an denen
auch im Stehen gearbeitet
werden kann.

Apropos Gesundheit: Un-
ternehmen bieten ihren Mit-
arbeitern vermehrt Sport-
und Fitnessprogramme, Er-
nährungsberatung, Leasing
von Bikes bis hin zu Freizeit-
angeboten. Gemeinsame Ak-
tivitäten erhöhen nicht nur
die Bindung an das Unter-
nehmen, sondern stärken
auch den Teamgeist.

Viele Unternehmen in Bux-
tehude haben diesen Trend
längst erkannt. Sie beschäfti-
gen sich ausdrücklich mit
neuen und modernen Füh-
rungsstrukturen und arbeiten

am eigenen Selbstverständnis
und Image. Besondere Vor-
reiter sind hier zum Beispiel
die Claudius Peters Projects
oder auch die Stadtwerke
Buxtehude. Die Stadtwerke
haben zum Beispiel einen
Vortrag zum Thema „Agiles
Führen“ organisiert und an-
dere Betriebe sowie die Mit-
glieder des Wirtschaftsvereins
Buxtehude (WVB) dazu ein-
geladen.

er WVB hat das The-
ma der Imagedarstel-
lung des eigenen Un-

ternehmens und veränderter
Führungskultur gerade in
jüngster Zeit immer wieder
thematisiert. So sprach Karl
Fordemann von der Hohen-
brunner Akademie auf Einla-
dung des WVB zum Thema
sinnhaftes Führen. Forde-
mann arbeitet nach leitender
Tätigkeit in Brauereien heute
als Coach.

D

■ Peter von Allwörden

Wenn der Chef um
Mitarbeiter werben muss

In Zeiten des Fachkräftemangels sind moderne Führungsstrukturen gefragt

Die Menschen legen heute andere Schwerpunkte.

Work-Life-Balance und die Atmosphäre im

Unternehmen ist für viele, gerade auch jüngere

Menschen, wichtiger als der Verdienst. Auch wird es

zunehmend Arbeit im Home-Office geben. Die

Arbeitswelt ist im Wandel.

erdmann-werbetechnik.de
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Brunch im DezemberBrunch im Dezember

2. Advent, am 8.12., ab 11 Uhr

1. Weihnachtstag, am 25.12., ab 11 Uhr

Bitte um Voranmeldung.

Vortrag zum
Thema sinn-

haftes Führen
(von links): Sa-

bine und Karl
Fordemann,

Carmen Beck-
mann, Nadia

Wallatis-Dunke
und Annick-
Cathrin Wei-
kert vom Ar-

beitskreis Per-
sonal im WVB.

WIRTSCHAFTS-
VEREIN BUXTEHUDE E.V.

35 Jahre



pezialisiertes Fachwis-
sen bringen die drei
Partner, die der Kanz-

lei auch den Namen geben,
Tobias M. Demann, Ingo
Ebling und Dr. Martin C. Lo-
ckert ebenso ein wie ihre drei
angestellten Anwälte Susan-
ne Ebling, Anke Schwichten-
berg und Claudius R. Matt-
hies. Demann und Dr. Lo-
ckert sind zudem Notare.
Weil die Kanzlei durch Fach-
anwälte oder entsprechende
Qualifikationen eine große
Vielfalt bietet, können die

S

Mandanten in (fast) allen Le-
benslagen und juristischen
Fragen betreut werden.

„Uns ist wichtig, dass wir
unsere Mandanten rundum
betreuen können“, beschreibt
Dr. Lockert das Prinzip der
zurzeit größten Buxtehuder
Kanzlei. Und ganz bewusst
bekennen sich die drei Part-
ner zur Region, aus der ja
überwiegend ihre Mandanten
kommen. Bodenständig
nennt Ingo Ebling diesen An-
satz. So ist etwa Dr. Martin
Lockert im Vorstand des Alt-
stadtvereins, Ebling selbst en-
gagiert sich im Vorstand der
Kreisjägerschaft. Auch in be-
rufsständigen Vertretungen
engagieren sich die Buxtehu-
der Anwälte ehrenamtlich.
Nur nebenbei sei erwähnt,
dass alle drei Partner in Bux-
tehude aufgewachsen und
zur Schule gegangen sind.

Zusammengeschlossen zur
Partnerschaft haben sich De-
mann, Ebling und Dr. Lo-
ckert erst vor knapp einem
Jahr am 1. Dezember 2018.
Ebling und Dr. Lockert ha-
ben die Kanzleien ihrer Väter
übernommen. Die ursprüng-
liche Kanzlei Demann und

Dr. Lockert ist 1926 vom
Buxtehuder Rechtsanwalt
und Notar Dr. Helmut Ro-
scher gegründet worden.
Eblings Vater hat seine Kanz-
lei im Jahr 1968 gegründet.

Nach der Fusion bietet die
Kanzlei heute neben der no-
tariellen Tätigkeit bisher
sechs verschiedene Fachan-
waltschaften für spezielle
Rechtsgebiete. Das sind Ar-
beitsrecht, Verkehrsrecht, Fa-
milienrecht, Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht, Bau-
und Architektenrecht sowie
Steuerrecht. Drei weitere
Schwerpunkte – hier steht
demnächst die Verleihung
der Fachanwaltschaft an –

sind Erbrecht, Handels- und
Gesellschaftsrecht sowie Ver-
sicherungsrecht. „Damit sind
wir unwahrscheinlich breit
aufgestellt“, sagt Ingo Ebling.

Um die Partnerschaft auch
räumlich zu vollenden, wird
das Büro Ebling bald vom
Genslerweg ebenfalls in die
Bahnhofstraße ziehen. Dazu
werden noch weitere knapp
200 Quadratmeter angemie-
tet, sodass die Kanzlei über
mehr als 600 Quadratmeter
Bürofläche verfügen wird.
Neben den sechs Anwälten
arbeiten 17 weitere Mitarbei-
ter in der Kanzlei.

Für die drei Partner ist der
Zusammenschluss zukunfts-

orientiert, denn auch regio-
nal verwurzelte Kanzleien
benötigten zunehmend eine
Spezialisierung und Vielfalt,
wissen die drei Partner, die
im besten Alter zwischen
40 und 50 sind. Und sie ha-
ben auch ganz bewusst einen
jungen Anwalt im Team, um
die Themen und Denkweise
der nachwachsenden Gene-
ration abbilden zu können.
Und dieser Nachwuchs hat
beste Chancen, denn die
Partner haben ein klares Ziel,
das Tobias Demann formu-
liert: „Wir wollen wachsen.“

www.anwaelte-buxtehude.de

■ Peter von Allwörden

Drei Partner – Eine Kanzlei
Rechtsberatung in allen Lebenslagen

Tradition wird bei ihnen

großgeschrieben. Gleich-

wohl stellen sie sich ger-

ne den Herausforderun-

gen der Zeit. Zukunftsori-

entiert hat sich die Buxte-

huder Rechtsanwalts-

und Notarkanzlei De-

mann Ebling Dr. Lockert

aufgestellt. Und das heißt

für die drei Partner: viel-

fältiges Spezialwissen in

einer Kanzlei zu bündeln.

Das Team der Kanzlei Demann Ebling Dr. Lockert in der Buxtehuder Kanzlei.
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Die große Frage, die sich

auch viele Leser stellen, vor-

weg: Wird es – sagen wir

mal im Jahre 2035 – noch

ein gedrucktes TAGEBLATT

geben?

Wolfgang Stephan: Nein, da
bin ich sogar ziemlich sicher,
dass wir in diesem Zeitraum
keine Zeitung mehr auf der
Rotationsmaschine drucken
und mit einem hohen Perso-
nalaufwand am Morgen ver-
teilen.
Sönke Giese: Ich bin ganz si-
cher, dass wir in 10, 15 Jah-
ren noch ein gedrucktes TA-
GEBLATT haben werden,
aber wir werden vermutlich
das gedruckte TAGEBLATT
nicht mehr in der heutigen
Weise unseren Lesern zustel-
len.

Wie wird es dann zuge-

stellt?

Giese: Ich werde es als Pre-
miumprodukt erhalten. Auf
die Art und Weise werde ich
mich jetzt noch nicht festle-
gen.

Wie wichtig ist denn das In-

ternet für das Medien- und

Pressehaus? Und: Lässt sich

damit überhaupt Geld ver-

dienen?

Stephan: Das Internet hat
heute schon eine überragen-
de Bedeutung. Die Zukunft
des Journalismus liegt im On-

line-Bereich. Wenn ich gesagt
habe, es werde keine ge-
druckte Zeitung geben, dann
wird es dennoch eine Zei-
tung geben. Aber die wird
online zu lesen sein. Wir re-
den dann nicht mehr von der
Zeitung, sondern von Nach-
richten, lokalen Nachrichten.
Ich bin fest davon überzeugt,
dass es auch in Zukunft ei-
nen lokalen Nachrichten-
markt geben wird. Insofern
wird es auch ein Pressehaus
in Stade und auch Journalis-
mus in der Region aus dem
Hause TAGEBLATT geben.
Lässt sich damit Geld verdie-
nen? Klares Ja. Wir verdie-
nen jetzt schon Geld mit dem
Internet. Das Problem ist,
dass die Verlage und Medien-
häuser es vor vielen Jahren
versäumt haben, sich von
Anfang an Nachrichten be-
zahlen zu lassen. Jetzt ist der
Übergang erschwert, weil vie-
le Menschen glauben, das In-
ternet sei ein kostenloses Me-
dium. Aber wir haben hohe
Kosten. Wir beschäftigen
beim TAGEBLATT 35 Jour-
nalisten und die müssen be-
zahlt werden.

Sind denn die Kunden be-

reit, für Werbung im Inter-

net Geld auszugeben?

Giese: Viele Firmen haben zu
spät das Internet entdeckt.
Auch heute noch sind die

Werbekunden
verunsichert,
wissen nicht,
ob sie in der
Tageszeitung
oder im Inter-
net oder in
beiden Medi-
en werben sol-
len. Deswegen
gibt es einen
hohen Bera-
tungsbedarf
bei den Fir-
men. Der
Markt ist zu-
dem extrem
schnelllebig.
Wir bieten
mittlerweile
die ganze
Bandbreite an

– von Print bis Digital. Aber
zurzeit verdienen wir unser
Geld überwiegend noch mit
den Printprodukten.

Ist es nicht längst an der

Zeit, auch die Social Media

zu bedienen? Wie sieht das

beim TAGEBLATT aus?

Stephan: Wir müssen da mal
einige Zahlen nennen: Wir
haben zurzeit 2,3 Millionen
Klicks im Monat bei unserem
Online-Angebot tageblatt.de.
Das ist eine überragende
Zahl – auch im Vergleich zu
anderen Regionalzeitungen.
Daneben bedienen wir die
Social Media-Kanäle und ha-
ben bei Facebook zurzeit
knapp 23 000 Follower. Auf
Instagram sehen uns 5862
User und unsere Nachrichten
bei WhatsApp gehen an
knapp 4000 Menschen. Un-
sere StadeApp hat ebenfalls
10 000 Downloads. Ich muss
nicht betonen, dass wir mit
diesen Zahlen konkurrenzlos
in der Region sind. Und wir
werden in naher Zukunft un-
ser Angebot ausweiten. Wir
werden über Podcasts reden,
über mehr Videos. Wir reden
dann nicht mehr über On-
line-Angebote, sondern über
Mobil-Angebote, denn die
Zukunft liegt in den mobilen
Endgeräten. Darauf stellen
wir uns ein.

Glauben Sie, dass die ältere

Generation, immerhin die

treueste und klassische Le-

serschaft, mittelfristig auch

auf digitale Informations-

quellen zurückgreifen wird?

Steigen die mit um?

Stephan: Wieso mittelfristig?
Nach unserer Leseranalyse
im vergangenen Jahr nutzt
die Generation 60+ unser
Online-Angebot jetzt schon –
auch wenn sie sicherlich
auch noch die gedruckte Zei-
tung lesen. Aber die nach-
wachsende Generation wird
die gedruckte Zeitung nicht
mehr lesen.
Giese: Wir bekommen jetzt ja
wieder eine neue junge Ge-
neration, die wieder zuneh-
mend politisch interessiert

ist. Das war schon mal ganz
anders. Diese politisch inter-
essierten Menschen werden
auch wieder vermehrt auf
Nachrichten zurückgreifen
und sich für die regionale Be-
richterstattung der Zeitung
interessieren.
Stephan: Wobei ich gar nicht
mehr von Zeitung reden wür-
de. Es geht um regionale Me-
dien, nicht mehr um die gute
alte Zeitung. Und für diese
regionalen Nachrichten gibt
es auch in Zukunft einen
Markt. Regionale Nachrich-
ten werden auch nur von re-
gionalen Nachrichtenhäu-
sern geliefert werden können.
Die großen Online-Angebote
von „Spiegel“, „Bild“ oder
„Zeit“ werden nie ausrei-
chend aus unserer Region in-
formieren. Die werden nicht
über Kindergärten, Straßen-
sanierungen oder Baugebiete
im Landkreis Stade schrei-
ben. Und schon gar nicht
über den Regionalsport, der
für uns ja auch eine überra-
gende Bedeutung hat.

