
Die Autowelt zu Gast  

in einem Dorf.

Die neue IWKH-Geschäfts- 

führerin im Gespräch.

PUNKTBRENNER DOPPELBRENNER
Wenn du mit 79 Jahren  

Fahrt aufnimmst.

DAUERBRENNER
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JETZT
BESTELLEN!

GENUSS AUF DEN 
PUNKT GEBRACHT
Die neuen Weinkühlschränke von Blaupunkt

shop.blaupunkt-einbaugeraete.com

Ein Gerät, zwei Zonen.

Beide Temperaturzonen lassen sich
unabhängig voneinander regulieren.

So sind Sie komplett frei im Befüllen mit
Ihren Lieblingsweinen.

Optimale Trinktemperatur.

Die Weinkühlschränke lassen sich in
einem Bereich von 5 – 20 °C regulieren.
So können Sie die Temperatur optimal

Ihrem Wein anpassen.

Perfekt integriert.

In zeitlos-zurückhaltendem Design fügen
sich unsere formschönen Weinkühlschränke

stilvoll in Haus, Wohnung oder kleine 
Apartments ein.
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Anzeige

       Wir sind in Bewegung.

   Als IWKH nun schon seit mehr als 26 Jahren.
          Jetzt gerade sogar noch etwas mehr als üblich.
  Weil sich gerade in der Wirtschaft sehr viel bewegt.
      Und sich die IWKH-Geschäftsstelle, die Geschäftsführung,
auch das Thema Verbundausbildung verändern.

                    Alle sagen heute: du musst flexibel sein.
              Na bitte. Dann sind wir genau das.

                                        Wir bleiben in Bewegung.

Hallo.

Viel Freude.
            Beim Bewegen  
       durch unsere  
               neueste Ausgabe.
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So schön aufgereiht wie 
hier gibt es uns nur selten. 
Weil wir eben nicht nur 
in Bünde, sondern auch 
in unseren Standorten 
in Bielefeld und Berlin 
und natürlich auch im 
Homeoffice arbeiten. Ganz 
gleich wo: wir kümmern 
uns um klassische 
Werbung und können die 
Frage nach analog oder 
digital nicht mehr hören. 
Weil wir wissen, dass es 
kein Entweder-oder gibt. 
Und wir eigentlich viel lieber 
aus der Reihe tanzen, als in 
der Reihe zu stehen. 

Bünde | Bielefeld | Berlin
 hoch5.com
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SAUBER
Wie saugt man eigentlich 

unschöne Gerüche aus der Küche, 

ohne viel Platz dafür zu benötigen?

BEFRAGT
Eben noch UI-Sprecherin, 

jetzt schon IWKH-Geschäftsführerin. 

Und dann auch noch direkt im Interview.

ERFINDERISCH
Witze aus dem Automaten? Bienenfutter aus 

dem Automaten? Beides kein Problem. 

Für den Mann mit den ausgedienten Automaten.

GENÜSSLICH
Honig gefällig? In flüssiger Form und 

dann noch hochprozentig? Kein Problem.

FEIERLICH
Na, wer sagt's denn? 

Wir können feiern. 

Sogar so richtig.

EINGERICHTET
Keine Idee, wie das Wohnzimmer am  

besten, am stimmigsten dekoriert wird? 

Online-Hilfe naht.

BIOLOGISCH
Ein Hof, vier Bauwagen, eine 

der leckersten Pizzen überhaupt: 

Willkommen auf dem Biohof.

VORSCHAU / IMPRESSUM
Wer sich all das hier ausdenkt? Wir. 

Wer wir sind? Guck einfach nach.

ABGEFAHREN
Der Wagen kommt mittlerweile aus 

Deutschland – und doch irgendwie 

aus einer anderen Welt.

BEST OF HOCH5
Was wir so machen,  wenn wir 

 Sachen machen, die wir so machen.

BEWEGEND
Muss eine Orthese eigentlich  

langweilig bunt sein? Muss sie nicht. 

Sondern bunt wie ein Gummibärchen.

SPEZIALISIERT
Es gibt einen Winkel im Kreis Herford, der 

könnte entlegener kaum sein. Dennoch treffen sich 

hier die Großen der Automobilbranche.

62
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Noch längst nicht  
im  Ruhestand:  
Jürgen Heitmann. 

lso zurück ins Unternehmertum, 

zurück zu den Wurzeln. 40 Jahre 

lang hatte er mit seinem Geschäfts-

partner das Unternehmen Ehlebracht groß 

gemacht, dann an die Börse gebracht. Und 

danach? Hätte er sich zurücklehnen, die 

Golfschuhe schnüren, genießen können. Aber 

irgendwann juckte es dann doch. Erst einmal 

fragte ein Freund, ob er nicht beratend helfen 

könne. Da war ein Unternehmen, das Abluft-

systeme für die Gastronomie herstellte, sich 

aber schwertat und zu stolpern drohte.  

Spannend. Dachte Heitmann. Zu teuer. Dachte 

sein Gegenüber. Also wurde eine gemeinsame 

Firma gegründet, Heitmann ging ins Risiko, wie-

der an die Basis, gebar schnell die Idee, dass 

die Technologie nicht nur in der Groß-, sondern 

in jeder Küche funktionieren müsste. Was sie 

auch tat. Sehr gut sogar. Was gar nicht funktio-

nierte: Das Miteinander unter den Gesellschaf-

tern, den Machern. Wenn Jürgen  Heitmann 

heute darüber redet, winkt er schon beim Er-

zählen ab. Schnell einen Haken  dahinter.

Die Idee, die Technologie, die Perspektive ließ 

ihn nicht los. Also kramte er in der Vergangen-

heit. Fand Carmen Ehlebracht, die Tochter sei-

nes vormaligen Partners, die ein Unternehmen 

besaß, das zwar zuletzt inaktiv war, aber gut 

dastand. Auch der Name, irgendwie passend. 

