26
ANGEKOMMEN

ABGEFÜLLT

AUF ARBEIT

Im Gespräch mit einem,

Bier trinkt sich am besten

Neues Büro?

der sein Zuhause gefunden hat.

in Gesellschaft –

Oder neue Wohnung? Für viele

In Herford. Und im Job.

und nicht im Lockdown.

wird g erade beides zu einem.

SCHREIB MAL
ÜBER DEN LOCKDOWN.
AUS DEM LOCKDOWN.

Sitzen Mit...
...Vergnügen

SMV Siz- & Ojeköe GH
Geweesße 18
D-32584 Löhe
Fo +49 (5731) 300 17-0
ifo@sv-h.e

Besuch mal die, die sich nicht
b esuchen lassen wollen, nicht
besuchen lassen dürfen. Sprich
mal mit Unternehmern über etwas
anderes als das, was alles beherrscht. Porträtier Menschen
aus der Nähe, denen du nicht
nahekommen darfst. Im
Lockdown? Ist alles anders.
Unser 52 8 Magazin bleibt.
Und ist doch anders. Wenn
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krempeln wir alles um. Kein
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doch: Ein 52 8 Magazin ganz nach
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DAS SIND WIR.
Eine lustige Truppe. Könnte man
meinen. Und ja doch, Spaß haben wir
als Werbeagentur jede Menge. Aber
wir können auch anders. Die HOCH5Eselherde teilt sich auf in drei Standorte,
viele Disziplinen und vor allem in ganz
individuelle Herdentiere – die das große
Ganze erst ausmachen.
hoch5.com
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Hafer wächst. Findet nicht nur
Victoria Görlich.

GLUT UND KOHLE

Mehr als 400 Pferdestärken
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ganz ohne elektrischen Rückenwind.
Power, wie sie sein soll. Wild.
Und unvernünftig.

ZAHLEN, FAKTEN, EUROS UND
KILOWATTSTUNDEN
Es sind nur winzige Lichter.
Mit riesigem Potenzial,
vieles einzusparen.
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Was genau leisten eigentlich
die Herforder Werkstätten?
Wolfgang Rox erzählt's.
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 lles an.
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UNFASSBAR

Aber, sagt Christoph Barre, er sei nun mal ein von Grund auf optimistischer Mensch. Es gäbe
und gibt zum Weitermachen keine Alternative, also warum klagen, warum im Selbstmitleid
baden gehen? Dann doch lieber anpacken, organisieren, die Krise managen. Sicher, hätte
man ihm vor einem Jahr gesagt, dass ein Monat mit rund 50-prozentigem Umsatzrückgang
nicht das Aus bedeutete, hätte er abgewunken. Natürlich tut es das. Hätte man ihm erzählt,
dass im Dezember, einem durch die vielen Firmenfeiern umsatzstärksten Biermonate im
Jahr, die komplette Gastronomie schließt, hätte er gesagt: dann schließen wir gleich mit.
Aber es kam alles anders. So anders, wie er sich das nie hätte vorstellen können. Das Ausmaß der Pandemie, die Folgen für die Gastronomie und vor allem für sein Unternehmen,
die Privatbrauerei Ernst Barre, nicht. Aber erst recht nicht, dass sich auch solch eine, die
unternehmerischen Wurzeln erschütternde Krise managen lässt.
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rwarten könnte man, dass es am anderen
Ende der Leitung sehr lange sehr leise ist. Was soll
er auch sagen? Bei einem Gesamtumsatzverlust von
30 Prozent? Bei einem Komplettausfall der Fassbierproduktion? Bei einem Stopp aller Marketingmaß
nahmen, bei Kurzarbeit, Großhändlern, die Fässer
sogar noch zurückgeben wollen, weil niemand sie
kaufen will und sie gleichzeitig drohen, abzulaufen?
Man könnte es gut verstehen. Wenn es erst still wäre,
und dann das Klagen, das Fordern, das Bangen,
das Zähneklappern starten würde.

In Gesprächen und schriftlich werden die Kollegen im
festen Rhythmus auf dem Laufenden gehalten, nichts
wäre jetzt schlimmer, als hinter verschlossenen Türen
einsame Entscheidungen zu treffen. Eine davon war,
mitten in der ersten Krise, direkt im März, eine neue
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Sorte auf den Markt zu bringen. Eigentlich Wahnsinn.
Sagt Christoph Barre und wundert sich noch heute,

glaubt, dass sie im Januar, im Februar wieder öffnen

dass sie in Lübbecke doch gesagt haben: Das machen

dürfen? Fragt Christoph Barre und gibt sich die Ant-

wir. Eine Großplakatdekade war fest gebucht und ließ

wort gleich selber: Er nicht. Und sonst eigentlich auch

sich nicht mehr stornieren, sonst aber war kein Cent

niemand. Man könne meinen, dass dann doch einfach

da, um das Neue mit Marketing anzuschieben. 1842

der Flaschenbierumsatz zu steigern sei, dass die

nennt sich das Kellerbier, naturtrüb und mild schien

Menschen doch weiter Bier genießen wollen – eben

und scheint es Nerv und Geschmack gleichermaßen

nur zu Hause und aus der Flasche. Klingt einfach. Ist

getroffen zu haben. Über soziale Medien, über Mund-

es aber nicht, wenn das Unternehmen bisher seinen

zu-Mund-Marketing gelang hier, was noch nie zuvor

Umsatz zu über 40 Prozent mit Frischgezapftem ge-

glückte. Das 1842 schlug ein, wie dies selten eine

macht hat. Und all die Konkurrenten auch längst auf

Neuheit bei Barre geschafft hat. So etwas hilft. Wenn

die Idee gekommen sind, den Markt für Flaschenbiere

auch nur im Kleinen. Denn wenn dir 50 Prozent deines

noch stärker anzugehen. Die großen Konzerne sind

Umsatzes einfach wegbrechen und es nicht daran

eher viel mehr Flaschenbierproduzenten, eine kleine

liegt, dass du die falschen Entscheidungen getroffen

Privatbrauerei wie die von Christoph Barre kann

hast, wenn du dir nicht sagen kannst: Dann suche ich

da nie führen, nie den Takt vorgeben. Da müssen

mir neue Kunden, neue Absatzmärkte, dann kannst

andere Argumente her. Emotionen, Qualität, Familie.

du dir selber nicht helfen. Könnte man meinen. Und

Herzblutbrauerei nennt das Christoph Barre, wenn

dann sollten doch all die Förder- und Hilfsprogram-

den Gastronomen zugehört wird, man sich insgesamt

me greifen, sollte doch der Staat, der ja gerade in

als eine große Familie begreife. Das hilft. Nicht nur

Spendierlaune ist, Luft unter die Flügel pusten, damit

emotional. Auch und vor allem die Belegschaft spüre

das Unternehmen, nun, vielleicht nicht gerade fliegen

das. Man sei noch etwas enger zusammengerückt,

kann, aber bitte nicht untergeht.

habe, sicher, auch Kurzarbeit einführen müssen, wenn
die gesamte Fassbierproduktion stillstehe. Aber man
sei damit immer sehr transparent umgegangen.
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eute, Mitte Dezember, sind die Restaurants, die Kneipen weiterhin geschlossen. Und wer
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is heute ist – und dafür gibt es viele formale und komplizierte Gründe –
kein Cent geflossen. Mittlerweile haben Politiker aus der Region verstanden, dass die
Regelungen nicht richtig sein können und versuchen, nachzujustieren. Bisher aber: ohne
konkretes Ergebnis.
Also macht Christoph Barre das, was von ihm seit einem knappen Jahr einfach verlangt werde. Er ist Krisenmanager. Fragt sich jeden Morgen: Wie schaffen wir das? Und weiß
jeden Abend: Wir schaffen das. Sicher, es hat Nächte gegeben, da sei nur schwer an Schlaf
und viel an all die Sorgen zu denken gewesen. Aber nach einigen Monaten in schwerer See ist
sich Christoph Barre sicher: Wir machen nicht zu, wir verkaufen nicht. Wir machen weiter.
Irgendwo am Horizont ist da dieser Silberstreif aus Impfung, Frühling, Nachholbedürfnis
und schlichtweg Optimismus. Dabei sinkt der Bierkonsum pro Jahr in Deutschland um rund
0,5 Prozent. Klingt als Zahl wenig und in Summe sehr viel. Und kommt daher, dass sich unsere Bevölkerung verändert. Wir alle sind mit Bier irgendwie groß geworden. Es gehörte zu
unserer Jugend, zum Erwachsenwerden, zum Feiern, zum Sommer dazu. Aber das ist nicht
in jeder Kultur so. Und während sich die Kulturen nun vermischen – was ja genau richtig
ist, man dürfe ihn, Christoph Barre, da bitte nicht falsch verstehen –, geht die Tradition des
Biertrinkens einfach zurück. Schade, aber nicht zu ändern. Und vor allem etwas, was auch
noch unternehmerisch bewältigt werden muss.
Aber es gibt auch noch die andere Seite. Die, die es wohl nur dann gibt, wenn nicht
ein Großkonzern, sondern eine Familie am Ruder steht. Wer etwa erlaubt sich heute noch,
Kaltblüter auf dem eigenen Firmengelände zu halten und mit ihnen das Bier auszufahren?
Die, die wissen, dass sich so ein Anblick tief im Inneren festsetzt. Ein Bekannter von C
 hristoph
Barre ist ausgewandert, hat in Asien Karriere gemacht und ist nach vielen, sehr vielen Jahren
zurückgekommen. Erste Frage: Gibt es die großen Pferde noch? Ja, kann Christoph Barre
beruhigen. Die gibt es immer noch. Rechnen tun sie sich natürlich nicht. Wenn man den
Taschenrechner in die Hand nimmt. Aber es lasse sich eben nicht alles mit Zahlen, der Plusund der Minustaste ausrechnen. Selbst in solchen Tagen wie diesen nicht.

Wenn es um

€UROS
STUNDEN

Private Banking.
Mehr als Vermögensberatung.

2AHLEN
FAKTEN!

Bei der Vermögensoptimierung
handeln wir verantwortungsbewusst
und nachhaltig. Denn wir wissen, dass
es in Ihrem Leben um mehr geht.
Überzeugen Sie sich selbst und
informieren Sie sich unter:
www.sparkasse-herford.de/privatebanking

geht, dann liegt Jan Westerhold weit vorne. Der Sachbearbeiter
aus dem Rathaus in Hiddenhausen, der sich hier um Straßenbau
und Straßenbeleuchtung kümmert, muss keine Ordner wälzen, nicht
mal den Computer bemühen, sondern kann direkt loslegen.

Private Banking.
für Ihre ganz persönlichen Werte.
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Vermögen
ist mehr als
eine Summe.

Durch den bisherigen Austausch
werden nun pro Jahr
Seit

in insgesamt sechs Projekten um. G
 efördert wird
die S umme von bislang
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1.050.000 €

vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit,
das

an den förderfähigen

30%
sich

bislang

mit

Kosten beteiligt –

und dies seit August

2020 auf

erhöht hat.

3.218
Bislang sind

59 % aller

Kilowattstunden eingespart. Oder in €:

101.000
4.276

Eingespart werden

so über die gesamte
Lebensdauer

Tonnen CO 2 .