Die Qualität des Nachrich-

tenjournalismus ist nach wie

vor entscheidend. Die Men-

schen werden heute schon

mit Informationen über-

häuft. Braucht es da nicht

Menschen, die dem Durch-

schnittsbürger helfen, zwi-

schen seriöser Information

und Fake-News zu unter-

scheiden, ihm quasi Orien-

tierungshilfe bieten? Hat

das TAGEBLATT hier nicht ei-

nen enormen Vorsprung,

weil es eine hohe Glaubwür-

digkeit hat?

Stephan: Ja, das ist sicher
richtig. Aber die Strukturen
verändern sich. Bei der Ta-
geszeitung ist um 24 Uhr Re-
daktionsschluss, aber sie ist
erst ab sechs Uhr bei den Le-
sern. Dazwischen passiert
nichts. Wir werden deshalb
in Zukunft ein Angebot auf
mobilen Endgeräten liefern
müssen, bei dem wir rund um
die Uhr über das regionale
Geschehen informieren. Ent-
scheidend ist es, die Men-
schen über die verschiedens-

Das TAGEBLATT im Jahr 2035:
Mobile Nachrichten

Über die Zukunft der gedruckten Tageszeitung – Ausblick auf die Medienlandschaft im Wandel

Das TAGEBLATT mit seinen Ausgaben in Buxtehude, dem Alten Land und Stade ist seit weit über 150 Jahren

die Tageszeitung in der Region. Doch die modernen Medien verdrängen aber immer mehr die gedruckte

Tageszeitung. Wird es im Jahre 2035 überhaupt noch eine gedruckte Zeitung geben? Wohin muss sich ein

Medienhaus wie das des Krause Verlags in Stade als Informations- und Werbeträger entwickeln? Über diese

und andere Fragen sprach TAGEBLATT-Autor Peter von Allwörden mit Chefredakteur Wolfgang Stephan und

dem Verkaufsleiter des BUXTEHUDER TAGEBLATT, Sönke Giese.

TAGEBLATT-Chefredakteur Wolfgang Stephan.

TAGEBLATT-Autor Peter von Allwörden.
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ten Kanäle zu erreichen.
Nehmen Sie die vielen Ham-
burg-Pendler, die eine Stunde
zur Arbeit fahren und wieder
zurück. Ich möchte, dass wir
diese Menschen mit Nach-
richten versorgen und unter-
halten – und das über unsere
mobilen Angebote. Dadurch
werden wir auch die Reich-
weite des digitalen TAGE-
BLATT enorm steigern. Zur
zweiten Frage: Ich glaube,
dass seriöser Journalismus
gerade im Internet gefragt ist,
wo ansonsten viel Müll pro-
duziert wird. Glaubwürdiger
Journalismus hat eine Zu-
kunft.
Giese: Dafür brauchen wir
eben die seriösen Plattfor-
men. Und die bieten Medien-
häuser wie das TAGEBLATT.
Das hat auch mit Vertrauen
zu tun.

Das TAGEBLATT bietet seit

vielen Jahren TAGEBLATT TV

an. Ist damit ein weiterer

Markt zu erschließen? Und:

Soll dieses Videoangebot in

Zukunft noch intensiviert

werden?

Stephan: Audio und Video
wird im Internet auch in Zu-
kunft eine überragende Be-
deutung haben. Wir werden
unsere Berichterstattung im
Internet weiter ausbauen. Al-
lerdings wird es da auch eine
Qualitätsverschiebung geben:
Es werden sicher keine auf-

wendig produzierten Filme
erstellt, wie wir es vor zehn
Jahren gemacht haben. Da
sind wir mit zwei Journalis-
ten zu Auswärtsspielen des
BSV gefahren. Das wird
nicht mehr notwendig sein.
Es geht heute um die schnelle
Information. Solche Kurzfil-
me lassen sich heute schon
mit guten Smartphones er-
stellen.

Wo bleibt die hintergründi-

ge Information? Wie lässt

sich die dann vertreiben?

Stephan: Unsere wesentliche
Grundlage ist jetzt und in
Zukunft, dass wir den Men-
schen mit Glaubwürdigkeit
seriöse Nachrichten und Zu-
sammenhänge vermitteln.
Dazu gehört auch die politi-
sche Einordnung mit Kom-
mentaren. Wir müssen Zu-
sammenhänge in der Politik,
in der Wirtschaft, in der Ge-
sellschaft und im Sport mit
seriösem Journalismus erklä-
ren. Das werden andere In-
ternetanbieter außerhalb des
Journalismus nicht können.
Wir dagegen liefern topaktu-
elle, informationsdichte und
dabei stets mit Fakten unter-
legte Nachrichten.

Wie verändert sich denn der

Alltag für die Journalisten?

Stephan: Der hat sich jetzt
schon verändert. Früher gab
es die Printjournalisten und

die Onlinejournalisten. Die
einen hatten einen Schreib-
block und eine Kamera, die
anderen eine Videokamera.
Das ist vorbei. Ab 2020 wird
jeder TAGEBLATT-Kollege
auch Videobilder liefern. Der
Journalismus ändert sich to-
tal. Wer nur noch für Print-
medien arbeitet, hat keine
Zukunft.

Lässt sich denn heute schon

Video-Werbung verkaufen?

Giese: Videowerbung lässt
sich verkaufen, klar. Aber
viele Firmen müssen davon
erst noch überzeugt werden.
Dass häufig noch keine eige-
nen Videos vorliegen, liegt
vor allem daran, dass die
Notwendigkeit noch nicht
gesehen wird. Die Präsenz im
Netz und in den sozialen
Netzwerken bewegt sich
noch häufig auf einem niedri-
gen Level.

Ein zusammenfassender

Ausblick: Wo sehen Sie das

Pressehaus im Jahr 20 35?

Giese: Wir werden in 15 Jah-
ren ein Medienhaus haben.
Wir werden bis dahin auch
unser wirtschaftliches Funda-
ment auf den digitalen Be-
reich aufgebaut haben. Wir
werden weiterhin mit der
Ware der lokalen Informati-
on handeln und diese auch
als interessantes Werbeum-
feld nutzen.

Stephan: In der Glückstädter
Straße in Stade. Ein regiona-
les Medienhaus hat eine Zu-
kunft und kann mit Nach-
richten und Werbung Geld
verdienen. Aber eben mit ei-
nem digitalen Angebot für
multimedial funktionierende
Endgeräte. Heute sind es die
Smartphones, morgen nur

noch armbanduhrgroße Ge-
räte, die virtuelle Screens in
Großformat erzeugen und in
ein paar Jahren vielleicht
Brillen, auf denen wir das
TAGEBLATT lesen können.
Wichtig ist dabei: Es wird ein
TAGEBLATT geben.

■ Peter von Allwörden

BUXTEHUDER TAGEBLATT-Verkaufsleiter Sönke Giese.
Fotos: Klempow
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rüh hat Werner Steffen
die Chancen des Inter-
nets erkannt, als er sich

1998 selbstständig gemacht
hat. Er war gemeinsam mit
seinen damaligen Partnern
einer der ersten in der Regi-
on, die professionelle Web-
Seiten erstellt haben. Bei In-
tekos wird von jeher selbst
programmiert und sich nicht
irgendwelcher Internetgestal-
tungsportale bedient. „Wir
können wirklich jeden Kun-
denwunsch individuell um-
setzen“, sagt der Geschäfts-
führer der Intekos.

So gehören zum Kernteam
zwei Programmierer: einer
arbeitet im Büro in Wohlerst
bei Harsefeld, einer im Ho-
meoffice in Buchholz. Ehe-
frau Birgit Steffen ist Spezia-
listin für das Online-Marke-

F
ting, Social Media und Texte-
rin. Intekos arbeitet regelmä-
ßig mit mehreren freien Gra-
fikerinnen zusammen, die be-
sonders die klassischen Wer-
bemittel gestalten. Eine kauf-
männische Assistentin ver-
stärkt das Büro. Alle Fäden
der Agentur laufen bei Wer-
ner Steffen zusammen: Kun-
denkontakt, Konzeptent-
wicklung, Koordination. Dar-
über hinaus ist er professio-
neller Fotograf – seine große
Leidenschaft übrigens. Der
Geschäftsführer betont dabei
klar: „Unsere Stärke ist
Teamwork“.

Die Kundenstruktur von
Intekos ist so vielfältig wie
das Angebot der Agentur, die
schwerpunktmäßig Internet-
auftritte konzipiert und ge-
staltet. Die Kunden reichen

vom Ein-Mann-Betrieb bis
hin zu mittleren Mittelständ-
lern. Viele Handwerksunter-
nehmen gehören dazu,
Dienstleister und Freiberufler
wie Architekten, Ärzte oder
Anwälte – und auch Land-
wirte stellen ihren Hof vor.
Der Branchenmix ist groß, ei-
ne Abhängigkeit von großen
Auftraggebern hat Werner
Steffen immer vermieden.
Der Buxtehuder Wirtschafts-
verein selbst hat seine Inter-
netseite auch bei Intekos

konzipieren und betreuen
lassen. Und ein großer regio-
naler Kunde ist etwa die Ge-
nossenschaft RAISA.

Intekos bietet neben dem
Schwerpunkt Internet die ge-
samte Bandbreite einer Wer-
beagentur – von der Logoent-
wicklung bis zum Messe-
stand. Und das authentische
Bildmaterial wird von Steffen
vor Ort beim Kunden abge-
lichtet. „Wichtig ist uns vor
allem, dass wir unsere Kun-
den rundum betreuen“, sagt

Werner Steffen. Auch bei der
regelmäßigen Aktualisierung
des Internetauftritts steht
Intekos zur Verfügung – egal,
ob es um technische Anpas-
sungen oder um Texte geht.
Viele Kunden sind seit Anbe-
ginn bei der Agentur und ha-
ben bereits mehrfach ihren
Internetauftritt komplett
überarbeiten lassen. Dass
heute alle Internetauftritte
technisch und auch inhalt-
lich den Smartphones ange-
passt werden, ist für die In-
ternetexperten selbstver-
ständlich. „Für uns gilt ganz
klar ‚mobil first‘“, sagt der
Chef. Neben den eigenen
Leuten verfügt Intekos über
ein großes Netzwerk von
Spezialisten, die zurate gezo-
gen werden können. Dazu
gehört etwa auch ein mittel-
ständischer Provider, dessen
Leistungen die Agentur mit
anbietet. Das große Plus der
Wohlerster ist ihr Komplett-
angebot. Birgit Steffen: „Wir
bieten ein Team für Werbung
im www – und darüber hin-
aus.“ www.intekos.de

■ Peter von Allwörden

Teamwork ist ihre Stärke
Werbeagentur Intekos bietet Rundum-Service vom professionellen Foto bis zur Programmierung

Wenn Werner Steffen mit drei Schlagworten die

Stärken seiner Werbeagentur Intekos zusammen-

fassen soll, nennt er Bodenständigkeit, ein breit

aufgestelltes Team und einen Rundum-Service. Mit

Stolz erfüllt ihn die Tatsache, dass er nun seit mehr

als 20 Jahren am Markt besteht – in der Branche

durchaus keine Selbstverständlichkeit.

Das Kernteam der Agentur Intekos (von links): Anja Hübsch,
Detlef Lucks, Werner Steffen, Birgit Steffen, Björn Müller.
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Bei der Arbeit am Bildschirm 

schweift das Auge von der Tas-

tatur zum Monitor, vom Monitor 

zu den Manuskripten auf dem 

Schreibtisch und von dort zum 

Arbeitskollegen gegenüber. Bis 

zu 33.000 Kopf- und Blickbe-

wegungen mit bis zu 7.000 Pu-

pillenreaktionen sind täglich bei 

der Nutzung eines Rechners 

notwendig. Die Augen müssen 

sich  dabei  zusätzlich ständig an 

die verschiedenen Lichtwerte, 

Kontraste und Konturenschärfe 

anpassen.

Im Vergleich zu einer universel-

len Gleitsichtbrille für den Alltag, 

ist  eine Bildschirmbrille auf die 

kurzen und mittleren Sehdis-

tanzen optimiert. Sie lässt Sie 

wieder ruhig und ohne Nacken-

verspannungen am PC sehen. 