AVITANA. Damit stehen wir immer ganz vorne, 

„Leben“ steckt auch im Namen drin – was wol-

len wir mehr? Fragt Jürgen Heitmann, aber nur 

pro forma. Und nun wächst, seit knapp fünf 

Jahren, das Unternehmen kräftig. 

A Wer Avitana, wer den 79-Jährigen besuchen 

will, reibt sich beim Eintippen der Adresse ins 

Navigationssystem erst einmal die Augen. 

Berliner Straße. Herford. Klingt nicht nach 

Industrie, sondern mittendrin. Weil wir hier 

nicht produzieren. Sagt Heitmann und möch-

te gleich ein „noch“ einfügen. Aktuell wird im 

Kreis Lippe montiert, in ein, spätestens zwei 

Jahren soll aber mit dem Bau des eigenen 

Produktionsbetriebes begonnen werden – 

die Pläne sind bereits gezeichnet, es könnte 

losgehen. 

Danach sollte auch erstmals ein zweistelliger 

Millionenbetrag als Umsatz in den Büchern 

stehen – mit einer Technologie, die der Ingeni-

eur Heitmann so erklärt, dass sie vor allem der 

technisch Versierte versteht. Nach der nano-

sekundenschnellen Aufladung der Elektronen 

im Kaltplasma führen chemisch-physikalische 

Prozesse zur Ionisation sowie Dissoziation 

mit dem Ergebnis, dass Verunreinigungen 

der durchströmenden Luft zu unschädlichen 

Molekülen oxidiert und mit hoher Wirksamkeit 

beseitigt werden. 

„Ich kann doch 
eine so gute Idee 
nicht ungenutzt 
lassen.“

Mit Kugeln kennt sich Jürgen Heitmann aus. Ob sie  
nun wie jetzt gerade über einem Kochfeld hängen, aus Glas  
sind und gleichermaßen für Entlüftung und Beleuchtung 
sorgen. Oder auf dem Golfplatz in Richtung Loch fliegen. 
Beides: Seine Leidenschaft.
Zehn Jahre lang hat er sich allerdings nur der einen  
gewidmet. Aber nur Golfspielen? Nur auf dem Grün stehen? 
Wurde dem heute 79-Jährigen dann doch zu langweilig. 

1110
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Wir sind lieferfähig. Sagt Heitmann und 

Stolz schwingt in der Stimme mit. Du willst 

zehn  Systeme? Wir verpacken noch heute. 

Du brauchst 30? Sind in einer Woche bei dir. 

Wo die Mitbewerber ächzen, kann Heitmann 

nur lächeln. Die Lager sind voll, die Produk-

tion perfekt abgestimmt, Schnelligkeit ist 

auch heute Trumpf. Apropos Trumpf: Auch 

die 5-Jahres-Garantie, die Avitana für alle 

ihre hochwertigen  Produkte bietet, gehört 

 natürlich dazu.

Klingt nach einer echten Erfolgsstory. Ist auch 

eine – und das auf meine alten Jahre! Sagt 

Heitmann und muss selbst lachen. Dabei war 

er sonst häufig der Erste, der Jüngste. Der, der 

die ZOW kräftig gepusht, die IWKH mitbe-

gründet, Deutschlands größtes Möbler-Golf-

turnier ins Leben gerufen, vieles angestoßen 

hat. Kommendes Jahr will er kürzertreten. Nur 

noch drei Tage die Woche kommen. Vielleicht 

sogar nur vormittags. Sagt er jetzt. So recht 

will man es ihm nicht glauben ... 

Nicht nur für die Küche, 
sondern für alle Räume ist 

dieses System geeignet.

Was so viel heißt wie: Avitana macht die Luft 

sauberer. Filtert Gerüche, Pollen, Viren, Bakte-

rien raus. Und das auf engstem Raum. All das 

mithilfe von Aktivkohle, Kaltplasma und jeder 

Menge Know-how, die von unterschiedlichen 

unabhängigen Instituten geprüft, bestätigt 

und besiegelt werden. Gebraucht wird die 

Technik da, wo Geruch entsteht. Direkt über 

dem Kochtopf in der Abzugshaube, schräg un-

ter ihm im Muldenlüfter. 15 Millionen Dunstab-

zugshauben gehen in Europa über den Laden-

tisch. Pro Jahr. Etwa eine Million Muldenlüfter 

werden ebenfalls jährlich in Europa vertrieben. 

Und sicher ist: Die Zahl, der Anteil der Mulden-

lüfter steigt. Damit auch das Geschäftsfeld 

von Avitana. 

Längst ist der Schritt nach Europa gemacht, 

sind erste Bande nach China geknüpft. Doch 

der Blick geht nicht nur in die weite Welt. Wenn 

es um die Produktion geht, verlässt Heitmann 

ungern das, was er Kirchturmnähe nennt. Sei-

ne Zulieferer sitzen in Minden, im Kreis Herford, 

im Lippischen. Lieber alles vor Ort belassen, 

damit nicht so schnell reißt, was als Lieferkette 

gerade andernorts sehr fragil ist. 

Kleines System, große 
Wirkung: Mithilfe von 
 Aktivkohle und Kaltplasma 
wird die Luft gereinigt.

„Unser System  
ist sehr leistungs
stark und dabei 
noch erstaunlich 
klein.“

„So langsam
will ich mich 

doch zurück
ziehen.“

1312
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FESTE FEIERN
MIT DER IWKH

So oder so: Endlich konnten wir von der IWKH 

unser Jubiläum feiern. Konnten zurück und nach 

vorn schauen. Konnten uns auf unsere Wurzeln 

besinnen. Über das staunen, was nach nunmehr 

26 Jahren entstanden ist. Und den Blick doch – 

oder gerade deshalb – auf das richten, was die 

kommenden 25 Jahre bringen werden. Rund 120 

Gäste kamen ins NOLTE Forum nach Löhne, folg-

ten einer interessanten Podiumsdiskussion über 

die Herausforderungen der Zukunft und feierten 

danach in geselliger Runde ein alles andere als 

gewöhn liches Jubiläum. 