Wenn man die Förderung mit einrechnet,
so hat sich die Investition der Gemeinde
also nach rund acht Jahren gerechnet.
Dabei darf zusätzlich davon ausgegangen
werden, dass die LED-Leuchten zwischen

Jahre lang halten.

Neben den Fakten gibt es aber auch noch an-

Heller sind sie selbstverständlich auch. Ausge-

dere Argumente, die für den Wechsel auf die

tauscht wurden sie bislang von der Westfalen

LED-Technik sprechen. „Bei der bisherigen Stra-

Weser Netz GmbH, die jedes Mal die Ausschrei-

ßenbeleuchtung durfte man manches Mal schon

bung der insgesamt sechs Projekte gewinnen

von einer 360-Grad-Beleuchtung sprechen. Da

konnte. Das ging zügig und im Zeitplan – und

wurde nicht nur die Straße, sondern gleich Vor-

sorgt nun dafür, dass es in Hiddenhausen heller,

garten, Hofeinfahrt und Schlafzimmer mit an-

günstiger und umweltschonender geworden ist.

Leuchtstoff- und Natriumdampf-

gestrahlt." Sagt Westerhold und weiß, dass sich

Da muss es doch einen Haken geben, denkt sich

lampen ausgetauscht – für die

auch das nun ändert. Denn die neuen Leucht-

der kritisch Nachfragende. Aber da – und nur

restlichen sind, wenn denn die

köpfe – es werden nicht nur die Leuchtmittel,

da – muss Jan Westerhold passen. Nicht, dass

passenden politischen Beschlüs-

sondern die kompletten Leuchtenköpfe ausge-

ich wüsste. Und auch da sprechen die Fakten

se dazu getätigt werden, rund

tauscht – sorgen da für Licht, wo es gebraucht

eine sehr deutliche, nein, sogar eine eindeutige

drei bis vier Jahre veranschlagt.

wird. Auf der Straße. Und sonst nirgendwo.

Sprache. Nachteile? Gibt es keine.
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stellt die Gemeinde auf
LED-Straßenbeleuchtung

Herr Rox, viele von uns kennen den Begriff der
„Werkstatt“ – doch wohl nur die wenigsten wissen,
was sich genau dahinter verbirgt. Was genau leisten
die Herforder Werkstätten?
Wolfgang Rox (WR): Wir alle wissen, dass Arbeit ein
wesentliches Strukturelement unseres Lebens ist. Die
Herforder Werkstätten bieten Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben –
das ist unsere Kernaufgabe. Bei uns sind insgesamt

Angekommen.

650 Menschen mit Behinderung tätig – davon zwei
Drittel mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung und ein Drittel mit psychischen Beeinträchtigungen. Ohne Werkstätten wäre es für diese Menschen
nicht oder nur sehr schwer möglich, am Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen. Dabei sind gerade die Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen oftmals sehr intellektuell. Das wird aufgrund ihrer Erkrankung leider in den
meisten Fällen übersehen.

Haben Sie dafür ein Beispiel?
WR: Nicht nur eins – bei knapp 150 Kunden (lacht). Wir
arbeiten schon seit vielen Jahren mit namhaften Unternehmen aus der Region zusammen, darunter beispielsweise Stiegelmeyer und Sulo. Für Stiegelmeyer kümmern
wir uns um die Bremsteile der Pflegebetten, für Sulo
montieren wir unter anderem Räder für Abfallbehälter.
Unser bestes Beispiel ist sicherlich die Zusammenarbeit
mit der Firma Becker Beschläge. Hier arbeiten 40 unserer Mitarbeiter in einer eigenen Halle von Becker in der
Produktion. Sie sind ein Teil des Prozesses, sie identifizieren sich mit dem Unternehmen, mit den Produkten. Das
ist eine tolle Erfolgsgeschichte, die wir seit mittlerweile
knapp fünfzehn Jahren schreiben.

Die Herforder Werkstätten sind also ein wichtiger
Arbeitgeber im Kreis Herford. Welche Tätigkeiten
führen Ihre Beschäftigten aus – und wo?
WR: Wir haben vier Betriebsstätten in Herford und
unterteilen unsere Arbeit in sieben Geschäftsfelder:
Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Montage/Verpackung/Industrieservice, Lasergravuren, Gartenpflege,
Werbeservice und Eigenproduktion. Letztere macht
knapp fünf Prozent unserer Arbeit aus. Das heißt
nicht, dass sie unwichtig ist – doch in der Außenwahrnehmung gerät das manchmal etwas durcheinander.
Ich würde mir wünschen, dass wir noch stärker als
a däquater Partner der Industrie wahrgenommen werden, da wir zu 95 Prozent Auftragsarbeiten erledigen.
Froh bin ich darüber, dass sich das Image von Werkstätten in den vergangenen Jahren stark verändert
hat. Wir arbeiten hier auf hohem Niveau und liefern
einwandfreie Qualität – das ist inzwischen in den
Köpfen vieler Menschen angekommen.

19
Angekommen
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Die Liebe. Wolfgang Rox ist keiner, der darüber
viele Worte verliert. Und doch war sie der Grund
dafür, dass es den 57-Jährigen zurück in den Kreis
Herford zog. 22 Jahre ist das nun her. Da kündigte
der Diplom-Ingenieur für Produktionstechnik seinen
Job in Bayern, brach seine Zelte ab – und startete neu.
Fand sein Zuhause wieder in Ostwestfalen. Und entdeckte schließlich eine Stellenanzeige in der Zeitung,
die ihn neugierig werden ließ. So kam Wolfgang Rox
zu den Herforder Werkstätten, wo der heutige Werkstattleiter und Prokurist als Mitarbeiter im Vertrieb
begann. Und bereits nach kurzer Zeit erkannte:
Hier bin ich richtig. Richtig angekommen.

Wie entstehen solche Verbindungen?
Und wie gelangen Sie an passende Aufträge?
WR: Das ist ein sehr wichtiges Thema. Unser Job
in der Leitung hat sehr, sehr viel mit Koordination
und Kommunikation zu tun. Als ich hier begonnen
und erste Aufträge akquiriert habe, musste ich erst
einmal lernen, umzudenken. Denn bevor wir einen
Auftrag zusagen, muss dieser bis ins kleinste Detail
mit einem der Gruppenleiter durchgesprochen werden.
Dabei geht es um die grundlegende Machbarkeit, um
Timings, natürlich auch ums Wirtschaftliche. Diese
detaillierte Abklärung war zunächst ungewohnt für
mich, allerdings habe ich durch den intensiven Austausch mit den Fachkollegen viel gelernt und schnell
verstanden, welche Anfragen gut zu uns passen – und
welche eben nicht. Was für uns hinzukommt: Vor
zwanzig Jahren waren die Anforderungen simpel und
wiederkehrend – da ging es beispielsweise darum, innerhalb eines festgelegten Zeitraums eine festgelegte

nach Asien verlagert werden, wird es für uns zuneh-

Das klingt nach jeder Menge H erausforderungen,
mit denen Sie konfrontiert werden. Welche
b eruflichen Qualifikationen bringen Ihre Gruppenleiter mit – sozusagen als Schnittstelle zwischen
den Menschen mit Behinderung und Ihnen als
Werkstattleitung?

mend schwierig, passende Aufträge zu generieren.

WR: Die meisten Gruppenleiter haben – genauso wie

Stückzahl zu liefern. Heute heißt es hingegen: Wir
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haben keine Lagerkapazitäten, die Lieferung muss just
in time erfolgen, nur Menge X, nicht mehr, nicht weniger. Machen wir uns nichts vor: Da Serien heutzutage
meist vollautomatisch hergestellt oder Produktionen

Umso wichtiger sind langjährige Partnerschaften –

ich – einen handwerklich-technischen Hintergrund.

wie mit Becker Beschläge – für uns.

Für ihre Arbeit in den Herforder Werkstätten absolvieren sie dann noch eine qualifizierte Zusatzausbildung.
Daneben beschäftigen wir natürlich pädagogisches
Fachpersonal, darunter Heilerziehungspfleger und
Sozialarbeiter. Ich gebe zu: Für mich war es anfangs
ungewohnt und sicherlich nicht leicht, hier anzukommen – schließlich kommen wir in unserem privaten
oder beruflichen Alltag sonst nur äußerst selten in
Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Doch bereits
nach kurzer Zeit habe ich erkannt, dass ich hier hin
gehöre. Langeweile im Job? Kenne ich nicht.

hoch5.com

WIR WÜNSCHEN
WIR WÜNSCHEN
WIR WÜNSCHEN
WIR WÜNSCHEN
WIR WÜNSCHEN

Was wünschen Sie sich und Ihren Mitarbeitern
für das neue Jahr?
WR: Auch für uns war 2020 natürlich ein herausforderndes Jahr. Was uns besonders gefehlt hat, sind
die Messen, auf denen wir jährlich unsere Produkte

OPERATIVE UND STRATEGISCHE ZIELE
Fünf Berufsträger – darunter Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und ein Rechtsanwalt – kümmern sich
um Abschlüsse und Bilanzen. Und um die Beratung der
Kunden in allen betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Angelegenheiten. Anspruch des Zahlmann-Teams
ist es, ihre Mandanten jederzeit umfassend zu entlasten
und bestmöglich zu unterstützen. Langfristig will man
einen nachhaltigen Beitrag dazu leisten, dass die von
ihren Mandanten erarbeiteten Unternehmenswerte
und Familienvermögen über Generationen hinweg
weiter wachsen.
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Momente im Lebenszyklus von Unternehmen – die
Restrukturierung in Krise oder Wachstum – sowie auf
einen mittelfristig vorbereiteten und deshalb erfolgreichen Übergang von Besitz und Verantwortung von
Alt auf Jung.

aus Eigenproduktion präsentieren und den persönli-

VORREITER BEI DER DIGITALISIERUNG
Zahlmann zählt zu den Gründungsmitgliedern der
Steuerberater-EDV-Genossenschaft DATEV (Nürnberg).
Ein gut funktionierendes Qualitätsmanagement nach
ISO 9001:2015 sorgt für eine hohe Qualität der Arbeit.
Als ein Vorreiter in der Digitalisierung kaufmännischer
und steuertechnischer Prozesse ist die Kanzlei Zahlmann ein attraktiver Dienstleister auch für junge Unternehmen mit einem von Beginn an hohen Digitalisierungsgrad. Dazu zählen vor allem Onlineshops. Oder
Dienstleister, deren Services überwiegend webbasiert
sind.

den. Wenn unsere Mitarbeiter neue Aufträge von

chen Austausch mit Kunden genießen. Ich wünsche
mir, dass solche Veranstaltungen in Zukunft wieder
möglich sein und nicht ins Digitale übersetzt werden Messen mitbringen oder Aufträge für bekannte
Unternehmen ins Haus holen, erfüllt das unsere Beschäftigten mit Behinderung, wenn sie diese Arbeiten
durchführen, spürbar mit Stolz. Und das? Ist ein ganz,
ganz entscheidender Punkt, wenn wir über Teilhabe
am Arbeitsleben sprechen.