Bildschirmbrillen haben große 

Zonen für die Nähe und für die 

mittlere Entfernung und werden  

individuell auf ihren jeweiligen 

 Arbeitsplatz abgestimmt. Die 

Bildschirmbrille leistet auch zu-

hause wertvolle Dienste. 

Kommen Sie zur  

unverbindlichen Beratung!

Für gesundes Arbeiten:
Bildschirmbrillen von Optiker Franz

KOMPLETT-BRILLE
Gläser + Fassung nur

 59,- € *

Komplett-Brille
Gläser + Fassung 
inkl. Superentspiegelung  
nur 98,- €*

GLEITSICHTBRILLE BASIC 197,- €
· bewährtes Gleitsichtglas · superentspiegelt
· gute Eingewöhnungseigenschaften · Hartschichtveredelung, Clean-Coat

GLEITSICHTBRILLEN
Angebote!

GLEITSICHTBRILLE KOMFORT 377,- €
· Komfort-Gleitsichtglas · superentspiegelt
· ausgewogene größere Sehbereiche · Hartschichtveredelung
· hohe Spontanverträglichkeit · Clean-Coat

GLEITSICHTBRILLE PREMIUM 587,- €
· bestes natürliches Sehen · optimales Glas, abgestimmt
· hochauflösendes Sehen  auf Ihre Bedürfnisse
· herausragendes Sehen ohne Anstrengung · stabile Sehqualität in Bewegung
 besonders in der Dämmerung · genaues Sehen durch verbesserte
· wir ermitteln Ihre Sehgewohnheiten  Detailschärfe

Alle Gleitsichtbrillen erhalten Sie inklusive der beschriebenen Gläser mit Fassungen aus unserem Aktionssortiment. 
Deutsche Markenglöser. Alle mit Verträglichkeitsgarantie und sechsmonatigem Rückgaberecht.

OPTIKER FRANZ
Lange Str. 44 · 21614 Buxtehude · Tel. 0 41 61 / 45 43 · www.optiker-franz.de

EINSTÄRKENBRILLEN
Angebote!

Bildschirmbrillen Angebote:
inkl. Augenprüfung, Beratung und Abstimmung  

auf Ihren Arbeitsplatz:

Einstärkenbildschirmbrille
komplett mit Gläsern, Superentspiegelung + Fassung

89,- € / ab 5 Stück: 79,- € /
ab 10 Stück 69,- €

Gleitsichtbildschirmbrille
komplett mit Gläsern, Superentspiegelung + Fassung

189,- € / ab 5 Stück: 159,- € /
ab 10 Stück 139,- €

o führen Mutter Beate
seit 2005 und Tochter
Inga-Marie jetzt den

Fachanwaltstitel für Er-
brecht. Zudem sind beide
Notarinnen. Weiterer
Schwerpunkt der Kanzlei:
Wohnungseigentums- und
Gesellschaftsrecht. „Mit
Fachwissen können wir über-
zeugen. Hier liegen unsere
Kompetenzen“, sagen Mutter
und Tochter unisono. Die
früher auf dem Lande übliche
Ein-Mann-Kanzlei, in der al-
les bearbeitet wurde, ist mehr
oder minder passé. Apropos
Angebotserweiterung und

S

Kompetenzbündelung: Seit
anderthalb Jahren besteht ei-
ne überörtliche Rechtsan-
waltssozietät mit dem Notar
und Rechtsanwalt Dieter
Hinnerkort aus Rosengarten.

Aufgrund der erbrechtli-
chen und gesellschaftsrechtli-
chen Qualifikation werden
die beiden Juristinnen auch
bei der Abwicklung von Be-
triebsübergaben, Nachfolge-
regelungen bis hin zu Testa-
mentsvollstreckungen ange-
fragt. Durch die internationa-
le Struktur der Auftraggeber
hat die Horneburger Kanzlei
nicht nur Mandanten aus der
Region, sondern aus der gan-
zen Republik und dem euro-
päischen Ausland. Sie gehö-
ren zu einem Netzwerk von
europäischen Erbrechtlern
und Wirtschaftsanwälten, mit
denen sie sich austauschen
und kooperieren.

„Ich liebe die Herausforde-
rung“ sagt Inga-Marie Hoff-
mann, besonders wenn es
sich um internationale Belan-
ge dreht. Der Kanzleiaufbau
wurde durch die frühe Vor-
tragsarbeit von Beate Hoff-
mann, die sie gemeinsam mit

ihrer Tochter erfolgreich fort-
setzt, zum Beispiel in den
Wintermonaten bei der
Handwerkskammer, geför-
dert. Beate Hoffmann war
auch Initiatorin der Buxtehu-
der Erbrechtstage. Die fach-
übergreifende Zusammenar-
beit, etwa mit Medizinern
insbesondere bei der Vorsor-
gethematik, ist dabei selbst-
verständlich.

Rechtsanwältin Inga-Marie
Hoffmann ist zudem Mitglied
im IHK-Ausschuss Recht,

Steuern und Finanzierungen.
Beide Frauen sind in ver-
schiedenen Service-Clubs ak-
tiv. Darüber hinaus engagie-
ren sie sich für das Allge-
meinwohl. Beate Hoffmann
sitzt im Vorstand der Notar-
kammer und Inga-Marie
Hoffmann engagiert sich in
ihrem Heimatort Horneburg.
Sie sitzt im Rat des Fleckens
sowie der Samtgemeinde als
Parteilose auf der Bank der
CDU-Fraktion und ist aktiv
im Verein für die Förderung

Horneburgs. „Ich finde, man
sollte auch etwas für den Ort
tun, dessen Bewohner uns
ernähren“, sagt die Juniorin,
die 2011 in die Kanzlei ihrer
Mutter als Partnerin einge-
stiegen ist. Zuvor hatte sie
Berufserfahrungen in Frank-
furt, Saarbrücken und Ham-
burg gesammelt.

Das Unternehmen „Kanz-
lei“ begann 1981 mit der
Gründung durch Beate Hoff-
mann. Ursprünglich kam die-
se aus Hamburg, wollte aber
beide Berufe – Rechtsanwäl-
tin und Notarin – ausüben
und zog deshalb mit ihrer Fa-
milie nach Niedersachsen. In
ihren Gründerjahren hatte
Beate Hoffmann zunächst
drei kleine Kinder großzuzie-
hen und konnte beweisen,
dass Familie und Karriere
vereinbar sind. Umso mehr
freut sie sich darüber, dass
durch den Eintritt ihrer Toch-
ter in die Kanzlei als Partne-
rin die Fortführung des Un-
ternehmens für die Zukunft
gesichert ist.

www.kanzlei-hhh.de

■ Peter von Allwörden

Die Kanzlei ist Familiensache
Beate und Inga-Marie Hoffmann führen die Horneburger Kanzlei gemeinsam – Rechtsanwältinnen und Notarinnen

Rechtsanwaltskanzleien

leben heute von der Spe-

zialisierung und Vernet-

zung von Kompetenzen.

Davon sind die beiden

Rechtsanwältinnen Beate

und Inga-Marie Hoffmann

fest überzeugt. Und ent-

sprechend haben sie

auch ihre Horneburger

Kanzlei aufgestellt.

Beate und Inga-Marie Hoffmann arbeiten gemeinsam als Nota-
rinnen und Rechtsanwältinnen in der Horneburger Kanzlei.
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ie Welt ist schnelllebig,
überall und ständig
gibt es neue Heraus-

forderungen“, sagt Henning
Klindworth. Und das betreffe
auch seine Arbeit und die sei-
ner Mandanten. Das beginnt
mit der zunehmenden Digita-
lisierung der von der Kam-
mer propagierten „Kanzlei
2020“. Aber auch bei allen
anderen Themen immer auf
dem neuesten Stand zu sein
und sich permanent fortzu-
bilden, ist ein Anspruch der
beiden Steuerberater, die seit
2019 eine gemeinsame Part-
nergesellschaft betreiben. Der
Senior Hans-Heinrich Klind-

D

worth ist als Partner ebenfalls
noch in der Kanzlei tätig.

Die beiden Steuerberater
sind zudem noch Fachbera-
ter für Unternehmensnach-
folge, Restrukturierung und
Unternehmensplanung. Dass
die beiden Experten hier
kompetent beraten können,
wird von vielen Mandanten
gerne angenommen. Zudem
sind beide noch zertifizierter
Testamentsvollstrecker. Es
rundet die Kenntnisse im Er-
brecht bezogen auf die Un-
ternehmensnachfolge ab.

Die Struktur der Mandant-
schaft von Aldag und Klind-
worth geht quer durch alle
Branchen – vom Handel im
E-Commerce, Handwerker
bis hin zu Freiberuflern. Ein
Spezialgebiet von Henning
Klindworth ist das Thema
Immobilien – für die Branche
selbst, aber auch für Anleger.
Des Weiteren berät er gerne
die steuerlichen Aspekte der
E-Mobilität.

Die beiden Steuerberater
verstehen sich als Vertreter
einer neuen Generation, oh-
ne die tradierten Werte der
Generation des Gründers zu

vergessen. Für den Bereich
„wenn das Kind schon in den
Brunnen gefallen ist“, lässt
sich die Erfahrung von Sven
Aldag aufgrund seines Studi-

ums und seiner Tätigkeit bei
der Finanzbehörde für die
Mandanten als sehr vorteil-
haft bei der Beratung und
Verhandlung anwenden.

Nach dem Zusammen-
schluss von Klindworth und
Aldag haben die beiden Steu-
erberater beschlossen, ihr ge-
meinsames neues Büro ins
Gewerbegebiet zu verlegen
und an der Rudolf-Diesel-
Straße in Buxtehude neu zu
bauen. Es ist ein großzügiges
Bürohaus entstanden. Einige
Büros sind vermietet, sie
selbst nutzen den überwie-
genden Teil und bieten aus-
reichend Platz für drei Part-
ner-Büros, ihre 26 Mitarbei-
ter und mehrere Bespre-
chungs- und Sozialräume.
„Wir haben ganz bewusst die-
sen Standort gewählt, denn
wichtig sind Parkplätze und
eine gute Erreichbarkeit“,
sagt Henning Klindworth. In-
nenstadtstandorte seien für
beratende Berufe längst nicht
mehr angesagt, weiß der
Steuerberater. Die Konzent-
ration von mehreren Bera-
tern nimmt zu und ist erfor-
derlich aufgrund der Kom-
plexität, die immer mehr zu-
nimmt im Beratungsgeschäft.

www.aldag-klindworth.de

■ Peter von Allwörden

Spezialisten für junge Themen
Internetgeschäfte und die steuerlichen Aspekte der E-Mobilität gehören zum breiten Spektrum der Steuerkanzlei

Sven Aldag und Henning

Klindworth setzen in ihrer

gemeinsamen Buxtehu-

der Steuerkanzlei auf

Spezialisierung. Das be-

trifft zum einen moderne

digitale Technik, aber

auch die jungen Themen

der Zeit wie E-Mobilität

oder Internetgeschäfte.

Die beiden Steuerexperten und Partner Sven Aldag und Hen-
ning Klindworth (links).
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llein in der Unter-
schiedlichkeit der lau-
fenden Projekte werde

die Bandbreite der „Netz-
werkinitiative“ deutlich, sagt
Monika Gabler, die für Mar-
keting und Kommunikation
bei der Süderelbe zuständig
ist. So gibt es Schwerpunkt-
projekte etwa für den Bereich
der Ernährungswirtschaft,
der Luftfahrt und der Logis-
tik. Der aktuellen Situation
des sich zuspitzenden Fach-
kräftemangels ist das 2018
neu aufgelegte Projekt YOJO
geschuldet. Es steht für
Young Jobs und ist ein Fach-
kräfteportal für die Süderel-
be-Region. Gleichzeitig ver-
steht sich YOJO als Instru-
ment des Fachkräftemarke-
tings. Es wirbt für die Region
als lebenswerten Standort
zum Leben und Arbeiten.

A

Mehr als 200 Unternehmen
sind bei YOJO dabei.