Manchmal muss man etwas geduldig sein.
Manchmal sogar etwas mehr.
Und manchmal dauert es sogar ein ganzes Jahr, ehe aus 
einem 25. Jubiläum eine 25 + 1 Geburtstagsfeier wird.

Swingende Rhythmen: 
Auch musikalisch wurde 
einiges geboten.

Erst reden, dann 
speisen: Nach einer 
informativen Diskus-
sionsrunde ging es 
direkt zum Buffet.

Neuer Ehrenvorsitzender:  
Rüdiger Meier (re.) ehrt 
Henning Kreibohm.

Volles Haus: Erstaunlich 
viele Mitglieder kamen 

zur Feierstunde.
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Hat den richtigen Riecher, wenn es um 
Hochprozentiges geht: Leon Lauer.

Met? Sagt uns nichts.
Und vielen anderen auch nicht.

Met? Sagt dem Kenner jede Menge.
Wissen Henrik und Leon. 
Und arbeiten daran, dass 

 das immer mehr Menschen so geht.

VOLLE
NASE

u Besuch in Löhne. Vorne auf dem 

Grundstück ein Weinkeller, wenn man 

so will. Also eher ein Keller, in dem 

Wein, Spirituosen, Olivenöl und wei-

tere Spezialitäten verkauft werden. Ein paar 

 Meter weiter ein Getränkehandel, dann jede 

Menge leere und volle Getränkekisten und 

dann die Weinscheune. Gerade etwas unauf-

geräumt, sorry. Sagt Leon Lauer, räumt ein 

 wenig um und auf, staubt ab und drückt uns 

eine Flasche mit leicht trübem, bernsteinfarbe-

nem Wein in die Hand. Wobei es kein richtiger 

Wein ist. Also nicht solcher, den die meisten 

kennen. Sondern Honigwein. Besser: Met.

Kennt hier kaum jemand, schmeckt aber sau-

lecker und ist neben Bier eines der ältesten 

 alkoholischen Getränke der Welt, referiert  

Leon Lauer.  

Der ist gerade mal 26 Jahre alt, hat aber 

den Master für Bio-Medizin-Technik schon 

in der Tasche und hängt gerade noch ein 

 Studium der Getränketechnologie hintendran. 

Vor allem aber ist er Met-Kenner. Was nicht 

wirklich verwunderlich ist, hat doch schon 

sein  Ur-Großvater genau hier, in Löhne, den 

ersten Met hergestellt und vertrieben. Opa 

und Mutter setzten die Tradition fort und als 

Leon  Lauer sich fragte, wofür er eigentlich 

brennt, stand die Antwort schnell fest: fürs 

Brennen. Also setzte er sich mit fünf Freunden 

zusammen, hob die Marke The Six Friends aus 

der Erde und befasste sich fortan mit dem 

 Brennen von Gin, Whisky und Rum. Irgendwo 

war dann da noch die Idee, es auch mal mit 

Met zu  probieren. Mit heimischen Imkern zu 

sprechen, sich reinzufuchsen in eine Materie, 

in die nur wenige Deutsche eintauchen. 

Z
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„Es gibt eigentlich 
keinen Grund,  
warum Met bei 
uns immer noch so 
unbekannt ist.“

Kein Wunder also, dass der Großteil der rund 

6.500 Liter, die Henrik und er heute unter dem 

Namen Vipera produzieren, ins Ausland geht. 

Tschechien, Polen, Slowakei – das sind die 

 Länder, die über eine lange Met-Tradition ver-

fügen. Und die die Qualität zu schätzen wissen, 

die Vipera bietet. Dafür verantwortlich: Na-

türlich der Honig, den die beiden am liebsten 

 direkt um die Ecke, beim Hobbyimker einkau-

fen. Weil man seine Leidenschaft für die Tiere, 

den  Honig sieht. Und vor allem: schmeckt. Kein 

Met, bei dem Leon nicht vorab den Honig ver-

kostet und für gut befunden hat. Danach be-

ginnt die Vergärung, der Prozess, der am Ende 

in Fässern und Flaschen endet, die überall 

stehen. Nur selten in Löhne.  

Unser Lager liegt heute in Hamburg, wir haben 

aber auch Fässer an ganz unterschiedlichen 

Orten stehen und können hier jederzeit ab-

rufen und abfüllen. Sagt der 26-Jährige, der 

sich längst einen gewichtigen Namen in der 

Met-Szene gemacht hat. Auch Whisky, Rum 

und Gin lagern dort, wo sie gebrannt wurden. 

Denn über eine eigene Destille verfügen die 

beiden noch nicht. Also mieten sie sich ein, 

probieren aus, schmecken ab und belassen da. 

Weil ein eigenes Warehouse, wie man so sagt, 

noch Mangelware ist. Aber das wird sich bald 

ändern, gerade bauen sie um, stocken auf und 

dann soll alles dort lagern, wo es auch hin-

gehört: in Löhne.

Wer vorsichtig fragt, ob die beiden denn nun 

Studenten oder Unternehmer oder irgendwie 

beides seien, der erhält eine selbstbewusste 

Antwort: Wir leben davon. Da leidet schon mal 

das Studium ein wenig, wenn es brennt. Mit 

der Brennerei. Auch wenn in den vergangenen 

beiden Jahren gar nicht so viel brannte. Das 

Geschäft mit dem süßen Wein, der gar nicht 

so süß ist, wie der Name Honigwein vermuten 

ließe, startete 2019. Und pausierte dann zwei 

Jahre coronabedingt. Also nicht vollständig, 

aber doch so, dass längst nicht alles, was die 

beiden Gründer geplant hatten, auch um-

gesetzt wurde. Umso mehr brodelt, gärt und 

brennt jetzt gerade. Henrik ist gerade zur 

Weinlese in Süddeutschland, die Anfragen 

stapeln sich, Expertisen sind gefragt, Wein 

ist nicht nur sprichwörtlich in aller Munde. 