MEHRFACH AUSGEZEICHNETER TÜRÖFFNER
Seit 2013 ist die Kanzlei Zahlmann zum achten Mal in
Folge vom Finanzmagazin Focus Money mit dem Titel
„TOP-Steuerberater“ ausgezeichnet worden. Und sie
zählt seit 2018 laut der Wirtschaftszeitung Handelsblatt zu den bundesweit besten Steuerberatern und
Wirtschaftsprüfern. Nicht zuletzt ist das ZahlmannTeam aufgrund seiner optimalen Vernetzung in der
Region ein wichtiger Türöﬀner und Aktivposten in der
wachstumsstarken Wirtschaftsregion zwischen Teuto
und Wiehen.“

14.12.20 08:41
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„ZAHLMANN MACHT ZUKUNFT
Die Zahlmann Klose Nolting Partnerschaft mbB zählt
sechs Jahrzehnte nach ihrer Gründung zu den leistungsfähigsten inhabergeführten Steuerberater- und
Wirtschaftsprüferkanzleien zwischen Teutoburger Wald
und Wiehengebirge. Das über 30-köpﬁge ZahlmannTeam betreut von Löhne aus rund 500 Mandate aus
nahezu allen Branchen. Kunden sind in der Mehrzahl
sehr erfolgreiche, zumeist mittelständische Unternehmen und die dahinterstehenden Familien.

Sie sprechen ein wichtiges und viel diskutiertes
Thema an – die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Ist das „Modell Werkstatt“ noch zeitgemäß?
WR: Die Frage ist so komplex, dass eine ausführliche
Antwort hier den Rahmen sprengen würde. Vielleicht
hilft es, zu erklären, wie wir entscheiden, ob jemand
bei uns richtig aufgehoben ist: Viele unserer Werkstatt-Beschäftigten sind zu einer Förderschule gegangen. Nach ihrem Schulabschluss findet – gemeinsam
mit einem Sozialpädagogen – ein Gespräch bei uns
statt, auf das einige Anträge folgen. Anschließend beginnt ein dreimonatiges Eingangsverfahren, das dazu
dient, die Kompetenzen des Menschen festzustellen
und zu dokumentieren. Nach dieser Zeit entscheiden
wir gemeinsam mit dem Integrationsfachdienst, ob
die Person gut bei uns aufgehoben wäre – oder ob ein
anderer Weg die beste Option darstellt. Fällt die Ent-

Ihr starker Partner im Bereich OWL

05223 - 75177

Ihr starker Partner für Höhenzugangstechnik in OWL
Kirchlengern + · Bielefeld
+ Minden
Kirchlengern
Bielefeld
· Minden
Ihr starker PartnerIhr
fürstarker
Höhenzugangstechnik
Partner fürIhr
Höhenzugangstechnik
starker
in OWL
Partner für Höhenzugangstechnik
in OWL
in OWL
Kirchlengern + Kirchlengern
Bielefeld + Minden
+ Bielefeld
Kirchlengern
+ Minden
+ Bielefeld + Minden
Ihr starker Partner für Höhenzugangstechnik in OWL
Kirchlengern + Bielefeld + Minden

scheidung auf uns, durchläuft die Person als nächstes
den Berufsbildungsbereich, der zwei Jahre dauert
und einen Wechsel in den Arbeitsbereich oder gegebenenfalls den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet.
Schließlich schauen wir, in welchem Bereich – also
zum Beispiel in der Metallbearbeitung – die Person
eingesetzt wird. Bei uns steht die individuelle Förderung eines jeden Menschen im Mittelpunkt. Deshalb
arbeiten wir kontinuierlich daran, persönliche Fähigkeiten weiterzuentwickeln und auszubauen. Ich sehe
und verstehe uns deshalb nicht als „Modell Werkstatt“,
sondern als wichtigen und wertvollen Arbeitgeber für
Menschen mit Behinderung.

Endlich regnet es. Nicht nur ein
paar Minuten lang, sondern über
Stunden. Als es kurz aufhört, nutzt
Victoria Görlich die Gelegenheit
für ein Video. „Der Regen tut den
schweren Böden gut. Jetzt nehmen sie das notwendige Wasser
auf, um die Pflanzen auch in trockenen Phasen möglichst lange zu
speisen“, sagt die 37-Jährige, und
postet die Aufnahme noch vom
Feld aus auf Instagram – beinahe
so, als hätte sie noch nie etwas
anderes gemacht.
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Dabei liegt die Gründung von

der Ertrag im Vergleich zu anderen

Doch im Alltag und in den Ge-

und Edeka-Märkten erhältlich.

Hafergut, ihrem eigenen Unter-

Getreidesorten relativ gering ist,

sprächen der Görlichs drehte sich

Darüber hinaus arbeiten wir mit
Wochenmarkt24, einem regionalen

nehmen, gerade einmal knapp ein

bauen tatsächlich nur wenige

nicht alles nur um Lebensmittel.

Jahr zurück. Die Idee dazu? Kam

deutsche Landwirte Hafer an. Ha-

Auch das Wetter beschäftigte sie

Online-Marktplatz, zusammen“, sagt

Victoria Görlich im Herbst 2019 –

fer, den wir in Deutschland essen,

zunehmend. „Man schaut nicht mehr

Victoria Görlich, die sich neben dem

beim Frühstück. „Warum bauen

wird oftmals aus Skandinavien

nur auf die Wettervorhersage, um

Vertrieb und neben der Rezeptent-

wir den Hafer für unser Müsli nicht

oder dem Baltikum importiert“,

für den Tag passend angezogen

wicklung auch um das Hafergut-

selber an?“, war die Frage, die

erklärt die studierte Betriebswir-

zu sein. Stattdessen haben wir

Marketing kümmert. „Ich mische

sie fortan nicht mehr losließ und

tin. Regionalität spielte bei der

gelernt, uns intensiv mit dem Klima

überall mit. Beim Verpackungs-

den Stein buchstäblich ins Rollen

Gründung von Hafergut deshalb

auseinanderzusetzen“, erzählt

material genauso wie beim Verpa-

brachte. Gemeinsam mit ihrem

von Beginn an eine entscheidende

Victoria Görlich. Wann regnet es?

ckungsdesign, bei Rezeptkarten für

Mann Marek, der 2017 den land-

Rolle. Und während der Hafer auf

Wie viel Niederschlag gibt es? Wie

den Point of Sale und bei der Social-

wirtschaftlichen Betrieb seines Va-

den Feldern noch gedieh, begann

viel Sonne bekommt der Hafer ab?

Media-Betreuung.“ Anders gesagt:
Videos zum Haferfeld – Regenwetter

ters in Bünde-Dünne übernommen

Victoria Görlich in der heimischen

Welche Temperaturschwankungen

hatte, begann Victoria Görlich

Versuchsküche bereits mit der

gibt es zwischen Tag und Nacht?

hin, Regenwetter her – gehören

zu recherchieren: Unter welchen

Entwicklung von Hafergut-Müslis.

Wie viel Feuchtigkeit speichert der

genauso zum Job wie Gespräche

Bedingungen kann Hafer gut

Boden? Erneut galt es für das Paar,

mit potenziellen Händlern oder die

Idee, neben Haferflocken auch

etliche Fragen zu klären und das

Planung der nächsten Aussaat, die

es? Wie und wo lässt sich die Ernte

knusprige, aber gesunde Müslis

Wissen auszubauen. Im Juli, gut

Ende März 2021 ansteht.

zu Haferflocken weiterverarbeiten?

anzubieten. Für die Süße setzen

vier Monate nach der Aussaat und

Wie groß soll die Haferflocke

wir auf Zuckerrübensirup von

einigen Monaten, die es klimatisch

wachsen? Welche Hafersorten gibt

„Wir hatten von Anfang an die

Wer Victoria Görlich kennenlernt,

überhaupt sein? Und wo können

einem Landwirt aus Wadersloh,

gut mit dem Hafer meinten, startete

bekommt die Leidenschaft, mit

wir das Endprodukt vertreiben? Als

die Schokolade in Bio-Qualität

die erste Ernte. „Eine aufregende

der sie Hafergut betreibt, direkt

schließlich alle Antworten gefun-

beziehen wir von Weinrich aus

Zeit“, erinnert sich Victoria Görlich,

zu spüren. „Wir haben uns die

den, die Deele umgebaut und der

Herford. Sie besteht nur aus Ka-

die in dieser Phase besonders häufig

Entscheidung zur Übernahme des

Hof, so Görlich, „lebensmitteltaug-

kaobutter und einer sehr geringen

zwischen Gütersloh – dem Wohnort

landwirtschaftlichen Betriebes nicht

lich“ hergerichtet waren, begann

Menge Rohrohrzucker“, betont die

der Familie – und Bünde pendelte.

leicht gemacht. Heute bin ich froh

das Paar im Frühjahr 2020 mit der

Mutter einer dreijährigen Tochter,

Über 60 Tonnen Hafer konnten ein-

darüber, dass wir den Hof, der schon

ersten Aussaat. Dort, wo sonst ty-

und ergänzt: „Wir legen Wert auf

gefahren werden und machten sich

seit 1726 besteht, im Nebenerwerb

pische Getreidesorten wie Weizen,

Natürlichkeit. Wer Hafergut isst,

schließlich von Dünne aus auf den

weiterbetreiben. Marek arbeitet

Gerste, Mais oder Raps sprießen,

soll wissen, dass er sich und sei-

Weg in die Hafermühle, ehe sie ihren

weiterhin bei Claas in Harsewinkel

wuchs nun Gelbhafer der Sorte

nem Körper schon morgens etwas

Platz im Handel fanden. „Derzeit

und ich unterstütze im Unternehmen

„Max“ – auf über zehn Hektar Flä-

Gutes tut. Deshalb ist Hafergut

sind unsere zarten Haferflocken

meiner Eltern, wenn mich Hafergut

che. „Da sich nur wenige Böden für

für uns Superfood – nicht exotisch,

und unsere Müslis in verschiedenen

gerade nicht in Beschlag nimmt“,

den Anbau von Hafer eignen und

sondern regional.“

lokalen Hofläden, Apotheken

lächelt sie zufrieden.
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Ob ihr all das nicht manchmal

meinen Eltern bekommen – da sie

über den Kopf wachse? Die junge

selbstständig sind, haben sie mich

Familie, das junge Unternehmen,

in meinem Vorhaben bestärkt.“

das Pendeln zwischen Orten und
nur kurz, ehe sie antwortet: „Ich
habe mich früher ständig gefragt,

prall gefüllt. Doch eines Tages,

was eigentlich mit dem Getreide,

wünscht sich Victoria Görlich, solle

das wir hier anbauen, passiert.

Hafergut ihr „Vollzeitbaby“ wer-

Wird daraus Mehl, aus dem Brot

den: „Wenn wir wollen, könnten wir

gebacken wird – oder vielleicht

die Anbaufläche für Hafer jeder-

doch etwas ganz anderes? Beim

zeit erweitern. Doch warum sollten

Hafer liegt jeder einzelne Schritt

wir die Dinge gleich überstürzen?

in unseren Händen, in unserer Ver-

Ich denke, wir sind mit Hafergut

antwortung. Wir können darüber

zur richtigen Zeit am richtigen Ort

entscheiden, was mit dem Rohstoff

und profitieren von der zunehmen-

geschieht, wir sehen die Ergeb-

den Bedeutung regionaler Lebens-

nisse, wir schmecken den

Über 50 Rezepte von Grillweltmeister Klaus Breinig,
Schritt für Schritt erklärt,
garniert mit Illustrationen,
abgeschmeckt mit Humor.
Das Grillbuch für Könner.
Und solche, die es werden
wollen.