Vielfalt wird auch durch
die Struktur der Süderelbe
AG ausgedrückt. Denn als
Aktionäre gehören zahlreiche
Firmen unterschiedlicher
Branchen zu den Trägern
und Miteigentümern der
überregionalen Wirtschafts-
förderung. Das Besondere ist
zudem die länderübergreifen-
de Struktur der Süderelbe.
Neben Hamburg sind auch
die Landkreise Harburg, Lü-
neburg und Stade auf nieder-
sächsischer Seite dabei. Ins-

gesamt hat die Süderelbe AG
mit Sitz in Harburg aktuell
96 Aktionäre. Aus dem Land-
kreis Stade gehören zum Bei-
spiel die Kreissparkasse, die
Sparkassen Stade-Altes Land
und Harburg-Buxtehude so-
wie die Volksbank Stade-
Cuxhaven dazu. Große Mit-
telständler wie das Bauunter-
nehmen Lindemann aus Sta-
de, die Genossenschaft Raisa
oder der Hafenlogistiker
Buss sind ebenso dabei wie
die Hansestadt Buxtehude
und der Wirtschaftsverein
Buxtehude. Die Mitarbeiter

der Süderelbe
AG sind so
vielfältig auf-
gestellt wie die
Themen, die
sie zu bearbei-
ten haben. Be-
triebswirte ste-
hen ebenso
auf der Ge-

haltsliste der AG wie Geogra-
fen, Regional- und Stadtpla-
ner, PR-Fachleute und Immo-
bilienkaufleute. „Die Kolle-
gen haben sich meist in Spe-
zialgebiete eingearbeitet und
bringen ihre Kompetenz in

unseren großen Themenfel-
dern von der Ernährungs-
wirtschaft über die Luftfahrt
bis hin zum Werkstoff CFK
ein“, sagt Monika Gabler.
Und Olaf Krüger betont, dass
die Süderelbe AG auch in der
überregionalen Vermarktung
von Gewerbeflächen aktiv
ist. In Elsdorf im Nachbar-
kreis Rotenburg wurde ge-
meinsam mit der Niedersäch-
sischen Landgesellschaft
(NLG) binnen weniger Mo-
nate ein komplettes Gewer-
begebiet vermarktet. Ein wei-
terer Bauabschnitt folgt jetzt.
In ersten Vorgesprächen be-
findet sich die Süderelbe AG
auch mit der Gemeinde
Drochtersen, die im Zusam-
menhang mit dem geplanten
Neubau des Elbtunnels ein
großes Gewerbegebiet plant.

Noch ein Thema liegt Krü-
ger am Herzen: der direkte
Kontakt und regelmäßige
Austausch mit der Politik in
Hamburg und Hannover. So
wurde 2018 erstmals ein Par-
lamentarischer Abend im Al-
ten Rathaus in Hannover für
das Netzwerk veranstaltet.
„Es ist uns gelungen, die Auf-
merksamkeit für die südliche
Metropolregion in Hannover
zu stärken“, sagt Krüger. In
diesem Jahr gibt es die Wie-
derholung. Krüger: „Wir sind
ein Sprachrohr für die Wirt-
schaft der Süderelbe in der
Landespolitik und pflegen in-
tensive Kontakte.“

www.suederelbe.de

■ Peter von Allwörden

Gemeinsam für die Süderelbe
AG versteht sich als Sprachrohr der Wirtschaft – Schwerpunktprojekte und Job-Initiative YOJO

Vielfältig wie die Region

und Wirtschaft ist auch die

Süderelbe AG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist mittler-

weile im 15. Jahr dabei,

Wirtschaft, Wissenschaft,

Politik und Verbände in der

südlichen Metropolregion

zu vernetzen und gemein-

same Projekte für die Un-

ternehmen auf den Weg zu

bringen. Auch hier zeige

sich die Vielfalt der überre-

gionalen Wirtschaftsförde-

rung, sagt Süderelbe-Chef

Dr. Olaf Krüger.

Die Job-Initiative YOJO kommt bei den Unternehmen gut an.

Dr. Olaf Krüger.
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Der besondere 

Arbeitgeberverband

Der Arbeitgeberverband Stade, Elbe-Weser-Dreieck e. V.  

(AGV) ist ein regionaler Zusammenschluss von mehr 

als 375 überwiegend mittelständischen Unternehmen. 

Die Mitgliedschaft im AGV führt zu keiner Tarifbindung. 

Partner der Arbeitgeber

Arbeitgeberverband Stade

Elbe-Weser-Dreieck e. V.

imkncrclrÁ·Ácle_egcpr

Weiterbildung

Seminare für Unternehmer 
und leitende Mitarbeiter/
innen zu: Arbeits- und  
Lohnsteuerrecht, Fachkräfte- 
gewinnung und weiteren 
Themen in Kooperation 
mit dem Bildungswerk der 
Niedersächsischen Wirt-
schaft. Für Auszubildende 
bieten wir schulbegleitende 
Seminare in Wirtschaft und 
Rechtsberatung an.

Rechtsschutz

Prozessvertretung der Mit-

gliedsunternehmen vor den 

Arbeits- und Sozialgerich-

ten ist Teil der satzungs- 

gemäßen Leistung des  

Verbandes. 

Information

Praxisorientierte Rundschrei- 

ben für Arbeitgeber mit um-

fangreichen Informationen 

zu Wirtschafts- und Arbeits-

marktfragen. 

Netzwerk

Als eine der bedeutenden 

Unternehmerorganisationen  

in der Region hält der Arbeit- 

geberverband mit Verwal-

tung, Wirtschaft und Politik 

ständig Kontakt. Ein Infor-

mationsnetzwerk mit klarem 

Wettbewerbsvorteil!

Rechtsberatung

Für Ihr gutes Recht geben 

wir die richtigen Antworten. 

Unsere erfahrenen Rechts-

anwälte/in sind Experten  

im: Arbeits- und Sozial-

recht, Betriebsverfassungs- 

u. Tarifrecht.
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eden Tag zeichnet sie
mit Bleistift, Ziehfeder,
Zirkel und Pinsel. „Die

ersten beiden Semester nur
schwarz-weiß, um Formge-
fühl zu entwickeln. Erst da-
nach ist Farbe dran. „Aus
13 Plakafarben habe ich ge-
lernt, jeden erdenklichen
Farbton anzumischen“, erin-
nert sich die heutige Inhabe-
rin der Agentur Kernhaus.
Das Auge schulen, Präzision
per Hand auf Zehntel Milli-
meter genau, die Fläche ge-
stalten, Formen und Farben
sprechen lassen, zehn Ent-
würfe und nochmal zwanzig,
bis die Dozenten zufrieden
sind und endlich eine Rein-
zeichnung angelegt werden
darf – auf edlem, hochwei-
ßem Reinzeichnungs-Karton.

Zeitgleich arbeitet Andrea
Rachow bereits in ihrem ers-
ten Job als Grafik-Designerin
in einer Werbeagentur.

Dann der Paukenschlag,
der „Rucksack-Mac“ kommt
auf den Markt und mit ihm
beginnt der Wandel einer
ganzen Branche. Arbeitsab-
läufe wandeln sich drastisch,
manche Berufe wie Rein-
zeichner und Setzer ver-
schwinden und die IHKs er-
finden den Mediengestalter.

J

Die beiden Grafik-Designe-
rinnen erleben den Wandel
im Berufsalltag. Learning by
Doing. Immer am Ball blei-
ben: Zeitgeist, Medien und
Technik. In 35 Jahren haben
die Designerinnen für unter-
schiedlichste Branchen und
Projekte gearbeitet … „Da
haben wir kaum etwas ausge-
lassen. Von Transportbeton
bis Diamantschmuck“, lacht
Silvia Hotopp-Prigge, „Wis-
sen, wie’s geht: Erst recher-
chieren, die Ziele der Unter-
nehmen in den Fokus neh-
men, konzeptionell denken,
scribbeln, hinterfragen, Ideen
entwickeln – das ist der Krea-
tivprozess. Es ist toll, sich in
Neues einzufühlen und ein-
zudenken.“

Die Digitalisierung hat vie-
le Vorteile gebracht. Materia-
lien und Medien haben sich
verändert. Seit Pagemaker
3.0 und Illustrator 1.0 haben
die beiden mit allen bekann-
ten Grafikprogrammen gear-
beitet. Gesundheitsschädli-
che Stoffe wie lösemittelhalti-
ge Stifte, Kleber oder Chemi-
kalien sind aus den Agentu-
ren verschwunden. Der Res-
sourcen-Verbrauch von Pa-
pier und Folien ist heute mi-
nimal. Die Vernetzung der
Arbeitsplätze ermöglicht die
freie Ortswahl und eröffnet
neue Perspektiven in der Zu-
sammenarbeit. „Buxtehude,
Hamburg, Köln, Berlin – on-
line sitzt das Agentur-Kern-
haus-Team an einem Tisch.“

Schneller Online-Zugriff
auf Informationen erleichtert
und beschleunigt Markt-Re-
cherchen, Analysen, Media-
Buchungen, die Zusammen-
arbeit mit Dienstleistern und
das Projektmanagement gan-
zer Kampagnen.

Also schöne neue Welt?
Die Design-Programme wer-
den immer leistungsfähiger
und erwecken den Anschein,
man bekäme „per Knopf-
druck“ perfekte Ergebnisse.

Braucht man dann über-
haupt noch Grafiker? Die
Antwort kommt einstimmig:

„Ja. Der kreative Prozess ist
unersetzlich.“ Es reiche we-
der, ein Foto mithilfe von
Programmtools zu verfrem-
den, noch, dass etwas ledig-
lich nett aussieht. „Unsere
analog erworbenen Fertigkei-
ten und Kenntnisse sind heu-
te so brandaktuell wie vor 35
Jahren. Im Branding entdeckt
die Fachwelt sie gerade wie-
der.“

„Design kommuniziert.“
Grafikdesign wird inzwi-
schen als Kommunikations-
design bezeichnet. „Als Kom-
munikations-Designer helfen
wir unseren Kunden, die
Marke zu stärken, Image auf-
zubauen, Produkte zu ver-
kaufen“, so Hotopp-Prigge.
Stil, Aussage, Medien-Mix
müssen passen. Konzeptio-

nell und strategisch. „Kreati-
vität ist, was im Kopf pas-
siert. Erfindungen werden ja
nicht von Computern ge-
macht. Nur die Umsetzung
wird durch die Programme
erleichtert und beschleunigt.“
Ihr Fazit nach 35 Jahren im
Design-Geschäft und mehr
als 35 Programm-Updates:
„Kreativität ist unberechen-
bar. Das macht ihren Wert
aus und Neues erst möglich.“

Auf einen Blick:

Agentur Kernhaus e.K., Jork

Grafik-Designerin Silvia
Hotopp-Prigge gründete ihre
Fullservice-Werbeagentur
2005. Je nach Auftrag arbeitet
sie mit externen Fachkräften
zusammen. Zum Netzwerk
gehören neben Andrea Ra-
chow, Fotografen, Filmema-
cher, Texter, Programmierer,
Werbetechniker, Druckerei-
en. Agentur Kernhaus wurde
2016 für B2B-, 2018 für
B2C-Werbung mit dem Deut-
schen Agenturpreis ausge-
zeichnet und 2019 für den
German Brand Award – Ex-
cellence in Strategy & Creati-
on nominiert. Zu Kunden ge-
hören KMUs, Start-ups und
internationale Konzerne.

www.agentur-kernhaus.de

■ 

35 Jahre Grafikdesign
von Pinsel bis Pixel

Der kreative Prozess ist unersetzlich: Die Agentur Kernhaus ist in ein großes Netzwerk eingebunden

Als im Oktober 1984 in

Buxtehude der Wirt-

schaftsförderungsverein

gegründet wird, wartet

Silvia Hotopp in Harburg

auf den Anschlusszug

nach Buxtehude. Es gibt

noch keine S-Bahn-An-

bindung. Sie hat ihr vier-

jähriges Studium gerade

begonnen und ihren

Traumberuf gefunden:

Grafik-Designerin.

DA 2016 und 2018, GBA
Nominée 2019.

Silvia Hotopp-Prigge (Inhaberin Agentur Kernhaus e.K., Fullservice-Werbeagentur, Jork) und Andrea Rachow (freie Mitarbeiterin seit
2008) machen seit  35 Jahren Grafik-Design.

Erste Ideen-Scribbles für ein Layout bevor es am „Mac“
weitergeht.



ie in vielen anderen
Branchen auch, hat
der Speiseeisprodu-

zent zunehmend Probleme,

W
Fachkräfte und Mitarbeiter
zu finden. In dem Werk sind
neben den Technikern, die
sich um Wartung und Betrieb

der Anlagen kümmern, und
Lebensmitteltechnikern auch
viele Quereinsteiger im Drei-
Schicht-Betrieb beschäftigt.

Wichtig sei vor allem, dass
sie ein gutes Betriebsklima
böten, sagt Isabel Schuldt
von der Geschäftsleitung. Die
Menschen achteten nicht al-
lein aufs Geld, sondern auch
auf alle anderen Bedingun-
gen im Umfeld eines Unter-
nehmens. Und Geschäftsfüh-
rer Martin Ruehs ergänzt:
„Bei uns gibt es schnelle
Entscheidungen und offene
Türen zum Chef.“ Eisbär
punktet eben als mittelstän-
discher Arbeitgeber mit kur-
zen Wegen. Zurzeit wird ge-
rade eine Kantine für die
Mitarbeiter geplant.