Und wenn Weinkenner experimentierfreudig 

werden, auch mal über den Glasrand hinweg-

schauen, dann landet der ein oder andere 

auch mal beim Honigwein – und damit irgend-

wie auch zwangsläufig bei Vipera. Hier wird 

jede Woche produziert, jede Woche abgefüllt 

und verkauft. Der Unwissende ist eher skep-

tisch, erwartet erst Honigsüße auf der Zunge 

und ist erst verwundert, dann angetan. Was 

soll man groß drüber reden? Man muss es 

schmecken. Sagt Leon dann, hält die Nase 

über das Glas, atmet tief ein und genießt. 

Nimmt einen kleinen Schluck. Und genießt 

noch etwas mehr. Am Ende weiß er: Es gibt 

eigentlich  keinen Grund, warum Met bei uns 

immer noch so  unbekannt ist. Aber das wird 

sich ändern. Da ist er sich ganz sicher.  

Sieht auf den ersten Blick aus  
wie etwas heller Whisky, ist aber  
Honigwein. 

Ihr starker Partner für Höhenzugangstechnik in OWL
Kirchlengern   +   Bielefeld   +   Minden
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Ihr starker Partner im Bereich OWL

05223 - 75177
Kirchlengern · Bielefeld · Minden 

Sparkasse 
Herford

Vorsorge ist Teamwork.
Sichern Sie sich das Maximum an möglichen 
staatlichen Förderungen. Vereinbaren Sie 
jetzt Ihren Beratungstermin.

Sie: den Traum. 
Der Staat: die Förderung.
Wir: die Beratung.

sparkasse-herford.de/vorsorge
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KOMPETENZ IN KUNSTSTOFF Elsestraße 210  |  32278 Kirchlengern
Tel.: +49 (0) 5223 – 99 630  |  kontakt@findeis.de

findeis.de

Als die Corona-Pandemie ihren Höhepunkt erreicht  hatte, 
stand ein Kunststoffprodukt auf einmal hoch im Kurs: 
Plötzlich bestand ein riesiger Bedarf nach Schutzvor rich-
tungen aus Acrylglas aller Art, der in kurzer Zeit kaum zu 
be friedigen war. FINDEIS Kunststoffe aus Kirch lengern war 
vorbe reitet. Der Kunststoffgroßhändler machte es  unter an-
derem möglich, Ticketschalter und Gastro nomie im  Stadion 
des 1. FC Köln schnell mit hochwertigen Spuckschutz-
wänden  auszustatten, sodass die Spiele mit Publikum unter 
 Corona-Bedingungen stattfinden konnten.
Als lagerführender Großhändler ist FINDEIS in der  Region 
Ostwestfalen schon lange ein Begriff. 1967 wurde das 
Unter nehmen gegründet. 2021 wurde das Unter nehmen 
Teil der Gebr. DOLLE GmbH aus Bremen. Im Verbund mit 
den drei anderen Niederlassungen der  DOLLE Gruppe kann 
FINDEIS nun noch mehr Produkte und Service anbieten. In 
der Niederlassung lagert auf rund 26.700 m2 Fläche  alles, 
was die Kunststoffwelt hergibt und benötigt. Geliefert wird 
von Ostwestfalen aus in ganz Nordrhein-Westfalen. Der 
 eigene Fuhrpark ermöglicht die schnelle und zuverlässige 
Belieferung aller Kunden. 
Das Produktsortiment von FINDEIS Kunststoffe ist breit und 
vielfältig. Dabei besteht eine große Auswahl an Her stellern 
und Lieferanten aufgrund der Mitgliedschaft im EVDK 

(Einkaufsverband der deutschen Kunststoff händler). Die 
hohe Vielfalt an Platten, Voll- und Hohl stäben aus  diversen 
Kunststoffen erfüllt hohe Ansprüche für Anwendungen aus 
vielen Industriebereichen.

Produktpalette für die verarbeitende Industrie

Durch die vielseitigen Materialeigenschaften ist Acrylglas 
ein Allroundtalent in vielen Bereichen. Aus diesem Material 
fertigen die Kunden unter anderem hochwertige Schutz-
hauben für Museumsstücke, Hintergrund Flashboards für 
Interviews bei Pokal- und Länderspielen oder hochwertige 
Touchpanels für Heizungsanlagen. Aber die Kunststoffwelt 
hat noch mehr zu bieten:
Alternativ punkten die schlagzähen und lichtdurchlässigen 
PETG-Platten mit ihrem besonderen Niedrigtemperatur-
verhalten. Dabei sind sie auch beständig im Kontakt mit 
verschiedenen Chemikalien und Chemieprodukten. Auch 
Formteile für Maschinen und Nutzfahrzeuge können mit 
PETG gefertigt werden. 
Die Lebensmittelindustrie nutzt Polypropylen (PP) und 
Poly ethylen (PE), die kaum bis gar kein Wasser  aufnehmen. 
Deshalb werden sie auch in der Pharma- und Verpackungs-

industrie sowie im Behälter- und Laborbau verwendet. 
PE 500 und PE 1000 besitzen zusätzlich gute elektrische 
und dielektrische Eigenschaften. Einsatzbereiche sind der 
 chemische Apparatebau und die Galvanotechnik, ebenso 
wie PVC-U, das dabei ohne Weichmacher auskommt.
Aber PVC bzw. Polyvinylchlorid kann noch mehr. Wegen 
der hohen mechanischen Steifigkeit und Härte und den 
 guten elektrischen Isoliereigenschaften findet es ebenso 
im  Maschinen- und Apparatebau sowie in der Elektrotech-
nik Verwendung. Polycarbonat (PC) und Polyamid (PA) sind 
in der Lagertechnik, dem Maschinen- und Anlagenbau und 
dem Baugewerbe von Nutzen. 
Eine Alternative sind schlagzähe und lichtdurchlässige 
 Polyester-Platten. Seit Jahren bewährt sind die beiden 
Polyester-Typen PET-G und APET. Gute optische Eigen-
schaften und eine einfache Verarbeitung wie z. B. Bedruck-
barkeit und Verformbarkeit sind Hauptmerkmale dieser 
beiden Werkstoffe. 
Beim Schutz vor Zerstörung und Vandalismus wird in der 
Werbetechnik auf Polycarbonat (PC) zurückgegriffen. Bei 
werkstoffgerechter Anwendung ist es aufgrund der hohen 
Bruchfestigkeit nahezu unzerbrechlich. In der UV-Aus-
führung lassen sich sowohl PC wie auch PET-G problemlos 
im Außenbereich verwenden. 