MIT 5 VON 5
STERNEN
BEI AMAZON
BEWERTET

Noch reiche es nicht, um davon
zu leben. Noch sei das Haferlager

mittel und bewusster Ernährung.

Unterschied. Darauf bin

Ich vergleiche uns gerne mit einer

ich unglaublich stolz und

Pflanze, die – wenn man gut mit

daraus schöpfe ich sehr
viel Kraft. Und, zugegeben:

ihr umgeht – gesund
wachsen kann. Genauso

Den letzten Schubs habe

wie unser heimischer

ich wahrscheinlich von

Hafer.“
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Glut und Kohle
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Es ist schon ein wenig her, da drehten wir ein paar Run-

dass es, nun, ein wenig gewöhnungsbedürftig ist, mit

den auf der Rennstrecke Bilster Berg. In einem Porsche

ihm im Stadtverkehr zu fahren. Wir holen unseren M2

911, eher zurückhaltend, aber doch zügig fahrend, sahen

Competition beim Autohaus Becker-Tiemann in Bünde

wir beim Blick in den Rückspiegel nichts als hellstes

ab und rollen mit ihm vom Hof. Dann wollen wir doch

Licht. Wir konnten auf der Geraden das Pedal durch-

mal, dachten wir. Und dann wollen wir doch mal, dachte

drücken, durch die Kurven jagen, die Schikanen im Eil-

er. Also jagten wir viel zu schnell über die Wasserbreite,

tempo nehmen – das grelle Licht in allen Spiegeln blieb.

schossen dahin, während unser Führerschein gerade

Beim Boxenstopp dann die Auflösung: Ein BMW M2-

gedanklich im Schredder landete. Die Sportsitze press-

Fahrer saß uns die ganze Zeit so eng im Nacken, dass

ten sich an uns, bzw. wir uns an sie, je nachdem, ob

er eigentlich unsere Stoßstange hätte berührt haben,

wir auf Bremse oder Gas drückten. Das Lenkrad ging

wenn nicht den Motor aus der Verankerung hätte reißen

eine nicht enden wollende Liebelei mit unseren Händen

müssen. Gefreut hatte ihn das nicht, wie er lautstark

ein, kurz waren wir versucht, auch noch das ESP aus-

bekundete. Das sei ja schließlich eine unerhörte Schlei-

zuschalten, vergaßen aber, dass dazu notwendig ist,

cherei gewesen. Da vor ihm. Von einem echten
Schisshasen. Der ja auch mal das Gaspedal hätte durchtreten können. So
wie er es gerne getan hätte. Wir
nickten, parkten den 911 hinter

52 8 • Nº 26
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vorher erst das Hirn ebenfalls abzukoppeln, so
riskant ist es, 410 Pferde nicht nur loszujagen, sondern ihnen vorher auch noch
ungezügelt und mit Schwung die
Sporen zu geben. Spätestens

der Box und verlegten uns

jetzt bewegen wir uns in Be-

aufs Zuschauen. Rennfahren

reichen, in denen der Polizist

ist nicht jedermanns Sache.

im grauen Radarwagen an
der Stadtausfallstraße zu-

Wer sich hingegen für einen

frieden einpackt, Jahresziel

BMW M2 Competition ent-

erreicht, schneller, besser,

scheidet, der sollte Rennfah-

teurer wird’s nicht mehr.

rergene im Blut haben. Denn
das hier, das ist kein Auto für die
Straße, nicht mal für die Autobahn.
Der M2 gehört auf die Rennstrecke,
in die Steilkurve, die Mausefalle, auf die
Nordschleife. Und das kommt so: M, das steht
bei BMW seit jeher für noch mehr Power, noch mehr

Wir bekamen von BMW BeckerTiemann einen pechschwarzen M2
hingestellt – und wenn diese Farbe jemals zu einem Auto gepasst hat, dann zu
diesem. Böse, ein wenig grimmig und vor allem

DT
OU 6
PR
P B 3 L.
EO
4,2
L
Zylinder

rung von ganz vorne nach, nun, seien wir ehrlich, einem

Langweiler bekannten Serienmodelle bieten. M grollt,

der schicksten Hinterteile, die es je automobil gegeben

röhrt, quietscht und jagt dann davon. Und während

hat, dann weiß man: Ist nix für mich. Oder: Muss ich ha-

große Ms häufig sehr viele PS, aber eben auch ganz

ben. Wobei das mit dem Habenwollen so eine Sache ist.

schön viele Kilos mit sich herumschleppen, bietet der

Denn den M2 Competition gibt es nicht mehr. Weil, auch

kleinste, der M2, die perfekte Balance zwischen Mus-

hier ist Ehrlichkeit gefragt, er die vorgegebenen Emis-

keln und Gewicht. 410 Pferdestärken treiben das nur

sionswerte nicht mehr so richtig trifft. Also so gar nicht.

1.650 kg schwere Geschoss an, sechs Zylinder, drei Liter

Im Herbst ist er also ausgelaufen, aus dem BMW-Pro-

Hubraum und Doppelturbo sorgen dafür, dass der M2 in

gramm gestrichen worden. Unwiederbringlich. Leider.

4,2 Sekunden auf hundert beschleunigt und bei 250 km/h

Sicher, es wird einen Nachfolger geben. Aber da blei-

jäh stoppt. Er könnte eigentlich viel schneller. Schneller

ben wir gerne beim 911er vom Anfang dieses Berichts:

auch als die 280 km/h, die man sich freischalten lassen

Nachfolger heißt nicht immer besser. Natürlich lassen

410
Pferdestärken

Hubraum

in

Sekunden
auf hundert
beschleunigt

sehr, sehr schnell und schnittig. Folgt man der Linienfüh-

Grip, noch mehr Fahrdynamik als die ohnehin nicht als

Anzeige

1650

kg schwer

kann. Dabei ist die Endgeschwindigkeit gar nicht mal

sich aus kleineren Motoren noch mehr Pferdestärken

nicht startet, sondern zündet. Man weiß: Selbst wenn

das, was am M2 begeistert. Das können langweilige

quetschen. Aber: das ist nicht alles. Das Gesamtpaket

es meine letzte Fahrt ist, ist sie es wert. Und mit ihm

mit einer Handvoll Kilometern vom Rangieren auf dem
jungfräulichen Tacho. BMW Becker-Tiemann hat sich noch

Außendienstler-Limousinen auch. Erst in der Kurve, in

muss stimmen. Und das stimmt beim BMW M2 Compe-

einfach so dahinjagen wird. Immer weiter. Immer stärker

einen Schwung der letzten, der allerletzten Neuwagen

der Schikane, zeigt der M2, zu was er fähig ist. Das Au-

tition so sehr, dass man überlegt, sich einen der Letzten

lächelnd. Und nach mehrmehrmehr sich sehnend.

gesichert. Und, zum Ende das Erstaunlichste, der M2 kostet

tomatikgetriebe zeigt dir schon auf den ersten Metern,

einfach in die Garage zu stellen. Für schlechte Zeiten.

wer besser schaltet. Du bist es nicht. Der Wagen schiebt

Wenn alles verboten, alles rundgelutscht und langwei-

weniger als ein 911er, weniger als ein sehr gut ausgestatDas, was wir ein Stückchen weiter oben geschrieben haben,

teter 5er BMW, wohl auch weniger, als Sie gerade im Kopf

nicht, dreht nicht durch, bricht nicht aus, sondern will

lig-gleichgemacht w
 urde. Dann kommt der Sonntag, an

stimmt nicht ganz. Bestellen kann man den M2 Competiti-

durchrechnen. Es mag abgedroschen klingen: Aber so viel

nur eins: Nach vorne. Und zwar schnell. Das führt dazu,

dem keiner guckt, n iemand zuhört, wenn man den M2

on nicht mehr. Aber es gibt ihn noch. Sogar komplett neu,

Glut für so wenig Kohle? Gibt’s nie wieder.
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Von einer Fachwerkscheune zu
einem dreistöckigen Bürobau,
das klingt nach einem echten
Sprung. Nach Wachstum, vielen
neuen Mitarbeitern, nach einem
Jetztwollenwiresdochmalwissen.
Aber so dürfe man das nicht verstehen; bei

Arbeitsergebnis sehr eng miteinander ver-

unserem Neubau und unserem Wachstum ist

bunden sind, dann wachse so ein Bauvorha-

der Blick auf Nachhaltigkeit gerichtet. Sagt

ben einfach. Zweierbüros hätten sich lange

Johannes Meinhold, Geschäftsführer beim

schon bewährt, aber die Fenster sollten

Hiddenhauser Unternehmen SOKRATHERM,

groß, die Decken hoch, die Besprechungs-

wenn man ihn auf den just fertiggestellten

räume großzügig geschnitten, die Kaffee

Neubau anspricht. Es sei vielmehr so, dass

küchen einladend, die Vortragsräume ausla-

das Fachwerkgebäude, in dem sein Vater

dend sein. Klasse wäre auch ein Fitnessraum,

mit allem startete, in dem er zu tüfteln,

die Dusche ein Muss und so addierte sich

dann mit einer Handvoll Mitarbeitern sogar

einfach Quadratmeter an Quadratmeter. Bis

zu produzieren begann, aus wirklich allen

am Ende eine Planung entstand, die etwas

Nähten platzte. Und wenn man dann, nach

Überzeugungskraft benötigt hätte, um all

tatsächlich 40 langen Jahren, beginne zu

die Genehmigungen zu bekommen, ehe nun

planen und wüsste, dass Arbeitsklima und

der Einzug anstehe.
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hoch5.com

Voller Durchblick im Büro und Homeoffice –
mit der richtigen Brille für Ihren Arbeitsplatz
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unser Handwerk
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Dabei sind Johannes Meinhold

Meinhold Stück für Stück, konnte

auch eine Investition in die Zukunft

und das gesamte Unternehmen

in viele Themen und Abteilungen

einer mindestens zehnjährigen

quasi von der einen auf die andere

reinschauen und zusammen

Kundenbeziehung über den Be-

Seite des Grundstücks in Hidden-

Dinge verändern, ehe er heute

trieb der Anlage. Wenn sich dann

hausen gezogen. Wobei hier nur

das operative Geschäft leitet und

die Welt erst sehr schnell dreht,

die Verwaltung mit Vertrieb und

verantwortet. Das umfasst ein

dann plötzlich während der Krise

Projektabwicklung des Herstellers

Portfolio, das wiederum Block-

fast stehenzubleiben droht, dann

von Blockheizkraftwerken steht.