Eisbär Eis ist kontinuier-
lich gewachsen im Apense-
ner Gewerbegebiet. Von
weitem ist schon das riesige
Kühlhaus mit Hochregalla-
ger zu erkennen. Es überragt
sogar die Silotürme des
Mischfutterwerks der Raisa.
Bis zu 78 Millionen Eispor-
tionen können hier gelagert
werden. Das Eisgeschäft ist
nämlich ein Saisongeschäft.
Im Winter wird auch produ-
ziert, aber deutlich weniger
Eis gegessen. So kann nun
auf Vorrat hergestellt wer-
den – dank des Kühllagers.

Diese Logistik ist ebenso
wichtig für den Produzenten
wie auch die Fähigkeit, den
richtigen Geschmack der
Verbraucher zu treffen und
aktuelle Trends zu erkennen.

„Momentan sind die Themen
vegetarisch und vegan ange-
sagt“, stellt Geschäftsführer
Martin Ruehs fest. Sechs
Menschen arbeiten in der
Entwicklungsabteilung und
probieren neue Sorten und
Rezepturen aus.

Das richtige Gefühl für das
Produkt zu haben, wie es
Chef Ruehs ausdrückt, hat
das Unternehmen seit mehr
als 60 Jahren unter Beweis
gestellt. Es hat alle Struktur-
wandelprozesse erfolgreich
überstanden und ist heute ei-
ner der größten mittelständi-
schen Eishersteller Europas
als Familienunternehmen.
Die entscheidenden Weichen

für die Zukunftssicherung
von Eisbär Eis war die Ent-
scheidung, zu 100 Prozent
nur noch als Private-Label-
Hersteller zu agieren. Das be-
deutet, dass in Apensen Eis
für große Kunden – etwa Le-
bensmittelketten oder Dis-
counter – hergestellt wird, die
unter deren Namen vermark-
tet wird. Bis zu zwei Millio-
nen Eisportionen werden im
Durchschnitt pro Tag in
Apensen produziert. Die Ka-
pazität reicht auf einzelnen
Anlagen sogar für 700 000
Eis pro Tag.

www.eisbaer-eis.de

■  Peter von Allwörden

Bis zu 2 000 035 Eis pro Tag
Ein attraktiver Arbeitgeber: Bei Eisbär Eis in Apensen stehen die Türen der Chefs offen

Eisbär Eis bietet nicht nur fast 300 Arbeitsplätze im

Apensener Werk. Die Geschäftsführung hat erkannt,

dass es in der heutigen Zeit äußerst wichtig ist,

Mitarbeiter zu halten und neue zu gewinnen. So ist es

eines der aktuellen Ziele von Eisbär, sich noch attrak-

tiver als Arbeitgeber aufzustellen.

Eisbär ist ein familiengeführtes Unternehmen, auf dem Foto die
Chefs (von links): Die Geschäftsführung Isabel Schuldt und
Martin Ruehs mit seiner Frau Britta Klehn-Ruehs.

Foto: von Allwörden

Diese Aufnahme zeigt die vollautomatisierte Produktion bei Eisbär Eis. Foto: Eisbär

www.tischlerei-sieg.de

     ...handgemöbelt von ®

TISCHLEREI SIEG
Lassen Sie sich doch mal von

unserem MÖBELPLANER 
inspirieren!

 
 
  

oder lieber eine Haustür?

Mit unserem Haustürplaner 
haben Sie die Möglichkeit, 
Ihre Wunschtür in ein Bild
Ihrer Hausfront einzufügen –
und sich so im Vorwege schon
auf die neue Haustür zu freuen.

Ihre Tischlerei Sieg 
aus Buxtehude

Tischlermeister Matthias Sieg

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

„Eine neue 
Schrankwand im 

Wohnzimmer vielleicht“ 
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Beate HoffmannInga-Marie HoffmannDieter Hinnerkort

www.kanzlei-hhh.de

HOFFMANN · HINNERKORT · HOFFMANN

Rechtsanwälte und Notare

Lange Straße 2

Telefon: 04163 811211 Telefax: 04163 811213

E-Mail: horneburg@kanzlei-hhh.de

21640 Horneburg .

.
Kirchenstraße 9 21224 Rosengarten 

Telefon: 04108 8008 Telefax: 04108 6090

E-Mail: rosengarten@kanzlei-hhh.de

.

.

ls Vertragspartner für
Volkswagen Pkw und
Nutzfahrzeuge ist das

Unternehmen weit über Bux-
tehudes Grenzen hinaus be-
kannt. Das gilt vor allem
auch für die moderne Werk-
statt, in der Eberstein zusätz-
lich als Service-Partner für
die zum VW-Konzern gehöri-
gen Marken Audi, Skoda und
Seat fungiert. Den Kunden
werden stets umfassender
Service und kompetente Be-
ratung geboten. In den tech-
nisch hervorragend ausge-
statteten Werkstätten arbei-
ten bestens ausgebildete und

A

ständig geschulte Mitarbeiter
unter Einsatz modernster
Technologien, Diagnosegerä-
ten und Reparaturtechniken.
Es werden auch Wartung und
Reparaturen an sämtlichen
anderen Kfz-Marken aller
Baujahre durchgeführt.

Besonders stolz ist der
Chef Tom Eberstein, dass er
viele junge Menschen ausbil-
det. In dem innovativen
Fahrzeug- und Servicebetrieb
arbeiten mehr als 70 Mitar-
beiter, darunter schon allein
19 Auszubildende. Junge
Menschen aus der Region
werden in den Berufen Kfz-
Mechatroniker/in und Auto-
mobilkauffrau/mann ausge-
bildet. Damit gehört Eber-
stein zu den größten Ausbil-
dungsbetrieben im Landkreis
Stade.

Im Jahr 2016 ist eine neue
Ausstellungshalle gebaut
worden. Die alte Halle mit
Werkstatt wird aber weiter
betrieben. So kann der Kun-
de die neueste Fahrzeugtech-
nologie in den zwei Hallen
und auf einem 12 000 Quad-
ratmeter großen Außengelän-
de erleben.

Einen neuen Schwerpunkt
setzt das Unternehmen auf
die Vermittlung von EU-Au-
tos. „Autos sind längst nicht
mehr billig. Selbst Kompakte
und Kleinwagen kosten heu-
te so viel wie früher eine Mit-
telklasse“, sagt Eberstein-Ver-
kaufsleiter Christian Wied-
ner. Da biete ein EU-Fahr-
zeug doch eine gute Option
zur Einsparung.

Bei EU-Importen handelt
es sich um Neuwagen, die in
einem anderen Land der Eu-
ropäischen Union auf den
Markt gebracht werden. Zum
Verkauf der EU-Neuwagen
findet dann ein Rücktrans-

port der Fahrzeuge nach
Deutschland statt. Diese
Fahrzeuge seien deutlich
günstiger und könnten hier
ohne Veränderungen und
Einschränkungen zugelassen
werden. Die EU-Herstellerga-
rantie bleibt voll erhalten.

Eberstein gehört zu den auf
die Vermittlung von EU-
Fahrzeugen spezialisierten
Händlern mit langjähriger Er-
fahrung in diesem Segment.
Die Kunden können ihr
Wunschfahrzeug bestellen
und erhalten dies in kürzes-
ter Zeit. Das Buxtehuder Au-
tohaus vermittelt fast alle
Marken. Rabatte von 25 bis

30 Prozent, je nach Ausstat-
tung und Marke, seien keine
Seltenheit, sagt der Verkaufs-
leiter. „Vertrauen aus Traditi-
on“ ist das Motto von Eber-
stein. Es steht für langjährige
Kundenbindung und Kun-
denzufriedenheit. Innovativ
ist das Unternehmen zudem:
Es hat eigens eine Ladesäule
für E-Autos installiert. Sie
kann von jedem Fahrer eines
Elektroautos (muss kein
Kunde sein) während der
Öffnungszeiten kostenlos ge-
nutzt werden.

www.autohaus-eberstein.de

 Peter von Allwörden

Vertrauen aus Tradition
Das Autohaus Eberstein zählt zu den größten Ausbildungsbetrieben – Ladesäule für E-Autos

Seit dem Jahr 1935 ist

das Unternehmen Eber-

stein – mittlerweile in drit-

ter Generation – für die

Kunden in Buxtehude

und umzu da. Der VW-

Vertragshändler bietet

seit etwa zweieinhalb

Jahren zudem noch EU-

Fahrzeuge fast aller Auto-

marken an.

Mit lan-
ger Tradi-
tion: Au-
tohaus-
Chef Tom
Eberstein
mit ei-
nem sei-
ner VW-
Oldtimer.
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FIRMENMITGLIEDER

A

Adebahr – Wohnen für Senioren

S.40

Agentur Kernhaus S. 9

Airbus Operations

ALDAG & KLINDWORTH Steuer- 

berater S. 16

Alsterköche Partyservice

Alvario Digitalagentur S. 62

AMS Ausbau + Montage Service

A + P Service Peter Schiffmann

Arbeitgeberverband Stade  

Elbe-Weser-Dreieck S. 54

Architekturbüro Ritzenhoff S. 30

ass die Agentur

Ausbildungsverbund  

Technik21

Automobilclub Niederelbe

B

Bäckerei Dietz S. 23

Bädermeister Scheumann

Baustoffrecyclingcenter Brand&-

Schulz

Beckmann Personal Management

Beratung und Coaching Dr. Corinna 

Marquardt

Berufsbekleidung Buxtehude

BestSilver

Betriebs und Sachwert Konzepte

Beratende Lebenshilfe Bianka Bobert

Katharina Bodmann Fotografie S. 36

Klaus Böcker

Brand Erdbau- und Abbrucharbeiten

Brokelmann Mode

Brücken-Apotheke

Büsch Optik S. 27

Sylvia Burfeind Personalberatung

Buxtehuder Uhrenbörse

Buxtehuder Wohnungsbau - 

Genossenschaft S. 23

C

Car Wash

city-map Stade

Claudius Peters Projects

CMG Business Coaching + Mediation

Coaching, Beratung und Training 

Martin Rees

Conath Immobilien S. 21

Crane Payment Innovations

Creativ Werbung Schäfer 

Creditreform Buxtehude von der 

Decken & Wall S. 53

CS Elektrotechnik

D

Daniela Ponath Fotografie

DATEC

Deck 2

Demann Ebling Dr. Lockert Partner-

schaft von Rechtsanwälten S. 28

Derichebourg Atis

DERPART Reisebüro

Deutsche Bank Privat- u. Geschäfts-

kunden

Die Coaching Kanzlei

Dierkes Partner Partnergesellschaft

Dieter Köver

Dipl.-Ing. John Basedahl - Architekt

Druckerei S. Pusch S. 40

Druckerei Schmidt

DXBe Management & Strategie- 

beratung

E

Autohaus Eberstein S. 14

E.F.B. Projekt

Effizientrum Georg Fasold

Eisbär Eis S. 5

Elbe Kliniken Stade-Buxtehude

Emerell S. 10

entwerfen & planen

Erber Papierwelt & Kopierservice

Erdmann Werbetechnik S. 46

eventfun

expert Bening

F

FAS Freie Anwendungstechnik  

Schaefer

Ferienhof Altes Land

Ferienwohnungsvermittlung  

Altes Land

Festivitas Event

Format Asset Management 

4you Design S. 61

Foto Schattke

Svenja Franzen – Virtuelle Assistentin

FrauenWERTE

Frenzel und Frenzel

fricke-schule S. 8

G

GAHDE Elektroanlagen

Gesa Gatzke Lichtplanung

Gemeinschaftspraxis Schreiber/ 

Becker

Steuerberater Jörg Gertz

Glaserei Toni Lompa

Goldbeck Nord

Goldschmiede Dallmann

GRIEBEL & BROCKS Assekuranz- 

makler

Gronemeier Steuerberatungs- 

gesellschaft

Grone-Schulen-Niedersachsen

Grote Immobilien

H

Handball-Marketing Buxtehude

Hanse Revision

Hanse24-Gruppe

Hansestadt Buxtehude S. 50

HASPA Hamburger Sparkasse

Ernst Hasselbring S. 18

HEP Architekten S. 60

Hermann & Hermann

hermann Schönes Leben

Herrmann Industrieservice

Hesse Vermessungsbüro

HWT Tibke | Werner & Partner 

Steuerberatungsgesellschaft S. 25

Hochschule 21 

Hoffmann-Hammann-Nodorp /  

Wirtschaftsprüfer-Steuer- 

berater-Rechtsanwalt

HNO-Gemeinschaftspraxis  

Buxtehude

Hoffmann Hinnerkort Hoffmann  

S. 57

Klaus Hoppe Sanitärtechnik

HoppesHappyHomes

Hotel am Stadtpark

Hotel „Zur Mühle“

HR Consulting

I

IBB Institut für Berufliche Bildung

ICH & ER media S. 26

I.G. Office-Systems

implantcast S. 32

Ing.-Büro für Brandschutz Dipl.-Ing. 