Der digitale Direktdruck und Siebdruck sind  Anwendungen 
für PVC-Frei- und Integralschaum. Geringes Gewicht, ein-
fache Verarbeitung sowie Beständigkeit gegen Feuchtig-
keit und UV-Strahlen machen sie zu idealen Produkten für 
den Einsatz im Innen- und Außenbereich, wie Schilder und 
Displays. 
Dazu wird das Thema Nachhaltigkeit weiter in den Fokus 
gerückt: Denn auch im Kunststoffbereich gibt es mit den 
recycelten Acrylglas R-MMA oder der Palboard PVC-Hart-
schaumplatte Alternativen, die direkt ab Lager verfügbar 
und sehr umweltfreundlich sind.
Zu dieser großen Produktpalette kommen bei FINDEIS 
Service leistungen hinzu: Ob Einzelzuschnitte oder Groß-
serien – individuell gesägte Zuschnitte sind innerhalb 
kürzester Zeit möglich. Geschnitten werden können 
Platten ware, Rundstäbe, Stegplatten und Profile. Kunst-
stoff-Fertigteile können auf Wunsch dabei auch nach Vor-
gabe gefräst werden. 
FINDEIS Kunststoffe ist ein Vollsortimenter und somit als 
Zulieferer für die Kunststoffverarbeitende Industrie ein 
wertvoller Partner mit hohem Mehrwert.
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Gerade wurde Tanja Kliewe-Meyer als neue 
Sprecherin der Unternehmerinnen-Initiative 
der IWKH vorgestellt, da gibt es schon eine 
neue Meldung: Ab sofort bekleidet sie auch 
das Amt der Geschäftsführerin. Was sie 
dazu bewogen hat und was sie bewegen will, 
erzählt sie im Gespräch. 
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FRAU KLIEWE-MEYER, BEI IHNEN 
SCHEINT VIELES SEHR SCHNELL ZU 
GEHEN. EBEN NOCH SIND SIE ALS 
EINE DER BEIDEN NEUEN SPRE-
CHERINNEN DER UI VORGESTELLT 
WORDEN, JETZT HABEN SIE ZUM 
1.  OKTOBER DIE GESCHÄFTSFÜH-
RUNG DER IWKH ÜBERNOMMEN. 
WIE KAM ES ZU DIESEM DOCH 
 ÜBERRASCHENDEN SCHRITT?

Ehrlich gesagt kam das auch für 

mich überraschend (lacht). Natürlich 

war ich in meinem neuen Amt als UI-

Sprecherin mit den handelnden Per-

sonen aus dem Vorstand im engen 

Austausch. Und als sich dann hier in 

der Geschäftsstelle die neuen Verän-

derungen abgezeichnet haben, bin 

ich gefragt worden und musste nicht 

lange überlegen. Ich bin einfach ein 

spontaner Mensch, ich will etwas 

bewegen. Also habe ich zugesagt. 

Klingt einfach – und ist es in dem 

Fall auch.

IHR VORGÄNGER ALEXANDER FÜRST 
HAT DIE IWKH IM AUGUST VER-
LASSEN. HAT DA ÜBERHAUPT EINE 
ÜBERGABE ZWISCHEN IHM UND 
IHNEN STATTGEFUNDEN?

Nein, aber das ist der zeitlichen Si-

tuation geschuldet. Am Ende muss 

man das Beste draus machen. Und 

vielleicht hat es auch etwas Gutes, 

wenn man möglichst wenig vom 

Alten mitnimmt und sich auf das 

Neue konzentriert. Ich habe schon 

zu Beginn des Jahres, als ich mich 

intensiv mit der IWKH beschäftigt 

habe, festgestellt, dass da sehr viel 

Potenzial liegt, was meiner Meinung 

nach vor allem in den letzten Jah-

ren ungenutzt geblieben ist. 

NICHT NUR ALEXANDER FÜRST, 
SONDERN AUCH NINA ROTTHERM 
HAT DIE IWKH-GESCHÄFTSSTELLE 
VERLASSEN. WIE GEHT ES HIER INS-
GESAMT WEITER?

Wenn sich persönlich neue Perspek-

tiven ergeben, dann spricht vieles 

dafür, dass man sie auch nutzt. Von 

daher bin ich beiden einfach nur 

dankbar, dass sie so lange für die 

IWKH tätig waren und wünsche 

ihnen alles Gute. Die halbe Stelle, 

die Nina Rottherm in der IWKH- 

Geschäftsstelle innehatte, wollen 

wir so schnell wie möglich wieder 

besetzen. Ich selbst kann und will 

das nicht alleine stemmen. Dazu 

braucht es gute Kollegen und Kolle-

ginnen und auch da bin ich optimis-

tisch, dass wir hier schnell eine neue 

Persönlichkeit finden, die an diesem 

Neustart der IWKH mitwirkt.

WIE WIRD DENN IHR ZEITLICHES EN-
GAGEMENT AUSSEHEN? ALS UNTER-
NEHMERIN SIND SIE JA SICHERLICH 
AUCH VIELSEITIG EINGESPANNT.