heizkraftwerke zwischen 50 und

besinnen sich viele darauf, dass es
ein gutes, ein sicheres Gefühl ist,

Die Produktion und Servicezent-

1.000 kW umfasst. Die sind längst

rale läuft seit vielen Jahren im thü-

zur Alternative für diejenigen

bei den Themen Strom und Wärme

ringischen Nordhausen, wo rund

geworden, die Strom und Wärme

Kosten zu senken, unabhängig zu

90 Mitarbeiter das zusammen

brauchen. Krankenhäuser, Schulen,

sein und etwas für die Umwelt zu

bauen und dann auch von dort aus

Hotels, Altenheime, Hallenbäder,

tun. All das führe dazu, dass 2020

im Kundendienst warten, was sich

Industrieg ebäude und noch viele

ein umsatztechnisch erfreuliches

Firmengründer Hermann Meinhold

weitere Gebäudetypen werden

Jahr für SOKRATHERM wurde.

auch heute noch ausdenkt, kon

so entweder gleich zu Baubeginn

Und mit dem Umzug in das neue

struiert, zur Serienreife bringt.

oder später mit dieser Technik

Firmeng ebäude noch Luft nach

Sicher, es gibt heute eine eigene

ausgestattet. Getrieben immer

oben, in Richtung Wachstum

Konstruktionsabteilung, eine Pro-

vom Effizienzgedanken, vom

ist – auch wenn die Mitarbeiten-

duktentwicklung – und doch ist der

Gegenüberstellen der Kosten

den während der Pandemie erst

Firmengründer auch heute noch

und der Wirtschaftlichkeit. Hier

einmal ins Homeoffice gingen.

der Motor, wenn es um technische

schneiden sie bei SOKRATHERM

Aber sie kommen nach und nach

Entwicklung geht. Parallel kann

erfahrungsgemäß gut ab, da

zurück – und finden einen Arbeits

er aber – was nicht selbstver-

immer das Gesamtpaket stimmen

platz vor, der eben mehr als das

ständlich sei, so sein Sohn – auch

und überzeugen muss. Neben der

ist. Ganz unabhängig von der

abgeben. So ü
 bernimmt Johannes

Investition in das Produkt ist es

reinen Quadratm eterzahl.

UND ES HAT

Das Telefon, erinnert sich Jörn-Wilhelm Vormbrock,
stand kaum noch still. Anrufer aus ganz Deutschland
meldeten sich, erkundigten sich beim Bünder Schuh
geschäft. Aus Frankfurt, aus Stuttgart, aus Hamburg
riefen sie an, fragten nach Vorkassezahlung, um ein ganz
bestimmtes Paar Schuhe zu erhalten. „Ohne die Sebago
Docksides hätten wir vielleicht bis heute keinen Onlineshop“, sagt Jörn-Wilhelm Vormbrock und lächelt.
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Und es hat klick gemacht

52 8 • Nº 26

38

KLICK
GEMACHT

entstand neben dem stationären Handel

ihre Ausbildung abschließen und darüber

ein lohnenswerter Onlinehandel. „Ich habe

hinaus beim Schuhhaus Vormbrock bleiben.

40

lich sehr genau und sehe, dass wir jemanden

von Beginn an als Ergänzung, als Erweite-

mit Sabrinas Expertise unbedingt im Team

rung unseres Angebots“, so der studierte

benötigen. Onlineshopping ist längst nicht

Betriebswirt und gelernte Schuhmacher. Der

mehr das, was es 1997 war, und nimmt immer

Webshop entwickelte sich langsam, aber

mehr an Bedeutung zu. Das hat uns auch

stetig, Jörn-Wilhelm Vormbrock investierte

das Jahr 2020 gezeigt; bedingt durch die

in notwendige Software, fuchste sich rein,

Corona-Krise ist die Nachfrage bei uns noch

lernte, was es mit Suchmaschinenoptimie-

einmal gestiegen“, reflektiert Jörn-Wilhelm

rung auf sich hatte und erkannte, dass auch

Vormbrock. Den stationären Handel an den

das restliche Sortiment des Schuhhauses

Nagel hängen? Wolle er dennoch nicht. „Ich

für Onlinekäufer von Interesse sein könnte.

sehe das so: Durch unseren Onlineshop er-

Bereits 2005 launchte er also seinen zwei-

reichen wir ein größeres Publikum, beliefern

ten Onlineshop, der inzwischen auch das

wir Kunden deutschlandweit, in Österreich,

Bootsschuh-Sortiment umfasst, mit dem

in den Niederlanden. Wir können mehr Men-

alles seinen Lauf nahm.

schen spezielle Produkte aus unserem Sor-

Neun Mitarbeiter beschäftigt JörnWilhelm Vormbrock in der Bünder Brunnen
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„Ich beobachte die Entwicklungen natür-

Bünder Schuhgeschäft betrachtet, sondern

timent, die es nicht an jeder Ecke zu kaufen
gibt, zugänglich machen. Und all das wirkt

allee – davon allein vier für das Online-

sich auch positiv auf unsere lokalen Kunden

Geschäft. Mittendrin: Sabrina Laumeier,

aus, da wir durch den Onlinehandel ein viel

angehende Kauffrau für E-Commerce – und

größeres Sortiment vorhalten“, erklärt er

das beste Beispiel für Jörn-Wilhelm Vorm-

weiter.

Mitte der Neunziger war es, als er auf e iner

früh gelernt hat, wie wichtig es ist, offen

brocks Innovationsdenken. „Als dieser neue

Messe in den USA den bis heute beliebten

für Veränderung zu sein. „Ich wusste schon

Ausbildungsberuf geschaffen wurde, wurde

fast genauso oft wie damals, Mitte der

Das Telefon klingelt heute übrigens noch

Bootsschuh entdeckte und ihn mit nach

immer, dass ich mich nicht auf der Tradition

ich sofort hellhörig und schrieb als eines

Neunziger. Anrufer aus Frankfurt, Stuttgart,

B ünde brachte – nicht ahnend, was das

oder auf unserem Namen ausruhen kann, um

der ersten Unternehmen im Kreis Herford

Hamburg? Sind heute jedoch keine Überra-

für die Zukunft seines Geschäfts bedeuten

den Betrieb erfolgreich fortzuführen. Und als

eine entsprechende Stelle aus. Wir sind sehr

schung mehr. Viele von ihnen sind längst zu

würde. Schnell sprach sich der Import herum,

wir plötzlich damit begannen, unsere Pro-

froh darüber, dass Sabrina seit 2018 zum

Stammkunden geworden, die sich gern noch

erst in Bünde, dann im Kreis Herford, dann

dukte in die ganze Republik zu verschicken,

Team gehört.“ Zu den Aufgaben der 22-Jäh-

einmal beraten lassen, ehe sie online ihre

weit über die Grenzen hinaus. Und ehe sich

habe ich darin eine große Chance für unser

rigen gehören neben dem Fotografieren

Schuhe bestellen. „Wir haben es geschafft,

Jörn-Wilhelm Vormbrock versah, packte er

Schuhhaus gesehen“, erzählt Jörn-Wilhelm

neuer Produkte, dem Schreiben von Texten

zu vielen Onlinekunden eine persönliche

Tag für Tag Pakete und schickte die Schuhe,

Vormbrock von einer Zeit, in der auch das

und der kompletten Pflege des Onlineshops

Verbindung aufzubauen. Darauf bin ich sehr

die er selbst so gerne trägt, auf Reisen. „Ich

Internet den Weg in deutsche Haushalte

auch Themen wie Suchmaschinenoptimie-

stolz“, sagt Jörn-Wilhelm Vormbrock und

gebe offen zu: Die enorme Nachfrage hat

fand und viele Menschen faszinierte. Auch

rung und -marketing. Anfang 2021 wird sie

lächelt. Sichtlich zufrieden.

uns wirklich überrascht. Und uns gleichzeitig

Jörn-W ilhelm Vormbrock war begeistert von

einen neuen Vertriebsweg aufgezeigt“, er-

der neuen Welt, die sich – nach minutenlan-

innert sich der Inhaber des Schuhgeschäfts,

gem Modemeinwahlgepiepse – eröffnete.

das sich seit der Gründung im Jahr 1930

Und so kam es, dass er bereits 1997, kurz

kontinuierlich der jeweiligen Nachfrage

nach dem Erfolg der S
 ebago Docksides, mit

angepasst hat. „Mein Großvater hat hier in

einem eigenen Onlineshop ans Netz ging.

Bünde einen klassischen Schuhmachereibe-

„Unter bootsschuhe.de haben wir ein kleines

trieb gegründet, in dem Schuhe passgenau

Sortiment an Bootsschuhen zum Verkauf

angefertigt und repariert wurden. Nach und

angeboten. Damals hat sich natürlich noch

nach kam der Schuhhandel hinzu, der sich

niemand für diese Domain interessiert“, lacht

schließlich zum Kerngeschäft entwickelt

Jörn-Wilhelm Vormbrock und beschreibt die

hat. Daneben bieten wir in unserer eigenen

Anfänge des I nternethandels als „abenteu-

Werkstatt immer noch Reparaturen an“,

erlich“. Doch schnell fand der Shop Anklang,

erklärt der 52-Jährige, der die Geschicke des

konnten B estellungen von nah und fern

Geschäfts in dritter Generation lenkt, und

noch komfortabler abgewickelt werden,
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den Onlineshop nie als Gefahr für unser
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All das wirkt eher subjektiv? Stimmt.
Hier sind die objektiven Fakten:

9 · Ho

ALLEIN

-1

V
CO I D

63 %
Zwei Drittel der Berufstätigen
befürworten gelockerte
Regelungen zum Arbeitsschutz,
um Homeoffice zu erleichtern.

Tor aufschließen, Tür aufschließen, Fahrrad abstellen, Hund ableinen, Licht anmachen –
niemand da. Seit Wochen geht das nun schon. Unser Büro in Bünde ist verwaist, die
w eiteren Standorte in Bielefeld und Berlin dicht. Im ersten Lockdown war das schon so.
Und jetzt wieder. Die Kollegen haben sich voneinander verabschiedet, haben ihre Rechner,
ihre Monitore, eine Kollegin sogar ihren Bürostuhl mit nach Hause genommen. Sie sitzen
jetzt an Küchentischen, im begehbaren Kleiderschrank, im perfekt ausgestatteten Homeoffice, auf dem Sofa, leider nicht im Café, im Freibad. Als Werbeagentur hast du es leicht.
Ideen lassen sich per Mail, Skype, Slack verschicken, per Zoom, Teams, Google Hangouts
besprechen. Aber gebären? Kannst du sie nur selten alleine. Und noch viel seltener digital.
Als Werber brauchst du den Austausch, das Stück Papier, auf dem jeder rumkritzelt, die
Ausdrucke, die sich bandwurmartig durch das Büro schlängeln. Vor allem aber die Kollegen,
die mal applaudieren, dann abwinken. Die einwerfen, mitdenken, rumspinnen, wegstreichen, drüber lachen, die Stirn in Falten ziehen und am Ende wissen: so wird’s gemacht. Das
fehlt. Sehr sogar. J eder, der dir erzählt, dass man im Homeoffice in Ruhe arbeiten kann,
lügt. Wenn er wie wir mit Mails und Nachrichten von den Kollegen überschüttet wird, denen

35 %

sagen, sie würden für mehr
Flexibilität und Homeoffice
ihrer derzeitigen Stelle den
Rücken kehren

der Austausch fehlt, die sonst mal eben rüberkommen, nachfragen würden. Und jetzt alles
verschriftlichen. Was sich eben nicht immer verschriftlichen lässt. Die Mail vom Chef?
Klingt deutlich schärfer, als wenn der Inhalt einfach so erzählt würde. Plötzlich sichert sich
jeder Kollege ab, nimmt alle in Cc, bildet Chatgruppen, mailt sich die F
 inger wund. Erstaunlich: mehr telefoniert wird nicht. Dann schon lieber gleich die Videokonferenz, die peinliche
Einblicke ins Familienleben gewährt – „das dahinten ist meine Freundin, die schläft noch“ –,
interessante Einrichtungsgeschmäcker offenbart und zeigt: So schick wie im Büro ist’s nicht
bei jedem. Jahrelang haben viele Kollegen davon geträumt, ihren Arbeitsplatz wenigstens
tageweise nach Hause verlegen zu können. Einmal in der Jogginghose arbeiten, einmal den
Chef nicht im Nacken haben, bei Sonne draußen auf dem Balkon sitzen. Und jetzt? Ist das
Zuhause auch noch das Büro. Was eben noch ein Traum war, ist plötzlich nicht mehr heiß
geliebte Wirklichkeit.