Peter Heitmann

Ingenieurbüro Uwe E. Hagner

Inlingua Sprachschule Stade

Intekos Internet-Komplettservice 

S. 37

ISH Immobilien S. 63

IT-Dienstleistung Tim Johannsen

J

Büro für Grafikdesign Miriam 

Jahnel S. 63

Jastus

Mathias Jordan Versicherungsmakler

K

K&S Seniorenresidenz S. 49

Kaliber5

Karrierereif S. 30

Keimling Naturkost S. 33

KFP Ingenieure S. 46

Jürgen Kurbjuhn

Kinderbus Buxtehude

Kloster-Apotheke

Kodak Lens Ihr Optiker S. 29

Kollien Personalservice

KommunikationsKontor

Kopp Stahlbau

Köster Immobilien

Kraftverkehr -KVG-

Mitglieder- und Inserentenverzeichnis
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L

LADA Automobile

Lebenshilfe Buxtehude S. 7

Martin Lemmermann Spedition 

Libella Events & Marketing S. 40

J. Lindemann S. 39

LQuadrat Immobilien

lucente – Die Lichtidee

LVM Servicebüro 

M

madle-fotowelt

Steuerberater Egon Mahnke

Maler Günther

Mare Z

Marktkauf Buxtehude S. 41

Martens Outplacement GmbH

Thomas Mattern – Personalentwicklung

MAXKON Engineering

Wolfgang Meier  

Telekommunikation S. 11

Steuerberater Mertens

Metz Hoch- und Tiefbau S. 11

Gebr. Meyer

meyn unternehmenskommunikation

Miprotek S. 45

Mühlenbäckerei Schmacke

MVB - Mittelständische  

Versorgungs-Beratung

MWM Malereibetrieb

N

Naturheilpraxis Susanne Höhne

NDOOR Industrietore 

Neue Buxtehuder Verlagsgesellschaft

New Global Elite

next U

Nordik Edelbrennerei Manufaktur

NSB Niederelbe S. 30

O

Ohme Domnick Rechtsanwälte

Optiker Franz S. 51

P

Pankel Lackier- und Karosseriebetrieb

party & more

Party Service Höft S. 46

Personalberater Kurt Wilke

Physio Training

Physiotherapie Lasarzik & Lohmann

Pioneer Hi-Bred Northern Europe  

Service Division

Pluss Personalmanagement  

Buxtehude

Point Project

Q

QMPP

R

Rademacher Immobilien

Ramforth Immobilien

Rechtsanwalt Martin Sommerfeld

Rechtsanwälte u. Notare Witt & David

Rembert Rechtsanwälte

Richard Rischkau

Rösterei am Fleth

Rositzke – Wohlgestalterin

RouTEC IT Services

Architekt Bernd Ritzenhoff

S

Salomon Versicherungsmakler

S-Bahn Hamburg

Schelle

SCHLARMANNvonGEYSO S. 43

Scholz Raumgestaltung S. 62

schulzdialog

Schulze – Moderne Bürowelt  

S. 40 | 63

Dr. Schwarz & Partner

Seniorenresidenz Wohnstift  

Buxtehude S. 30

Sie – Dessous & mehr

Sparkasse Harburg-Buxtehude S. 2

Ernst Stackmann 

Stacon S. 15

STADAC Automobilgesellschaft 

Restaurant Café Süsse Sünde

Stadtwerke Buxtehude S. 67

Stahl- und Maschinenbau Lühmann

Sturm Telekommunikation

Sweet Dreams

Swinegel Waschpark 

Synthopol-Chemie Dr. rer. pol. Koch

T

Tageblatt Event

Thomas Beton

Tischlerei Matthias Sieg S. 56

Autohaus Tobaben S. 11 | 42

Tommylee-Media

Trommelkunst Events + Workshops

TSL-Training

U

Unilever Deutschland Produktions

Unternehmensberatung Sigrid  

Hebecker

Unternehmensberatung Köhnken

V

Verlag an der Este

VGH-Versicherung

Tankstellen Christian Völksen

Volksbank Stade-Cuxhaven S. 19

W  

Wachstumsinitiative Süderelbe S. 31

Wahl Elektro Technik

Watzulik, Büro- u. Kopiertechnik, Inh. 

Jan Feindt

Annick Cathrin Weikert

WeSustain

Wiechern Werbeprodukte Direkt  

S. 47

Wiegel S. 63

Württembergische Versicherung - 

Generalagentur

Personalberater Kurt Wilke

Z

Zahnarztpraxis Dr. Kühn & Partner

Adalbert Zajadacz

ZAG Zeitarbeits-Gesellschaft
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HEP ARCHITEKTEN in  Buxtehude

HEP Architekten GmbH

Harburger Str. 9A

21614 Buxtehude

www.heparchitekten.de

Ihr erfolgreicher Partner bei Projektentwicklung, 

Planung und Ausführung

Als dienstleistende Architekten

entwickeln wir für Sie  gemeinsam mit

unseren Fachplanern zeitgemäße

Wohneinheiten sowie moderne

Gewerbebauten. Profitieren Sie von

unserer Erfahrung!

 

Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen

eine zukunftsfähige, ansprechende 

und moderne Architektur.

twa 35 Prozent der
Menschen leiden unter
Rückenproblemen. Vie-

le von ihnen haben eine sit-
zende Tätigkeit am Schreib-
tisch. „Das Sitzen ist nach
dem Tragen und Heben die
zweitschwerste Tätigkeit des
Menschen“, schmunzelt In-
haber Helmut Schulze, meint
das aber sehr ernst. Leider
hätten viele Betriebe noch
nicht erkannt, wie wichtig er-
gonomische Arbeitsplätze
sind. Neben dem richtigen
Stuhl gehöre zum Beispiel
auch ein höhenverstellbarer
Schreibtisch dazu, an dem
man im Stehen und Sitzen
arbeiten kann.

Helmut Schulze und seine
speziell geschulten Mitarbei-

E
ter verkaufen mit Begeiste-
rung ihre Produkte, weil sie
wissen, dass sie damit auch
ein Stück zur Volksgesund-
heit beitragen. Auch Schall-
schutz im Büro gehört etwa
zu ihrem Spezialangebot.
„Lärm macht krank und
lenkt ab“, weiß der Unter-
nehmer. Weniger Ausfälle
durch Krankheit und zufrie-
dene Mitarbeiter seien die
Folge, wenn man Wert auf ei-
nen ergonomischen Büroar-
beitsplatz lege, sagt der Büro-
einrichter, der seine Kunden
überwiegend in Hamburg
und in den Landkreisen Sta-
de und Harburg hat. In sei-
ner Ausstellungshalle findet
sich ein umfassendes Ange-
bot. Zum Probesitzen liefert

Schulze auch Stühle für eine
Woche ins Büro. Ein Service,
den lange nicht jeder Ein-
richter bietet.

Natürlich hat der Buxtehu-
der auch klassische Büro-
und Konferenzmöbel im Sor-
timent – von der Schrank-
wand über das Regal bis hin
zu mobilen Trennwänden.
Der Einrichter bietet selbst-
verständlich auch eine ent-
sprechende Planung an. Am

Computer wird das künftige
Büro im Detail visualisiert.

Ein weiteres Segment der
Schulze-Bürowelt ist die ge-
samte Produktpalette von
Canon-Druckern und Kopie-
rern. Als Canon-Vertragspart-
ner bietet die Firma einen
umfassenden Service bis
22 Uhr abends. Der Service-
Partner garantiert eine Repa-
ratur binnen eines Tages und
stellt natürlich Ersatzgeräte

zur Verfügung.
Das Internet hat Schulze

nie als Problem oder Konkur-
renz empfunden. Im Gegen-
teil: „Wir haben das Internet
als Werbeplattform genutzt
und profitieren davon. Und
wir stellen uns auch jeder
Konkurrenz und bieten eine
Best-Preis-Garantie.“

www.schulze-buerowelt.de

■ Peter von Allwörden

Wissen um das gesunde Sitzen
Helmut Schulze und sein Team der „Modernen Bürowelt“ sind die Spezialisten für ergonomische Arbeitsplätze

Beratung und Kompetenz zum gesunden, ergonomi-

schen Sitzen sind die Markenzeichen von Helmut

Schulze. Mit seiner „Modernen Bürowelt“ im Gewer-

begebiet in der Lüneburger Schanze bietet er eine

reichhaltige Auswahl namhafter Hersteller. Vom klei-

nen Ein-Mann-Büro bis zu großen Kunden mit

300 Büroarbeitsplätzen stattet er Büros aus und hilft,

die Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten.

Das Expertenteam von der Bürowelt Schulze (von links): Jan Reher, Ingo Kurkofka, Geschäftsfüh-
rer Helmut Schulze und Axel Gütersloh. Foto: von Allwörden
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it Leidenschaft,
Fachkompetenz und
steter Weiterent-

wicklung verfolgt Emerell die
Mission: einen Beitrag zur
Zukunft der Menschheit zu
leisten und damit die Lebens-
qualität wie auch die Sicher-
heit zu steigern. Da ist es
selbstverständlich, dass die
Unternehmenswerte mutig,
menschlich, selbstbewusst,
nachhaltig und spezialisiert
im Zentrum stehen.

Die Emerell GmbH ist spe-
zialisiert in der Extrusions-
Technologie: In Buxtehude
werden durch ein aufwendi-
ges Verfahren Flachfolien
hergestellt. Bei der Emerell
AG in Schmitten (Schweiz)
werden mittels Blasfolien-

M
Extrusion Filme in bis zu
15 Meter Höhe geblasen.
Produkte beider Technolo-
gien finden beispielsweise im
Automotive- oder dem Tex-
til-Umfeld Anwendung.

Bei der Flachfolien-Extru-
sion werden bis zu drei Roh-
stoffe wie etwa (Kunststoff)-
Granulat vermengt und mit-
hilfe der Förderschnecke (Ex-
truder) und Hitze geschmol-
zen und homogenisiert. Der
so entstandene, zähviskose
Kunststoff fließt durch eine
Düse auf die vorgekühlte
Walze (Chill Roll). Hierfür
muss im Extruder Druck auf-
gebaut werden. Der Kunst-
stoff wird zur Folie, welche
über verschiedene, wasserge-
kühlte Walzen geführt wird.

Währenddessen erkaltet er
und erhält die erforderliche
Dicke.

Die Emerell-Fachkräfte be-
herrschen das Extrusions-
Handwerk von der Pike auf.
Verfahrensmechaniker, Fach-
kräfte mit chemischem Hin-
tergrund, Techniker, Logisti-
ker und weitere qualifizierte
Mitarbeiter sorgen mit Fin-
gerspitzengefühl und jahre-
langer Erfahrung dafür, dass
in einem mehrstufigen Pro-
zess die Rezeptur des Kun-
den prozesssicher wird. Oh-
ne Zusammenarbeit gehe

nichts, heißt es vom Unter-
nehmen. Schon zu Beginn
wird der Kunde involviert.
Dazu Geschäftsführer Dr.
Martin Cadek: „Qualität und
Vertrauen sind unsere Pro-
dukte – unsere Kunden sind
Partner, die oft jahrelang mit
uns zusammenarbeiten“.

Nicht selten steht der Auf-
traggeber staunend neben der
„kleinen“ Testanlage, wenn
aus seinem Projekt ein Pro-
dukt wird. Die Spezialisten
nehmen Anpassungen vor
und besprechen sich mit dem
Kunden, um die Qualität zu

steigern und die Produktions-
kosten zu optimieren. Nach
erfolgreichen Betriebsversu-
chen ist das Produkt in der
gewünschten Spezifikation in
der erforderlichen Menge auf
den großen Anlagen herstell-
bar. Emerell verfügt über drei
solcher Anlagen – die neu-
este davon ist in der Lage,
mehrschichtig zu extrudieren
und auf verschiedene Träger-
materialien Filme abzulegen.

Schon während des Pro-
duktionsprozesses werden
Qualitätsmessungen vorge-
nommen: Die Dicke und das
Flächengewicht werden
ebenso überprüft wie die op-
tischen Eigenschaften und
die Reinheit der Filme.
Kleinste Unreinheiten oder
Unebenheiten werden so ent-
deckt. Die Qualitätskontrolle
erfolgt mit speziellen Geräten
im eigens dafür eingerichte-
ten Labor. Die Ware wird
nach Kundenwunsch ver-
packt und versandt. Im ge-
samten Prozess sind Service-
orientierung und Teamwork
gefragt. www.emerell.com

■ Peter von Allwörden

Die Spezialisten für Flachfolien
Wo aus Kunststoff Folie wird – Schweizer Unternehmen Emerell legt im eigenen Labor Wert auf die Qualitätskontrolle

Emerell – the future of your production! Mit diesem

Motto stellt sich das Unternehmen als Auftragsferti-

ger mit seinen Spezialisten in den Dienst des Kunden.