Ja, das stimmt natürlich. Die Verab-

redung mit dem Vorstand ist, dass 

ich einen ganzen oder zwei halbe 

Tage in der IWKH-Geschäftsstelle 

verbringe. Da mein Unternehmen 

fußläufig entfernt ist, kann ich dies 

zum Glück sehr einfach und flexibel 

gewährleisten.

APROPOS NEUES, WAS GENAU 
 DÜRFEN DIE MITGLIEDER DENN 
VON IHNEN ERWARTEN?

Ich komme jetzt erst einmal an und 

orientiere mich mangels Übergabe. 

Und ich möchte auf jeden Fall Neues 

wagen, damit wir vorwärtskommen. 

Wir sind doch ein wirklich faszinie-

rendes Netzwerk. Wir haben mehr 

als 400 Mitglieder, wir sind wirt-

schaftlich gut aufgestellt und haben 

einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. 

Daraus muss man doch etwas ma-

chen. Leider ist jedoch unsere Struk-

tur etwas angestaubt. Wir sind viel 

zu lange auf den immer gleichen 

Pfaden unterwegs. Da braucht es 

neuen Schwung, neue Denkweisen. 

Und genau die will ich mitbringen. 

In jeder Krise liegt doch auch eine 

Chance. 

KÖNNEN SIE DENN SCHON SAGEN, 
WAS IHRE ERSTEN SCHRITTE ALS 
NEUE GESCHÄFTSFÜHRERIN SEIN 
WERDEN?

Nach einer ersten, kurzen 

 Orientierungsphase wird es zuerst 

einen Workshop geben, der von 

 unserem neuen Vorstandsmitglied 

Dirk Markus angeregt wurde.

Hier sind alle Mitarbeitenden, 

Vorstandsmitglieder und die Ge-

schäftsführung zusammen, um ge-

meinsam die Neujustierung im Team 

festzulegen: Wofür steht die IWKH 

aktuell eigentlich? Und wofür soll sie 

zukünftig stehen? Für mich müssen 

wir die, die früher als große Unter-

nehmen die IWKH mitgegründet 

und unterstützt haben, wieder ins 

Boot holen.  
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Gleichzeitig gilt es auch, junge 

und innovative Unternehmen und 

 Start-ups für uns zu begeistern. 

Wenn wir es dann noch schaffen, 

die Jungen und die Etablierten mit-

einander zu vernetzen und enger 

 zusammenzubringen, dann werden 

sich Potenziale eröffnen, für die 

ich mich schon jetzt sehr begeis-

tern kann.

STICHWORT BEGEISTERUNG; MUSS-
TEN SIE EIGENTLICH LANGE ÜBER-
LEGEN, OB SIE DIESES AMT ANNEH-
MEN SOLLTEN, ALS SIE GEFRAGT 
WURDEN?

Nein, gar nicht. Da war direkt so viel 

Spannung, so viel Interesse, Gänse-

haut und Nervenkitzel, dass ich ohne 

zu zögern gesagt habe: Das mache 

ich. Ich hoffe, dass diese Begeiste-

rung in der IWKH und darüber hin-

aus auch spürbar wird.

DIE POLITIK – VOR ALLEM DIE IM 
KREISHAUS – HAT SICH JA IN DEN 
LETZTEN JAHREN IMMER SCHWER 
MIT DER POSITION UND DER ARBEIT 
DER IWKH GETAN. WIE WOLLEN SIE 
DAS ÄNDERN?

Ich bin eine Macherin. Aktuell finde 

ich es nur schade, dass man nicht 

gemeinsam die Zukunft gestalten 

möchte. Dadurch könnte so viel 

Positives bewirkt werden. 

Denn: Wo gibt es ein solch großes 

und vielfältiges Netzwerk von Un-

ternehmen? Ich glaube zudem, dass 

wir in Zukunft an Anziehungskraft 

gewinnen werden, was sich im offe-

nen Miteinander sicher noch mehr 

multiplizieren lassen würde. 

KÖNNEN SIE AUCH SCHON KON-
KRETE DINGE NENNEN, DIE SICH, 
DIE SIE VERÄNDERN WERDEN?

Das fängt bei so Projekten wie den 

Unternehmerfrühstücken an. Die 

waren immer sehr beliebt, die wollen 

wir wieder aufleben lassen. Und das 

gerne wieder bei und mit unseren Mit-

gliedern. Ich weiß, dass externer Input 

wichtig ist. Aber ich glaube, dass wir 

uns wieder stärker mit uns selbst, mit 

unseren Mitgliedern, unseren Poten-

zialen beschäftigen sollten. Es geht 

doch in erster Linie in der IWKH da-

rum, dass wir ein Netzwerk haben und 

das pflegen. Dass wir Synergien erst 

einmal erkennen und dann nutzen. 

Auch wenn es uns 26 Jahre gibt, glau-

be ich, dass noch längst nicht jeder 

jeden kennt, viele nicht wissen, was 

der andere eigentlich tut. Und das ist 

doch so wichtig. Also sollten wir unter 

anderem das Format des Unterneh-

merfrühstücks wieder verstärkt nut-

zen, um genau das wiederzubeleben 

und zu intensivieren.

NUN SIND SIE SPRECHERIN DER 
UNTERNEHMERINNEN-INITIATIVE 
UND IWKH-GESCHÄFTSFÜHRERIN. 
HABEN SIE NICHT DIE BEFÜRCH-
TUNG, DASS HIER DIE INTERESSEN 
AUCH MAL KOLLIDIEREN KÖNNTEN?