43 %

der Unternehmen erwarten,
dass der Anteil der Home
office-Mitarbeiter in den
kommenden fünf bis zehn
Jahren weiter steigen wird.

UNTERNEHMEN
UNTERNEHMEN
UNTERNEHMEN
UNTERNEHMEN
UNTERNEHMEN
UNTERNEHMEN
UNTERNEHMEN
UNTERNEHMEN
UNTERNEHMEN
UNTERNEHMEN

39%
Nur vier von zehn
Unternehmen erlauben
Arbeit im Homeoffice.

45 %
Jeder zweite Berufstätige wünscht sich einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice.

62%

...der Beschäftigten mit HomeofficeErlaubnis ziehen allerdings das Büro
als Arbeitsort vor.

DAS SPRICHT AUS
UNTERNEHMENSSICHT GEGEN
HOMEOFFICE
63 %

Ungleichbehandlung
soll vermieden werden

46 %

39 %

Sinkende Produktivität durch
fehlenden Austausch

Gesetzliche Regelungen
verhindern Homeoffice

Allein im Büro

45

COVID-19
HOMEOFFICE 2020

POSITIVES AM HOMEOFFICE
Anteil der Befragten, die an der Arbeit
von zu Hause Folgendes wertschätzen
Kein Arbeitsweg

78 %
Freiere Arbeitsgestaltung

63 %
Kein Dresscode

50 %
Andere Dinge neben Arbeit (z. B. Hausarbeit)

49 %
Weniger Stress

43 %

IST IHR ARBEITGEBER TECHNISCH
DAZU IN DER LAGE?

»Das dahinten
ist meine
Freundin, die
schläft noch.«

45,7 %
NEIN

JA

54,3 %

Quellen: Bitkom, Toluna
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Best of

Umweltschutz, Versorgungssicherheit und

Energiekostensenkung
durch eine effiziente Strom- und Wärmeerzeugung

Seit über zehn Jahren sind wir als Werbeagentur
in Bünde, Bielefeld und Berlin zu Hause. Bieten
Marketing von A bis Z, betreuen Kunden von
klitzek lein bis riesengroß, aus Ostwestfalen-Lippe
und der ganzen Welt. Zu unseren Leistungen ge-

Blockheizkraftwerke

SOKRATHERM GmbH · Energie- und Wärmetechnik
Bünder Straße 179 · D- 32120 Hiddenhausen
Tel. 0 52 21. 96 21- 0 · Fax 0 52 21. 96 21- 34
info@sokratherm.de · www.sokratherm.de

hören Konzeption, C
 orporate Design, Webd esign
und -entwicklung, Layout, Illustration, Text,
Fotografie, Film, Packaging Design, Personal

THE FAMILY
BUTCHERS

PACKAGING DESIGN

marketing, Messegestaltung, Social-MediaBetreuung und noch viele, viele mehr. Darüber
h inaus entwickeln wir leidenschaftlich gern
Magazine – wie das 52 8, das du gerade in deinen

Auch wir sind Paten!
500 m₂ Wildblumenwiese werden im Frühjahr 2021 für HOCH5
angelegt.

hoch5.com

Händen hältst. Auf den folgenden Seiten zeigen
wir dir, welche Projekte wir in den vergangenen
Wochen für einige unserer Kunden umgesetzt
h aben – u nser BEST OF HOCH5 eben.
Viel Freude beim Entdecken.

»Bei uns geht’s um die Wurst« – so lautet das
Motto der F
 amily B
 utchers, einem Zusammen-

Blüh- und Bienenpatenschaften

schluss der Familienunternehmen K
 emper und
Reinert. Was das mit uns zu tun hat? Jede Menge.
Denn nicht erst seit gestern konzipieren und
gestalten wir für unseren Kunden Verpackungen
jeglicher Art. Jüngstes Beispiel: Unser Design für
einen LIDL-exklusiven Schinkenwürfel-Nussmix,

Werden Sie zu Feldhelden und unterstützen Sie mit der Übernahme von Blüh- und Bienenpatenschaften den Erhalt der Artenvielfalt direkt vor Ihrer Haustür. Als Gegenleistung bewerben wir Ihr
Unternehmen und Ihr Engagement auf unserer Green Image Marketingplattform. Je nach Größe der
Patenschaft reichen diese Maßnahmen von der einfachen Verlinkung bis zur Mitfahrt bei der Einsaat
auf dem Traktor. Werden Sie ausgezeichnet mit dem Feldwerk Engagement in Bronze, Silber oder Gold!

www.feld-werk.de | info@feld-werk.de

das durch großzügige Typo, Fotos freischwebender Zutaten und eine Veredelung mit auffälliger
Silberfolie besticht. Um die Wurst? Ging es hier
zwar nicht. Lecker? War’s trotzdem.
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Quelle: EnBW AG

mit Blockheizkraftwerken von SOKRATHERM
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KITA-PROGRAMM

OPTIMIST

GESAMTBETREUUNG

Wie bringt man Dutzende von S
 eminaren
Viele Passanten fragten sich in den vergange-

für Fachkräfte aus Kindertagesstätten

nen Wochen, was es wohl mit der Schaufens-

ansprechend zu Papier? Diese Frage

terbeklebung an der Karl-Eilers-Straße auf

stellte das Haus Neuland aus Bielefeld

sich hat, die forsch forderte »Bielefeld braucht

nicht nur sich selbst, sondern auch uns.

mehr O
 ptimisten«. Ende November wurde das

Die Antwort: 120 Seiten im handlichen

Geheimnis schließlich gelüftet – und optimist

DIN-A5-Format, übersichtlich strukturiert,

eröffnete. Für den Optiker entwickelten

farblich gekennzeichnet und aufgelockert

wir nicht nur Namen, Logo und Geschäfts

durch handgemachte, themenspezifische

ausstattung, sondern eben auch besagte

Illustrationen. Der gestalterische Neuauf-

Schaufensterbeklebung und eine Website,

schlag? Kommt gut an. Bei hunderten von

die über das Angebot und die L
 eistungen

Kitas in Nordrhein-Westfalen. Und bei

informiert. Wir gratulieren zur Neueröffnung
und w
 ünschen alles Gute für die Z
 ukunft.
Oder, anders g
 esagt: The f uture b elongs to
the optimists.

DEIN
PROJEKT

unserem Kunden. Danke dafür!

Du willst eines Tages auch hier auftauchen – mit deinem Projekt im BEST OF HOCH5?
Dann schick uns ganz einfach deine Anfrage – egal, wie klein, wie groß, wie dick, wie
dünn. Als Werbeagentur kennen wir uns mit Visitenkarten und Briefpapier genauso aus
wie mit Flyern, Katalogen, Magazinen, Texten, Fotos, Filmen, Webseiten, Webshops,
Social Media – und allem, was die Marketingklaviatur sonst noch zu bieten hat.
Wir konzipieren, gestalten, schreiben, fotografieren, filmen, programmieren, beraten.
Wir b
 etreuen Kunden in Bünde, in Bielefeld, in Berlin – und natürlich darüber hinaus.
Stets nach der Devise: Gute Werbung erzählt nichts vom Pferd.

Projekt starten

hoch5.com
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HAUS
NEULAND
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Anzeige

Anzeige

FÜR EINEN
BESSEREN
AUSTAUSCH.
»Mit der Infobörse der
IWKH t reffen wir nicht
nur jetzt den Zahn der
Zeit. Nach dem P
 rinzip
des G
 ebens und N ehmens
wächst unsere Infob örse
zu einem Wissenspool des
Wirtschaftsstandorts K
 reis
Herford – schauen Sie rein,
informieren Sie sich und
a ndere.«

Engagement
bewegt.
Den Standort.
Die Wirtschaft.
Und die Menschen.
Als größtes aktives und mensch
liches Wirtschaftsnetzwerk in
Ostwestfalen-Lippe fördern wir
gemeinsam mit Akteuren aus
Wirtschaft, Verwaltung und Politik
das Wirtschaftsleben im Kreis
Herford.
Wenn Wirtschaft und Verwaltung
an einem Strang ziehen und sich
Förderer und Freunde engagiert
einbringen, profitiert der gesamte
Wirtschaftsstandort Kreis Herford.
Werden Sie Teil des IWKHNetzwerks. Zu einem kleinen
Beitrag mit großer Wirkung. Für
Standortvorteile. Für weniger
Bürokratie. Für mehr Arbeits- und
Ausbildungsplätze.
Unsere Mitglieder freuen
sich, Sie zu treffen!

Aufgrund der aktuellen Situation
mit SARS-CoV-2 / COVID-19 bieten
wir derzeit ausschließlich OnlineVeranstaltungen an. Weiterführende
und aktuelle Informationen finden Sie
unter www.iwkh.de oder auf unseren
Social-Media-Kanälen bei Facebook
und Instagram.