Seit 2002 ist Emerell in Buxtehude tätig. Als Tochter

eines Schweizer, mittelständischen Unternehmens

konzentriert sich Emerell auf die Auftragsfertigung

chemisch-technischer Spezialprodukte – ein kunden-

orientiertes Erfolgsrezept.

Chill Roll 3, seit 2019 in Betrieb – eine der modernsten Mehr-
schicht Extrusionsanlagen in Europa; speziell für Emerell entwi-
ckelt und gebaut.
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as größte Geschäftsri-
siko ist für die Mehr-
heit der Unternehmen

im Kreis Stade laut IHK Kon-
junkturumfrage vom zweiten
Quartal 2019 der Fachkräfte-
mangel: 70 Prozent fürchten
diesen, gefolgt von der sin-
kenden Inlandsnachfrage (50
Prozent) und den wirtschafts-
politischen Rahmenbedin-
gungen (40 Prozent).

D
In der etwas älteren Son-

derbefragung der Kammer
zum Thema Fachkräfte sehen
die Unternehmer enorme Ri-
siken durch diesen Fachkräf-
temangel. Dazu gehört an
erster Stelle eine Mehrbelas-
tung der vorhandenen Beleg-
schaft (84 Prozent der Be-
fragten nennen diese Be-
fürchtung), gefolgt von einem
nicht mehr ausschöpfbaren
Wachstumspotenzial (54
Prozent). Weitere 37 Pro-
zent der Unternehmen se-
hen die Gefahr steigender
Arbeitskosten und 34 Pro-
zent fürchten eine Ein-
schränkung des Angebots
oder die Notwendigkeit,
Aufträge ablehnen zu müs-
sen. Weitere Folgen des
Fachkräftemangels: Verlust
von Innovationsfähigkeit
und Wissen (32 Prozent)
und sinkende Investitionstä-
tigkeit (11 Prozent).
43,1 Prozent der befragten
Betriebe geben an, dass sie
schon jetzt Probleme mit
der Besetzung von Stellen
haben und für die Zukunft
eine weitere Verschlechte-
rung der Situation befürch-
ten. Die Folge sind entwe-
der komplett unbesetzte
Stellen oder immer längere
Vakanzen bei der Wiederbe-
setzung von Stellen. 100 bis
zu 250 Tage Vakanz – je
nach Branche sehr unter-

schiedlich – sind im vergan-
genen Jahr die Regel gewe-
sen. Besonders stark sind et-
wa Metallbauer, die Elektro-
nikbranche und die Kunst-
stoffverarbeitung betroffen.

Bei der Nichtbesetzung
von freien Stellen ist entwe-
der der Mangel von Bewer-
bungen überhaupt – 64 Pro-
zent der Befragten nennt dies
als Grund – oder eine unpas-
sende Qualifikation der Be-
werber (61 Prozent) der we-
sentliche Grund. Immerhin
36 Prozent der Unternehmen
finden auch die Forderungen
der Bewerber, was Bezahlung
und/oder Arbeitsbedingun-

gen angeht, zu hoch.
Dass überhaupt neue Mit-

arbeiter gesucht werden, hat
an erster Stelle demografi-
sche Gründe: Fast 75 Prozent
der Betriebe geben an, dass
Stellen wegen des altersbe-
dingten Ausscheidens wieder
besetzt werden müssen. 37
Prozent der Befragten stellen
eine Fluktuation fest, die in
Zeiten eines von Arbeitneh-
mern bestimmten Arbeits-
marktes immer etwas höher
liegt. Aber auch die Anforde-
rung an zunehmende Qualifi-
kation der Jobs ist ein we-
sentlicher Grund für die Su-
che nach neuen Mitarbeitern,
geben 39 Prozent der Unter-
nehmer an. Es folgt hier die
Expansion der Betriebe mit
23 Prozent der Befragten.

Schließlich fragten die
IHK-Experten die Unterneh-
men nach der Verbesserung
von Rahmenbedingungen
zur Fachkräftesicherung.
Hier sind offenbar besonders
die Schulen gefordert. Je-
weils knapp 70 Prozent der
Betriebe wünschen sich eine
Stärkung und Imageverbes-
serung der beruflichen Bil-

dung sowie mehr Berufsori-
entierung an den Gymnasien
und insgesamt eine bessere
Qualifikation der Schulab-
gänger. Weitere Maßnahmen,
die auf der Wunschliste der
Unternehmen stehen: Region
attraktiver machen (mehr als
35 Prozent), Angebot an
Kinderbetreuung und Ganz-
tagsschulen ausbauen
(30 Prozent) sowie Vereinfa-
chung der Bedingungen zur
Beschäftigung ausländischer
Fachkräfte und Hochschul-
absolventen (21 Prozent).

uf der Vorschlagsliste
der Kammer, um dem
Fachkräftemangel ent-

gegenzuwirken, stehen noch
einige weitere Essenzials, die
in Zukunft umgesetzt werden
sollten. Dazu gehören unter
anderem: Die längere (Teil-
zeit)-Beschäftigung älterer
Arbeitnehmer, Ausbildung
und Integration von Geflüch-
teten, eine bessere Vereinba-
rung von Familie und Beruf
sowie die Steigerung der Ar-
beitgeberattraktivität.

A

■ Peter von Allwörden

Fehlende
Fachkräfte
als Risiko

Konjunkturumfrage der IHK Stade

Die Menschen werden immer älter, der Anteil der über

65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung immer höher.

Eine der Folgen: Immer mehr Betriebe finden nicht

mehr die ausreichende Anzahl von qualifizierten Mit-

arbeitern. Fachkräftemangel ist das große Thema

auch in vielen Betrieben in der Region, bestätigt auch

die Sonderumfrage der IHK Stade.

Der Fachkräftemangel macht sich auf dem Land noch stärker als in den Großstädten be-
merkbar. Bei einer Umfrage unter den Unternehmen im Landkreis Stade ordnete die Mehr-
heit der Firmen den Fachkräftemangel als größtes Geschäftsrisiko ein. Foto: Skolimowska/zb/dpa
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35 Jahre WIRTSCHAFTSVEREIN BUXTEHUDE

Über 80 Jahre Wiegel GmbH...

...das passt!

ie Zahlen aus diesem
Jahr: 829 Schüler sind
im Landkreis zum Abi-

tur 2019 zugelassen worden,
784 haben die Prüfung be-
standen. Diejenigen, die die
Prüfung wiederholen wollen,
haben dazu aber 2020 Gele-
genheit. Das gilt auch für die
Schüler der Gesamtschulen
oder der privaten Waldorf-
schule in Stade, die ohnehin

D
erst nach 13 Schuljahren Abi
gemacht haben. Deshalb wer-
den wegen des nicht abge-
nommenen Abiturs in 2020
an den meisten Gymnasien
nach landesweiten Schätzun-
gen nur etwa 25 Prozent der
bisherigen Abiturienten im
kommenden Jahr ihre Prü-
fung ablegen. Die anderen
75 Prozent werden weder für
den Ausbildungsmarkt noch

für die Universitäten zur Ver-
fügung stehen. Das wird Lü-
cken reißen, die dann im Jahr
darauf gestopft werden müs-
sen. Für die Hochschule 21
in Buxtehude hat das konkre-
te Folgen. Sie rechnet mit et-
wa 100 weniger Studienan-
fängern im Wintersemester
2020/21. Zum Wintersemes-
ter 2018/19 hatte die Hoch-
schule übrigens eine Rekord-
zahl von 1150 Studienanfän-
gern verbuchen können.

Auch Unternehmen, die be-
vorzugt mit Abiturienten die
Ausbildungsplätze besetzen,
fürchten eine Delle im kom-
menden Jahr. Sie haben
schon jetzt zuweilen Proble-
me, alle Ausbildungsplätze
ausreichend zu besetzen.
Gleichwohl sagen auch man-
che Firmenchefs, dass da-
durch vielleicht auch der eine
oder andere gute Realschüler
oder Fachabiturient bessere
Chancen bekomme. Ohnehin
wird von Unternehmern kriti-
siert, dass oft der Praxisbezug
bei den Schülern fehle und
auch zu viele Abiturienten an
die Hochschulen drängten.
Die Zahl der spezialisierten
Studiengänge steigt seit Jah-
ren kontinuierlich an.

Übrigens: Offiziell begrün-
det wurde die Rückkehr zu
G9, die seinerzeit von der
rot-grünen Regierung in Han-
nover beschlossen wurde, da-
mit, dass die jungen Men-
schen mehr Zeit zum Lernen
bekommen und ihre Persön-
lichkeit besser entwickeln
können und mit mehr Reife
an die Unis oder in das Ar-
beitsleben kommen. (pa)

Unternehmen
bangen um Azubis
Die Rückkehr zum G9-Abitur hat Folgen für den Ausbildungsmarkt

Bekannt ist es seit langem, im kommenden Frühsom-

mer wird es umgesetzt: Die Abitur-Prüfung wird 2020

wieder nach 13 (G9) und nicht – wie beim Turbo-Abi

der vergangenen Jahre – nach 12 Schuljahren (G8)

abgelegt. Das hat erhebliche Folgen für den Ausbil-

dungsmarkt der gesamten Republik – auch im Land-

kreis Stade und in der Stadt Buxtehude.

Zurück zum Abitur nach 13 Jahren – das hat Folgen für
den Ausbildungsmarkt im Landkreis. Foto: Thomas Warnack/dpa
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as sind die Themen,
auf die junge Men-
schen von uns Ant-

worten haben wollen?“, fragt
der WVB-Vorsitzende Lars
Oldach in die Runde seiner
Vorstandskollegen. Die Ant-
worten kommen schnell: Kli-
maschutz, Arbeitsbedingun-
gen, Digitalisierung, Wohnen
und Leben ...

Das sind die Themen, bei
denen der Vorstand einmal
der Fantasie freien Lauf lässt
und Visionen entwickelt,
auch wenn diese nach An-
sicht des längst verstorbenen
Altbundeskanzlers Helmut
Schmidt ein Fall für den Arzt
sind. An dieser Stelle wird
die angeregte Diskussion zu-
sammengefasst und struktu-
riert:

Vision 1: Verkehr und

Klimaschutz:

Die A 26 ist zwar längst be-
fahrbar bis zum Hamburger
Elbtunnel, aber sie wird nicht
so intensiv genutzt wie viel-
leicht einmal prognostiziert,
denn es gibt mittlerweile eine
superschnelle und eng getak-
tete Bahnverbindung mit ei-
ner durch Wasserstoff ange-
triebenen Bahn nach Ham-
burg. Und dieser Wasserstoff
wird sogar im Landkreis aus
Windkraft von der Nordsee-
küste produziert. Auch gibt
es bereits eine Wasserstoff-
tankstelle in Buxtehude, an
der die zunehmende Zahl der
Wasserstofffahrzeuge betankt
wird. Das hat einen guten
Grund: In die Buxtehuder In-
nenstadt dürfen nur noch
Wasserstoff- oder Elektroau-
tos fahren.

Und das ist noch nicht al-
les: Es gibt im gesamten
Stadtgebiet eine Schnellspur
für Fahrradfahrer, die grund-
sätzlich gegenüber dem Au-
toverkehr Vorrang haben. Ei-
ne Schnellstraße nur für Rad-
ler, die von Stade bis nach
Hamburg führt, ist kurz vor
der Fertigstellung.

Viele Innenstadtbewohner
machen von dem Carsha-
ring-Angebot Gebrauch, das
die Stadtwerke jetzt als neu-
en Betriebszweig im Portfolio
haben. Selbstverständlich
handelt es sich um Elektro-
autos mit echten Reichweiten
bis zu 500 Kilometer.

Vision 2: Arbeiten und

Wohnen:

W

Mit Unterstützung der
Stadt Buxtehude hat der
Wirtschaftsverein an zwei
Standorten Gemeinschafts-
büros eingerichtet mit
schnellsten Datenleitungen
für Menschen, die in kleinen
Wohnungen in der Innen-
stadt leben, aber einen
Home-Office-Job haben. Weil
sie entweder zu kleine Woh-
nungen haben oder lieber im
Team arbeiten möchten, nut-
zen sie diese voll digital aus-
gestatteten Büroräume. Es
wird sogar überlegt, ein wei-
teres Büro zu errichten, weil
die Zahl der Home-Office-
Arbeitsplätze beständig
steigt. Die gesamte Stadt ver-
fügt über superschnelle Da-
tenleitungen der neuesten
Generation, um den Anfor-
derungen der zunehmenden

Digitalisierung gerecht zu
werden.