Das lasse ich erst einmal in Ruhe 

auf mich zukommen. Generell sind 

Regina Wenzel, meine Mitsprecherin 

der UI, und ich uns einig, dass die 

Struktur der IWKH an dieser Stelle 

sowieso in eine neue Richtung ge-

lenkt werden sollte. Damit haben wir 

in den letzten Wochen, unter ande-

rem durch unsere neuen Veranstal-

tungsformate, bereits begonnen. Wir 

müssen uns generell in alle Richtun-

gen mehr öffnen. Wir warten ab, wie 

die gesamten Veränderungen an-

genommen werden und richten uns 

dann, auch in Absprache mit Regina 

Wenzel, so aus wie es für die IWKH, 

UI und deren Mitglieder am erfolg-

versprechendsten ist. Die IWKH ist 

ein ganz wunderbares Netzwerk, das 

wir jetzt auf Vordermann bringen, 

zukunftsfähig machen. Das ist keine 

Frage von Ämtern, sondern von Wille, 

Begeisterung und Kreativität. Und all 

das bringe ich mit.  

9 Euro
Rabatt pro  

Ticket sichern!

Mehr Infos: www.TeutoOWL.de/jobticket 

Das neue JobTicket für Ihr Personal.
Nachhaltig. Flexibel. Mobil.

Kommen Sie ins Team Green! 

Anzeige
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Abendessen wäre gut. Weil man 
ja nicht weiß, ob in der Nähe noch 

was auf hat. Also ’n Supermarkt, 
’n Restaurant, ’n Imbiss. Abendessen 

ist kein Problem. Schreibt Wiebke 
Brinkmann-Roitsch. Wie es denn so 

mit Pizza wäre? Pizza geht immer. 
Wissen wir. Die Pizza, die wir einen 

Tag später serviert bekommen, geht 
nicht. Sondern ist: himmlisch.  

Aber dazu später. 

Wenn man Neuland 
 begehen möchte, tut es gut, 
auch mal den Blick in den 
Himmel zu werfen. Gerade, 
wenn man vor seinem um-
gebauten Bau wagen sitzt.
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Wir reisen nach Lage zum Bio Hof  Brinkmann. 

Hier stehen zwei, oder besser: gleich vier 

ehemalige Bauwagen, die, wie Wiebke 

 Brinkmann-Roitsch erzählt, ihr Vater gefunden 

habe. Bei Nachbarn. In Vergessenheit geraten, 

verwahrlost, zu nicht mehr viel nutze. Dach-

ten zumindest die Nachbarn. Der ältere Herr 

Brinkmann sah das anders, setzte sein char-

mantes Lächeln auf, diskutierte, argumentierte 

und erntete am Ende ein: Okay, dann nimm 

sie doch mit. 

Also suchte er in seinem Keller, in der Scheune, 

fand uralte Fenster aus Tropen holz, suchte 

und fand weiter und am Ende entstand aus 

dem sehr alten, ersten Bauwagen etwas, das 

man heute Up sizing nennen würde. 

Also ein Bauwagen, der zum Wohnwagen wur-

de. Einmal vom Renovierungsfieber gepackt, 

wurden die Kreise, die er zog, größer. Und die 

Fundstücke häufiger. Heute stehen auf dem 

Bio Hof Brinkmann in Lage zwei Bauwagen-

Duos. Jeweils einer zum Wohnen und einer als 

WC- und Duschwagen. All das: maximal öko-

logisch. Also mit einer Komposttoilette, bei der 

der Nutzer merkt: Wir sind schon sehr, sehr tief 

eingetaucht in die Zivilisation und ebenso weit 

weg von der Natur. 

Wir richten uns also ein, lesen die kleinen, 

liebevoll formulierten Hinweisschilder, sitzen 

draußen in der Sonne, bestaunen die riesigen 

Zwetschgen an den Bäumen, schauen rüber 

zu den vorbeitrottenden Pferden und müs-

sen nicht lange auf das Abendessen warten. 

Wiebke  Brinkmann-Roitsch kommt durch den 

traumhaften  Garten zu uns, in der Hand eine 

riesige, runde Pizzaform, die eben noch im 

Holzbackofen stand und nun auf unseren Tisch 

wandert. Die Pizza: natürlich vegetarisch. Vor 

allem aber: gebacken mit Teig aus sogenann-

tem Ur-Korn. Das bauen sie auf dem Bio Hof 

Brinkmann an, alte, in Vergessenheit geratene 

Sorten wie etwa Emmer, das dem Pizzaboden 

deutlich mehr Wumms verleiht. Und wunder-

bar schmeckt. 

33 Hektar umfasst der Hof, auf dem man nicht 

nur im Bauwagen, sondern auch im eigenen 

Camper übernachten kann. Zwei Stellplätze 

gibt es hier, weil die deutsche Bürokratie min-

destens bis vier zählt, wenn sie meint, dass da 

gerade ein Campingplatz entsteht und man 

schnell in den Vorschriften und Gesetzestexten 

dazu blättern müsse. Das Gros der Besucher 

kommt aber nicht zum Übernachten, sondern 

weil der Hofladen das bereithält, was es sonst 

kaum zu kaufen gibt. Regionales, Leckeres von 

den Nachbarn, aber eben auch all das, was 

bislang die Mutter von Wiebke Brinkmann-

Roitsch in der eigenen Hof-Bäckerei aus den 

Urkörnern gebacken hat. Was nun von einer 

Bäckermeisterin übernommen wird und was 

uns vor allem beim Frühstück – sagen wir, wie 

es ist – umgehauen hat. 

Corona hat hier noch einmal kräftig angescho-

ben, immer mehr Menschen wollen sich gesün-

der und aus der Umgebung ernähren, wollen 

wissen, woher die Erdbeeren für die Marmelade, 

die Kühe für die Milch kommen. Irgendwann 

wollen sie dann sogar selbst mit anpacken, wol-

len spüren, wie es sich anfühlt, in der Erde zu 

wühlen, anzubauen, Unkraut zu jäten, zu ernten. 

Also entschied sich Wiebke  Brinkmann-Roitsch 

dafür, eine Fläche für die solidarische Landwirt-

schaft zur Verfügung zu stellen. 

Professionelle Gärtner helfen hier den Laien, 

das Interesse an den 60 Ernteanteilen, die 

man sich auch teilen kann, war und ist groß. 