Nina Rottherm,
Geschäftsstelle


Initiative Wirtschaftsstandort 
Kreis Herford e. V. (IWKH)
Goebenstraße 4 –10
32052 Herford
Tel. 05221.13846 -70
info@iwkh.de
www.iwkh.de

hoch5.com

der IWKH

FLIEGENDER
WECHSEL
4
4

3
4

Den Phantomschmerz, wie
Friedrich Luchterhandt ihn
selber nennt, spürt er nur
selten. Seit einem guten
h alben Jahr hat er seine
Bratsche nur drei, vier Mal
angerührt. Meist also: Stille. Also was die klassische
Musik angeht. Sonst aber
rauscht es gerade bei dem
ehemaligen Bratschisten
der Nordwestdeutschen
Philh armonie, der seit April
Künstlerischer Betriebs
direktor bei der NWD ist.
Der Wechsel vom Orchester
ins Management kam nicht
so überraschend, wie es
sich liest.
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noch alles anders. Aber man habe sich irgendwie dran

17 Jahre lang in der NWD die Bratsche spielte.

gewöhnt, sagt Friedrich Luchterhandt. Das Orchester

Nebenbei organisierte er ein großes Opernfestival

probt und spielt wieder. Auch anders, aber immerhin.

und merkte dort zweierlei: Das ist anstrengend. Und

Die Bläser trennen Trennwände, die schweren Bläser,

bereitet Freude. Also hängte er ein Studium des

also was das Gewicht der Instrumente angeht, Tuba

Musikmanagements an, erarbeitete sich so den

und Posaune, finden seltener Platz auf den Bühnen,

Master-Abschluss und wusste doch: Einfach so in die

die zwar nicht geschrumpft sind, aber nun nicht mehr

Management-Etage rutschen, klappt nicht. Die Stelle

so vollgestellt werden dürfen. Das Publikum hat sich

wurde öffentlich ausgeschrieben, ein Headhunter

halbiert, sitzt mit Maske auf Abstand in den Reihen,

schaltete sich ein und Friedrich Luchterhandt war am

geht hier rein, da raus. Und weiß ebenso wie die NWD:

Ende das, was er sich vorgenommen hatte: Der Beste

Besser als nichts. Es werden CDs aufgenommen, Ab-

von allen Bewerbern zu sein. Was dann passierte,

schiedskonzerte für den scheidenden Chefdirigenten

passte in keine Stellenanzeige, fand sich in keinem

gegeben und live gestreamt. Es wird alles digitaler

Bewerberschreiben, konnte gar nicht der Inhalt eines

und doch weiß der ehemalige Bratschist: Das Publi-

Bewerbungsgespräches sein. Die Zusage kam am

kum fehlt den Musikern und die Musiker fehlen dem

3. Februar, Luchterhandts letztes Konzert als Musiker

Publikum. Dass Klassik-Musik nur etwas für Ältere ist,

sollte am 27. März in Modena stattfinden – und dann

stimme nicht. Aber, doch, im Publikum befände sich

kam Corona. Auftritt, Proben mit mehreren; alles

natürlich eine nicht unerhebliche Zahl an potenziel-

verboten. Und während die Musiker zu Hause spielten

len Risikopatienten, weiß auch Luchterhandt. Aber

und sich sorgten, wuchsen beim 49-jährigen Künstleri-

gerade die nähmen all das Ungewohnte in Kauf. Den

schen Betriebsdirektor die Stapel auf dem eben noch

Abstand, den Mund-Nasen-Schutz, die Einbahnstraße.

leeren Schreibtisch. Finde mal einen, der dir einen

Nur um endlich mal wieder klassische Musik live erle-

guten Rat in einer solchen Phase geben kann. Erfah-

ben zu können.

rungen hat damit ja sowieso niemand. Also arbeitete
sich Luchterhandt durch Verordnungen und Konzepte,
stellte auf, plante wieder um, strich, fing wieder von
vorne an. Das einzig Gute daran: er hatte wenigstens
Aufgabe und Arbeit. Und davon gleich jede Menge.
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Mittlerweile, ein gutes halbes Jahr später, ist immer

um Administratives gekümmert, während er

}

E

r habe sich immer schon gerne und häufig

{
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NUR UM ENDLICH MAL
WIEDER KLASSISCHE
MUSIK LIVE ERLEBEN
ZU KÖNNEN.

3
4

}
Währenddessen wird in der Buchhaltung der NWD
fleißig gerechnet. Zwar ist das Orchester in öffentlicher Trägerschaft unterwegs, aber 20 bis 25 Prozent
der Einnahmen wollen dann doch selber erspielt
werden. Was nicht möglich ist in Zeiten, in denen man
kaum spielen kann. Also wird hin- und hergeschoben,
gespart, verhandelt, auf eine Förderung des Landes
Foto: Csaba Mester Fotograf, Dipl.-Des.

gesetzt, Kurzarbeit eingeführt, damit am Ende das da
steht, was im Kulturbereich sehr, sehr selten geworden
ist: eine zarte, schwarze Null. Nicht schön, aber es

PETER / LACKE: INNOVATIVE TECHNOLOGIEN UND ENTWICKLUNGEN

geht, sagt Luchterhandt. Der längst den Spielplan
2021/22 vor sich liegen hat. Weil es ja weitergehen
muss, auch wenn niemand wisse, wann und wie es wei-

neuartige Grundmaterialien, was ein hohes Maß an Reproduzierbarkeit erfordert.

bens im Bereich AUTOMOTIVE, LIFESTYLE und GLAS. D.h. die Lacke sind u. a. zu
finden auf Dekorteilen im Innen- und Außenbereich von Autos, Kaffeemaschinen,
Waschmaschinen, Golfschlägern, Rasierern, Lichtschaltern, Lampen, Blumentöpfen, Parfümflakons, Getränkeflaschen uvm. Das Sortiment umfasst Farben
und Effekte auf Basis von Wasser-, UV oder Lösemittellacken. Dabei spielt nicht
nur die Anmutung eine große Rolle, sondern auch die Haptik. Neben der optisch
hochwertigen Gestaltung kommt es bei einem Lacken darauf an, dass er am Material haftet, kratzfest, lichtstabil, angenehm zu greifen und farbecht ist. Derzeitig
realisierbare innovative Technologien, die kundenspezifisch umgesetzt wurden
sind u. a. Chromersatzlacke mit einem Anteil aus nachwachsenden Rohstoffen,
Antireflexlacke, zum Beispiel für das Head-up Display im Auto, hochkratzfeste
Beschichtungen, antimikrobielle Oberflächen und magnetisierbare Beschichtungen für 3D Effekte.

Nach systematischen Beschaffungsanalysen zeigen erste Vorversuchsreihen
hoffnungsvolle Ergebnisse. „Ziel ist es, ein Lacksystem zu entwickeln, welches
zu mindestens 30 % aus nachwachsenden Rohstoffen formuliert wurde, ohne die
für den Lebensmittelanbau essentiellen Flächen mehr als nötig, besser gar nicht,
in Anspruch nehmen zu müssen“, erklärt Innovationsleiter Dr. Markus Wiesener.

Ein Lacksystem besteht üblicherweise aus Grundierung, Farbschicht und Klarlack zum Versiegeln. Jedoch ist auch oftmals möglich, deren Eigenschaften auf
nur eine oder zwei Schichten zu reduzieren. Das bringt nicht nur ökonomische,
sondern auch ökologische Vorteile. Zusätzlich werden als Serviceleistung Prozessoptimierungsansätze bei dem Kunden vor Ort untersucht.
„Das Thema Nachhaltigkeit und Innovation ist für PETER / LACKE im Fokus und
sichert langfristig gesehen den unternehmerischen Erfolg. Uns ist in diesem Kontext nicht nur die Endlichkeit fossiler Rohstoffe bewusst, sondern wir handeln und
entwickeln aus Überzeugung zukunftsorientiert.“ sagt David N. Peter, CEO der
PETER / LACKE Gruppe. Dabei ist die Komplexität der Aufgabenstellung immens:
Protektion, Dekoration und Funktion müssen in Einklang gebracht werden. Darüber hinaus sind Applikationsbesonderheiten zu berücksichtigen, die kundenseitig
vorgegeben werden. Nicht zu vergessen, die stetig steigenden Anforderungen an
die Widerstandsfähigkeit moderner Lacksysteme, die Kompostierbarkeit sowie

Das neue Produktsortiment wird somit die Antwort auf die Frage nach zukunftssicheren Entwicklungen, die mit aktuellen Trends und Themen wie Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit von Rohstoffen Übereinstimmung finden. Aktuelle
Entwicklungen zeigen auch, dass eine mögliche Verbesserung des CO² Footprint
durch den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen erzielt werden kann. Dabei
wird der Gehalt an VOC nur geringfügig geringer, jedoch verbessert die VOC aus
nachwachsenden Rohstoffen die CO² Bilanz. Das Ziel bei PETER / LACKE richtet
sich nach dem EU-Vorhaben „Road-to-bio“: Das heißt der Austausch von 30 %
fossiler Ressourcen gegen bio-basierte oder erneuerbare Ressourcen bis 2030.

tergehe. Aber besser einen Plan haben und alle vier
bis sechs Wochen nachjustieren, als ganz ohne Plan
dazustehen. Und er bedeute ja auch: Hoffnung. Und davon könnte das Orchester, könnte jeder Musiker aktuell
ganz gut eine ordentliche Portion gebrauchen.
Wie lange das so weitergeht, weiß niemand. Und
deshalb fragt man das auch besser nicht. Es sei ein
Bangen, ein Hoffen, ein Sich-und-den-Kopf-Schütteln.
Vor allem aber: Ein Weiterarbeiten. Dass er sich das
so mit der neuen Aufgabe nicht vorgestellt habe, sagt
Friedrich Luchterhandt längst nicht mehr. Es bringt
ja nichts. Und mal zur Abwechslung, der Zerstreuung
wegen, die Bratsche in die Hand nehmen? Ach, nein.
Sagt Luchterhandt. Er genießt es jetzt mehr, über die

In dem neuen seit Juli 2020 in Hiddenhausen bezogenen Verwaltungs- und Laborgebäude der PETER / LACKE Gruppe ist die Anwendungstechnik mit modernster
Technologie ausgestattet, um spezifische Kundenanforderungen nachzustellen
und technologische Entwicklungen weiter voranzutreiben. Der gesamte Büro- und
Laborgebäudekomplex basiert auf dem Energieeffizienzstandard KfW 55 und
verfügt zusätzlich über eine Kantine und ein Fitnessstudio. Zusätzlich werden für
Mitarbeiter präventive Gesundheitsmaßnahmen und frisches Obst angeboten.

eigene Stimme hinaus dem gesamten Orchester zuzuhören. Es sei ja auch kein Einschnitt, der über Nacht
gekommen sei. Ganz im Gegenteil, jahrelang habe
er sich darauf vorbereitet, das Instrument zur Seite
zu legen. Also: halb so schlimm. Wenn man das denn
heute so sagen dürfe. Und von Phantomschmerz?
Fast keine Spur.

In diesem Jahr starteten sechs junge Menschen ihr Ausbildung bei der
PETER / LACKE GmbH. Seit dem 01.08.2020 zwei davon im kaufmännischen Bereich, sowie eine Produktionsfachkraft Chemie. Seit dem 01.09.2020
lernen drei Auszubildende den Beruf des Lacklaboranten. Auch für das Jahr 2021
stehen wieder Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Über PETER / LACKE
PETER / LACKE ist eine kundenorientierte, mittelständische Unternehmensgruppe mit mehr als 100 Jahren branchenübergreifender Erfahrung in der Entwicklung
und Produktion hochwertiger Lacksysteme für die Segmente Automotive, Lifestyle und Glas. Unser Erfolg basiert auf der direkten und fachlichen Kommunikation
mit dem Kunden und der globalen Vernetzung mit eigenen Produktionsstandorten in 9 Ländern. So garantiert PETER / LACKE geprüfte und gleichbleibende
Qualitätsstandards sowie Versorgungssicherheit – weltweit.

peter-lacke.com

{

Die PETER / LACKE Gruppe wird in der fünften Generation von Inhaber David N. Peter geführt.
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Fliegender Wechsel

PETER / LACKE ist Hersteller von Lacksystemen für Produkte des täglichen Le-

IWKH
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INFOBÖRSE

MITMACHER
GESUCHT
Wussten Sie, dass die IWKH eine eigene, digitale Infobörse hat? Wahrscheinlich
nicht. Aber ist es nicht genau das, was wir jetzt brauchen? Eine Plattform für
Unternehmer und Unternehmerinnen, auf der wir uns austauschen, wenn schon
Meetings, Events, spontane Treffen unmöglich sind. Und ist es nicht die Aufgabe
der IWKH, uns miteinander zu vernetzen? Natürlich ist es schön(er), mit Getränk in
der einen, Canapé in der anderen Hand beisammenzustehen und zu erzählen, dass
man jemanden kennt, der jemanden kennt, der gerade eine Stelle sucht, ein Grundstück verkaufen will, zu einer Fortbildung lädt oder einen passenden Bewerber
ausfindig machen möchte. Aber so läuft es aktuell ja nicht. Und steht man nicht
immer in den gleichen Runden, unterhält sich mit denen, die man kennt, ohne die
kennenzulernen, die es auch lohnen würde, kennenzulernen?