Weil die Zahl der Single-
Haushalte in der Hansestadt
zugenommen hat, sind im-
mer mehr kleine Wohnungen
entstanden. Um aber auch
Familien zu versorgen, hat
die Stadt ein großes Wohnge-
biet in Richtung Apensen
ausgewiesen. Hier wird unter
anderem mit Fördergeldern
der Stadt sozialer Wohnungs-
bau umgesetzt, der nun end-
lich auch wieder steuerlich
vom Bund gefördert wird.
Viele Hamburger lockt es
nach Buxtehude, weil hier
die Wohnungen und auch die
Grundstücke bezahlbarer
sind als in Hamburg selbst.

Die Ausweitung des Stadt-
gebietes in Richtung Apensen
war auch notwendig, weil

sich in einem neuen Gewer-
be- und Industriepark viele
neue, innovative Unterneh-
men ansiedelt haben. Das hat
die Zahl der Arbeitsplätze
deutlich nach oben gebracht.

Viele Menschen pendeln
aus den umliegenden Kom-
munen nach Buxtehude ein.
Die Einwohnerzahl liegt bei
mittlerweile knapp über
60 000 Menschen. Und: Der
WVB hatte einen Mitglieder-
zuwachs um mehr als 300
Betriebe und Einzelmitglie-
der. Das Büro – es ist immer
noch im alten Rathaus ange-
siedelt – hat mittlerweile zwei
feste Mitarbeiterinnen. Mit
seinen Beratungen, Dienst-
leistungen und Veranstaltun-
gen gilt der Wirtschaftsverein
als eine feste Größe im städ-
tischen Wirtschaftsleben.

Vision 3: Lebendiges

Stadtleben:

Allen Unkenrufen zum
Trotz: Obwohl der Internet-
handel weitere Marktanteile
an sich gerissen hat, gibt es
noch ein vielfältiges Handels-
leben und diverse Einzelhan-
delsgeschäfte in der Buxtehu-
der City. Das ist auch eine
Folge der Individualität des
Angebots. Zudem bieten die
Händler einen guten Service
und nutzen das Internet und
die Social Media für ihre
Zwecke. Die Kunden hono-
rieren das Angebot und das
hohe Dienstleistungsniveau.
Dazu hat sicher auch der
WVB beigetragen, der immer
eine intensive Beratung der
Mitgliedsbetriebe forciert und
ein aktives Marketing für den
Handel und die Stadt betrie-
ben hat.

Hand in Hand arbeiten im-
mer noch der Wirtschaftsver-
ein und andere Einrichtun-
gen wie das Stadtmarketing
zusammen. Das stärkt das
Wir-Gefühl. Gelungen ist es
auch, junge Menschen an die
Stadt zu binden und die Nä-
he zu Hamburg so auszunut-
zen, dass die kleine Hanse-
stadt im Speckgürtel der gro-
ßen nie ihre eigene Identität
verloren hat.

Zudem hat Buxtehude das
Flair einer weltoffenen, tole-
ranten und jungen Stadt. Das
kulturelle Angebot kann sich
sehen lassen, die Gastrono-
mie ist vielfältig und durch
einen modernen Beach-Club
bereichert. Bei einer Umfrage

des WVB im Jahre 2035  ha-
ben immerhin 85 Prozent der
Befragten geantwortet, dass
Buxtehude lebenswert sei.

Nicht zu vergessen: Auch
die Hochschule 21 hat sich
prächtig entwickelt mit neu-
en Studiengängen. Ungefähr
2000 Studenten haben sich
zum Wintersemester

2034/35 an der Hochschule
eingeschrieben.

uch der Tourismus hat
sich in Buxtehude und
im benachbarten Alten

Land sehr gut entwickelt.
Seitdem das Alte Land als
Weltkulturerbe anerkannt
worden ist, sind die Besu-
cherzahlen noch einmal
deutlich gestiegen – ebenso
wie in der Hansestadt Buxte-
hude.

A

■ Peter von Allwörden

Buxtehude im Jahr 2035:
Zukunftsvisionen

Wie könnte das Leben in der Hansestadt Buxtehude aussehen? Die Ergebnisse einer Diskussion

Wie sieht die Hansestadt Buxtehude im Jahr 2035 aus? Und: Wie werden sich

die Wirtschaft, die Arbeits- und Geschäftswelt in diesen 16 Jahren entwickeln. Vi-

sionen für dieses magische Jahr – es wurde gewählt, weil der Wirtschaftsverein
Buxtehude (WVB) in diesem Jahr 35 Jahre alt wird – sind das Ergebnis einer en-

gagierten Diskussion auf einer Vorstandssitzung.

In 16 Jahren längst selbstverständlich in der Hansestadt Buxtehude: schnelle Datenleitungen.
Foto: Klempow



or sieben Jahren hat
der gebürtige Buxtehu-
der den Schritt in die

Selbstständigkeit gewagt,
nachdem er jahrelange Erfah-
rungen als Betriebsleiter in
Optikerfachgeschäften ge-
sammelt hatte. „Ich wollte
mein eigenes Geschäft führen
und mein eigener Chef sein.“
Mittlerweile ist er Chef von
sechs weiteren Mitarbeitern –
darunter eine weitere Meiste-
rin und ansonsten aus-
schließlich gelernte Augen-
optiker.

Schier startete 2012 als
Vertriebspartner des Glasher-
stellers Kodak Lens, der mitt-

V

lerweile Tochter eines füh-
renden Optikglasherstellers
ist. „Die Gläser haben eine
Top-Qualität, sind alle ent-
spiegelt und hartbeschich-
tet“, sagt der Geschäftsmann.
In der eigenen Werkstatt wer-
den die Gläser geschliffen
und den jeweiligen Gestellen
angepasst. Auf der 170 Quad-
ratmeter großen Verkaufsflä-
che sind fast 1535 Brillenge-
stelle ausgestellt. Zudem wer-
den Sonnenbrillen von Mar-
kenherstellern und Kontakt-
linsen angeboten.

Dennoch unterscheidet
sich der Kodak Lens-Laden
deutlich von anderen Opti-
kern. Jedem Kunden fällt so-
fort auf, dass günstige Kom-
plettpreise für Gestell und
Gläser angeboten werden.
Selbst Designer-Gestelle sind
für geringe Aufpreise zu er-

werben. Wie schafft Schier
es, ohne jede Einschränkung
der Beratungsqualität, mit
solchen Preisen an den
Markt zu gehen? Seine Ant-
wort ist klar und nachvoll-
ziehbar: „Wir verzichten auf
teure Inneneinrichtung und
haben einen Standort mit
deutlich günstigerer Miete als
in Innenstadtlagen.“ Und:
Kodak Lens setzt auf höhere
Stückzahlen und Kundenfre-
quenz.

Der Erfolg dieses Konzep-
tes liege aber auch darin,
dass er nur geschultes und
vor allem freundliches, kun-
denorientiertes Personal ha-
be, sagt Andreas Schier. Des-
halb legt der Chef auch größ-
ten Wert auf die Zufrieden-
heit seiner Mitarbeiter. Es ge-
be klare Arbeitszeitregelun-
gen und ein kollegiales Mitei-

nander. Er wisse schließlich,
was Mitarbeiter vom Chef er-
warten. Lange genug sei er
angestellt gewesen.

Der Erfolg gibt dem Opti-
kermeister recht: Die Kunden
kommen aus dem gesamten
Umkreis zu ihm und nutzen
gerne die komfortable Parksi-
tuation, denn Schiers Ge-
schäft liegt direkt am Park-
platz vom Lidl-Markt in He-
dendorf-Neukloster. Durch
Mund-zu-Mund-Werbung sei
sein Laden bekannt gewor-

den, sagt der Optikermeister:
„Die Menschen schätzen un-
ser faires und gutes Preis-
Leistungsverhältnis.“ Und
mit einem Alleinstellungs-
merkmal punktet der Buxte-
huder vor allem bei allen mo-
debewussten Kunden: Er bie-
tet Brillengestelle mit Wech-
selbügeln von „eye-max“ an –
für jeden Geschmack und je-
den Anlass ist etwas dabei.

www.optiker-buxtehude.de

■ Peter von Allwörden

Günstige Komplettpreise
Optikermeister Andreas Schier aus Hedendorf legt Wert auf eine gute Beratung und kollegiales Miteinander

Andreas Schier ist ein etwas anderer Optikermeister:

Er betreibt in Hedendorf-Neukloster seinen Kodak

Lens-Laden und stellt sich gerne der Konkurrenz der

Fachgeschäfte und Filialisten in der Innenstadt. Sein

Konzept: Höchste Beratungsqualität kombiniert mit

günstigen Preisen.

Andreas Schier zeigt ger-
ne das Wechselbügel-
system von „eye-max“.

Ausschließlich ausgebildete Optiker: das Team von Kodak Lens
Buxtehude.  Foto: Reimann
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Sönke Giese

Tel.: 0 41 61 - 51 67 518

giese@tageblatt.de

Denise Heller

Tel.: 0 41 61 - 51 67 519

heller@tageblatt.de

Tobias Witt

Tel.: 0 41 61 - 51 67 520

tobias.witt@tageblatt.de

Sigrid Wollert

Tel.: 0 41 61 - 51 67 521

wollert@tageblatt.de

Das Buxtehuder Team von links: 

Tobias Witt, Denise Heller, 

Sönke Giese, Sigrid Wollert

·  regionale Plattform für Unternehmen und 

Unternehmer/innen

·  Wissens-, Informations- und 

Erfahrungsaustausch

· Mitgliedsförderung

Ihre Mediaberater im gewerblichen Bereich:

Sie erreichen uns in Buxtehude, Ritterstraße 16
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Fachkräfte

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

www.implantcast.de/karriere/ausbildung-zum-

zerspanungsmechaniker/

Service-Berater (m/w/d)

www.autohauseberstein.de/ueber-uns/karriere/

Immobilienmakler in Festanstellung (m/w/d)

www.conath-immobilien.de

Verkäufer (m/w/d)

www.baecker-dietz.de/Baeckerei-Dietz

Pflegefachkraft (m/w/d)

www.jobs.ks-unternehmensgruppe.de

Restaurantservice (m/w/d)

www.hotel-navigare.com/karriere/

Kaufmännischer Angestellter (m/w/d)

www.tobaben.eu/job-ausbildung/

Pflegefachkraft (m/w/d)

www.wohnstift-buxtehude.com/karriere/

Webdesigner (m/w/d)

www.alvario.de/jobs/

Architekt (m/w/d)

www.heparchitekten.de/aktuelles/

Qualifiziertes Fachpersonal (m/w/d)

(Initiativbewerbung)
www.emerell.com/de/unternehmen/karriere

Stahlbaumonteur (m/w/d)

www.stacon.de

Sachbearbeiter E-Commerce (m/w/d)

www.4you-design.de

Einkaufsdisponent (m/w/d)

www.keimling.de/ueber-keimling/jobs/

Industriemechaniker (m/w/d)

www.eisbaer-eis.de/jobs-karriere/

Verkaufsberaterin Elektrogeräte (m/w/d)

www.euronics.de/buxtehude-wiegel/

Augenoptiker (m/w/d)

www.buesch-optik.de

Maurer (m/w/d)

www.metz-hochbau.de

Förderschullehrer / 

Grundschulleitung (m/w/d)

www.lebenshilfe-buxtehude.de

Technischer Programmierer (m/w/d) 
 www.miprotek.de

Kranfahrer (m/w/d)

 www.bockaufbaggern.de

Rechtsanwalts- und

Notarfachangestellte (m/w/d) 
www.anwaelte-buxtehude.de

Mediengestalter für Konzeption und 

Visualisierung (m/w/d)

https://www.intekos.de/

Auszubildende:

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

www.stadtwerke-buxtehude.de/stadtwerke/ausbildung 

Steuerfachangestellter (m/w/d)

https://hwt-steuerberater.de/karriere/

Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

www.scholz-raumgestaltung.de/Karriere

Industriekaufleute (m/w/d) 
www.tageblatt.de/anzeigen/anzeige-ausbildung-

industriekauffrau-mann.html

Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

www.marktkauf-center.de/buxtehude/

Bankkaufmann /-frau 2020 (m/w/d)

www.spkhb.de/karriere

Praktikanten

Mediengestalter (m/w/d)

https://ichunder.media/

Eine Auswahl 

offener 
Stellen

(m/w/d)

bei 

Mitgliedsbetrieben 

des

WIRTSCHAFTS-
VEREIN BUXTEHUDE E.V.

35 Jahre
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