WIR MACHEN
REGIONALES
SUPERFOOD

Aus diesem Grund ist die Infobörse der IWKH

Es wird also Zeit, dass diese Infobörse bekannter wird.

e ntstanden. Sie findet sich auf der Webseite

Dass jeder, der sich noch enger vernetzen will, der

www.iwkh.de, lässt sich direkt über das Menü an-

gerne sucht und findet, hier aktiv wird. Wenn wir uns

wählen und dient als schwarzes Brett, als Pinnwand

schon als Gemeinschaft, als großes, einzigartiges

für die IWKH-Mitglieder. Damit hier nicht wahllos

Netzwerk verstehen, dann sollten wir diese Möglich-

angeheftet, drangepappt, digital gekritzelt wird

keit auch nutzen.

und es unübersichtlich wird, gibt es einen Filter. Und

Bei uns erhältst du köstliche
Haferflocken und Hafer Müsli!
Handgemacht. Regional. Natürlich.

der hat sogar einen Namen. Nina Rottherm von der

Also, was suchen Sie? Was bieten Sie? Wozu möchten

IWKH-Geschäftsstelle kümmert sich um all diejenigen,

Sie einladen, wen einstellen, sich für was bewerben,

die hier eine Suche, ein Angebot, eine Veranstaltung

was veräußern, welche Dienstleistung anbieten?

platzieren möchten. Eine Mail mit angehängtem

Die IWKH-Infobörse wartet auf Sie. Und Ihre Ideen.

PDF reicht, und schon findet sich das Anliegen, das

Heimathafer seit 1726 | Angebaut auf Görlichs Hafergut, Bünde i. Westf. | hafergut.de

ANZ_Hafergut_528_201214.indd 1

iwkh .de/ info boe rse
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Wir fertigen Ihren individuellen Gehörschutz.
WirEinfach
fertigenreinkommen
Ihren individuellen
Gehörschutz.
oder anrufen.
Einfach
reinkommen
oder
anrufen.
Wir kommen auch gern zu Ihnen.
Wir kommen auch gern zu Ihnen.
Ihr Akustik-Meisterteam Winkler freut sich auf Sie
Ihr Akustik-Meisterteam Winkler freut sich auf Sie

VERANSTALTUNGEN

B EWERB U N G E
N
STELLENANG E U ND
BOTE

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9 – 13 UhrÖffnungszeiten:
und 14 – 18 Uhr, Sa. 9 – 13 Uhr
Mo. –Mobiler
Fr. 9 – 13rund
Uhr und
14 –Uhr
18 Uhr,
Sa. 9 – 13 Uhr
um die
Service
Mobiler rund um die Uhr Service

hoch5.com
hoch5.com

Bahnhofstrasse 18 32257 Bünde +49 (0) 5223 100 05
Bahnhofstrasse
18 32257
Bünde
(0) 5223
Bünde
+49+49
(0) 5223
100 100
06 05
Eschstrasse
39 32257
+49 (0) 5223 100 06
Eschstrasse 39 32257 Bünde
www.hörgeräte-winkler.de
aw@hörgeräte-winkler.de
aw@hörgeräte-winkler.de www.hörgeräte-winkler.de

meine.creditreform.de

SO EINFACH
KOMME ICH AN
MEIN GELD

Meine Creditreform ist die
einfache Online-Lösung für
Bonitätsauskunft und Inkasso.

Christian Meier-Terstegge

Tel. 05732 9025 - 130
c.meier-terstegge@herford.creditreform.de
Creditreform Herford & Minden Dorff
GmbH & Co. KG

SO N S

TI G E

G EWER
B
G E W E R E I M M O B I LI E N
BEFL ÄC
/
H EN
S

63
Mitmacher gesucht

hoch5.com

A ngebot, die Suche auf der virtuellen Pinnwand.

Anzeige

TIERISCH

Bringt ja Frischluft in den Kopf. Kann dir aber auch auf
die Füße fallen. Dieses Heft hier sollte eigentlich eines
nach dem Knall sein. Aber irgendwie knallt es immer
noch. Und wie. Und vor allem: Für wie lange noch?
Richtig ist, dass Sie nicht lange auf das nächste
52 8 Magazin warten müssen. Es kommt. Ob nun im
Lockdown, in der Impfhochphase, im unbeschwerten
Frühling – all das wissen wir nicht. Und wollen uns an
Spekulationen auch nicht beteiligen. Es kommt. Im
Mai. Hoffentlich wieder mit Besuchen bei denen, die

Manchmal hakt΄s. Das kennt Susanne Fleer-Ellerbrake

Kunden die Komfortzone zu verlassen. Ihre wichtigs-

uns über die Schulter, in ihr Innerstes schauen lassen.

selbst gut. Und, dass das Offensichtliche meistens

ten Assistenten: ihre drei Pferde. „Den Begriff Wald-

Wohl auch wieder mit Fotos. Vor allem aber mit dem

nicht der wahre Grund dafür ist. Sich aber richtig

baden kennt, denke ich, jeder. In meiner Arbeit geht

Esprit, der unser 52 8 Magazin seit Jahren auszeichnet.

auf die Suche nach der besten Lösung machen? Oft

es aber eher ums Pferdebaden“, sagt Susanne Fleer-

Und den auch ein Virus nicht ins Stolpern bringt. Dafür

gar nicht so leicht. Susanne Fleer-Ellerbrake weiß

Ellerbrake lachend. Die Reaktionen von Pferden

lehnen wir uns nicht nur, da springen wir gerne direkt

aber auch: Es lohnt sich immer. Zumindest ist das

spiegeln deutlich, wo es hakt. „Denn, gerade wenn

aus dem Fenster.

die Erfahrung, die sie seit 1997 als Karriereberaterin,

es um Gefühle und die richtige Führungspraxis geht,

Coach und Trainerin gemacht hat. Mittlerweile geht

reagieren P
 ferde sehr feinfühlig und zeigen einem

sie mit ihren Kunden dafür einen einzigartigen – oft

Menschen genau, was sie gerade von seinem Tun

tierischen – Weg.

halten“, erklärt sie.

In Herford hat sie für ihre Unternehmens- und Kar-

Wer Susanne Fleer-Ellerbrake als Beraterin an seiner

riereberatung „lifestyle“ eine besondere Umgebung

Seite hat, kommt neben dem „Pferdebaden“ aber

geschaffen. Herzstück ihres Arbeitsplatzes ist ein

auch mit den Methoden „HeartMath“ oder „Walking

ausgebauter Bauwagen inmitten von Natur und Pfer-

In Your Shoes“ in Berührung. „In meiner Arbeit geht es

den. Egal, ob Privatpersonen, Gruppen aus Unter-

darum, Veränderungen – auch in Teams - erfolgreich

nehmen oder Führungspersonen: In der natürlichen

zu gestalten, Stärken zu aktivieren, Stress zu reduzie-

Umgebung macht Susanne Fleer-Ellerbrake sich mit

ren und Blockaden zu entfernen. Meine kreative Me-

ihnen auf die Suche nach persönlichen Blockaden

thodenkombination und die Unterstützung der Pferde

und verhindernden Mustern. „Zu mir kommen Men-

helfen dabei sehr“, sagt sie.

schen, die vor schwierigen beruflichen oder privaten
Entscheidungen stehen, Mitarbeiter eines Unterneh-

Um gerade Unternehmen die Möglichkeit zu

mens, in deren Zusammenarbeit es hakt, oder Chefs

g eben, sich unvoreingenommen von ihrer Arbeit zu

und Chefinnen, die ihre Stärken weiterentwickeln

überzeugen und beraten zu lassen, bietet Susanne

wollen“, erklärt Susanne Fleer-Ellerbrake. Dabei

Fleer-E llerbrake immer mittwochs eine kostenlose

arbeitet die Diplom-Betriebswirtin vor allem intuitiv.

Beratungsstunde an. Erreichbar ist sie für Termin

Sie verbindet dafür unterschiedliche klassische und

vereinbarungen über info@fleer-ellerbrake.de oder

energetisch-kinesiologische Methoden, um mit ihren

0 52 22-344 788 oder WhatsApp 0175-268 35 67.

WIR FREUEN UNS DRAUF.
AUF SPRUNG UND MAGAZIN.
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WIR SIND VIELLEICHT BEKANNT
DAFÜR, DASS WIR UNS EIN WENIG
WEITER AUS DEM FENSTER LEHNEN
ALS ANDERE.

Susanne Fleer-Ellerbrake
Seit 1997 begleite ich Unternehmen, Teams und Einzelpersonen auf dem Weg zum individuellen Erfolg.
Dazu aktiviere ich Potentiale und Stärken, fördere
mentale Stärke und Stressreduktion, ebne neue Wege
und begleite Entscheidungen und Veränderungen.
Dieses Magazin ist im Homeoffice entstanden. Wobei das so eine Sache ist: Was ist eigentlich unser
Home, was unser Office? Kunden, die uns besuchen, sagen: Na, hier würden wir auch gerne wohnen.
Mein Sohn fragte schon vor Jahren: Warum wohnen wir als Familie eigentlich nicht hier und du arbeitest
bei uns zu Hause? Es muss also gar nicht schlecht sein, zu Hause zu arbeiten. Es ist nur sehr ungewohnt.

Diese Methoden setze ich u. a.
besonders efﬁzient ein:

So wie dieses Magazin. An dem haben mitgearbeitet:

∙ Als Team- / Führungs-Coaching / Training:
∙ Erlebnislernen mit Pferden
∙ WIYS – Walking in your shoes
∙ Zur Visions- / Ziel- / Entscheidungsﬁndung:
∙ WIYS – Walking in your shoes
∙ Energetische Kinesiologie
∙ Zur messbar nachhaltigen Stressreduktion:
∙ HearthMath – Herzintelligenz

Tobias Heyer: Texte, keine Fotos, Redaktion
Julie Pitke: Texte, Redaktion
Florian Jorzick: Art Direction
Ajhana Pluncevic: Art Direction
Anne Lüneburg: Telefontermin-Koordination, Lektorat
Anita Hanke: Vertriebsleitung
Grit Schewe: Medienberatung
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NEUES JAHR.
NEUES GLÜCK.
NEUE AGENTUR.
Weil gute Werbung
kein Zufall ist.

hoch5.com