Im  kommenden Jahr sollen es 120  Genossen 

werden. Nimmt sich die 41-Jährige vor. Und 

weiß schon jetzt: Unrealistisch ist das nicht. 

In Kursen kann man hier auf dem Hof ler-

nen, was man denn mit Mangold und  Erbsen, 

 Spitzkohl und Spinat alles kochen kann. Damit 

die Sache rund, ein echter Kreislauf wird. Bei 

alledem ist man ein wenig verwundert, verwirrt, 

fast ein bisschen neidisch. So einfach geht das? 

Wirklich ökologisch, wirklich im Einklang zu 

leben? Der befreundete Imker hat gestern ein 

großes Hornissennest vorbeigebracht. Irgend-

wo anders war es im Weg, gefährdet. Hier aber, 

auf dem Bio Hof Brinkmann, sollten die riesigen 

Tiere doch sicher sein. Zu trinken gibt es Bier – 

natürlich aus Emmer gebraut. 

Dass Wiebke Brinkmann-Roitsch einmal BWL 

studierte, erst die ganz Großen beriet, dann für 

ein kleineres Beratungsunternehmen die Woche 

über in Großstädten bei den  Kunden saß, merkt 

man ihr heute nicht mehr an. Irgendwann war 

es auch gut. Mit der Reiserei, mit dem, was sie 

irgendwie nicht ausfüllte. Also zurück auf den 

Hof. Zurück zu den Wurzeln. Heute? Ist diese 

maximale Kehrtwende auch für sie kaum noch 

vorstellbar. Aber jetzt? Fühlt sie sich wohl. Auch 

wenn die Landwirtschaft gerade kein Terrain 

sei, in dem man sich per se wohlfühle. 

              Was er damit  
  machen wollte? Erst
    einmal blieb die Frage  
         unbeantwortet.  
         Dass er damit 
     etwas machen  
          wollte, war aber klar.

Mitten im Grün steht  
einer der Bauwagen auf  
dem Bio Hof Brinkmann.

Wiebke Brinkmann-Roitsch kehrte 
dem Beratungsjob den Rücken und auf 
den Hof nach Lage zurück.

       Die Milch stammt vom
     Hof um die Ecke, der
  Käse zum Frühstück auch,
            und die  regionale
      Erdbeermarmelade 
schmeckt so gut, dass sich 
der  neunjährige Sohn von 
Wiebke  Brinkmann-Roitsch
          weigert, eine andere
    auch nur anzurühren. 

Käse, Marmelade,  Brötchen, Obst und  Gemüse:  
Das Frühstück ist nicht nur  vegetarisch und   

wahnsinnig lecker, sondern auch  regional und bio.
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Den Klimawandel? Spürst du zuerst in der 

Landwirtschaft. Da ist sie sich sicher. Und so 

idyllisch es auch auf dem Bio Hof Brinkmann 

ist, so von der Welt entrückt, so nah ist man 

dort doch dran, an der Veränderung, an dem, 

was wir lange nicht wahrhaben wollten und 

jetzt sowas von wahr vor uns haben. 

Wer hierherkommt, wer in die Pizza aus  Urkorn 

beißt, den riesigen Hornissen  zuschaut, wie sie 

friedlich und tief brummend vorbeifliegen, wer 

die Staubwolken an den Pferdehufen aufstei-

gen sieht und müde ins Bauwagenbett fällt, 

der weiß: 

Der zweite Heu-Schnitt? Abgehakt. Sagt 

Wiebke Brinkmann-Roitsch. Zu trocken, zu 

sonnig, das wird nichts. Also zurück zu einer 

Landwirtschaft, die damit umgehen kann. 

Die Hecken auf den Feldern vorsieht, die 

Feuchtigkeit speichern und dafür sorgen, 

dass das Regenwasser nicht zu schnell ab-

fließt. Geplant sei das längst, die Nachbarn 

müssten noch überredet werden, dann aber 

werde umgesetzt. Sagt Wiebke Brinkmann-

Roitsch. Und es klingt nicht danach, als sei 

das noch diskutabel. 

        Denn nicht nur die 
Pferde hier suchen 
         nach dem letzten
    Millimeter Gras, 
 traben über trockenen,
     staubenden  Boden.

         Es muss sich 
             dringend etwas     
      ändern. Und das 
  kann sogar sehr,  
        sehr schön sein.        

Die Pizza auf dem  
Bio Hof Brinkmann wird 

aus Urkorn gebacken. Und 
schmeckt: himmlisch.
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Als Werbeagentur sind wir von HOCH5 in Bünde, 

Bielefeld und Berlin zu Hause. Bieten Marketing 

von A bis Z, betreuen Kunden von klitze klein 

bis riesengroß, aus  Ostwestfalen-Lippe und der 

ganzen Welt. Zu unseren  Leistungen gehören Kon-

zeption,  Corporate Design, Web design und -ent-

wicklung, Layout, Illustration, Text, Fotografie, 

Film, Packaging Design, Personal marketing, 

Messe gestaltung, Social-Media-Betreuung und 

noch viele, viele mehr. Darüber  hinaus entwickeln 

wir leidenschaftlich gern Magazine – wie das 52 8, 

das Sie gerade in Ihren Händen halten. Auf den 

folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, welche Projekte 

wir in jüngster Zeit für einige  unserer Kunden um-

gesetzt  haben –  unser BEST OF HOCH5 eben.

Viel Freude beim Entdecken.

RUWAC 
INDUSTRIESAUGER

KAMPAGNE
Kaum ein Gerät kommt heute noch ohne Akku – und vor al-

lem: ohne Kabel – daher. So nun auch bei Ruwac aus Melle, 

die ihre neuen, kabellosen Industriesauger im  September 

erstmals auf einer Fachmesse präsentierten. Mit im  Gepäck: 

Unsere Produktneueinführungs-Kampagne, in der die 

 Akkusauger sogar an bislang ungeahnte Orte gelangen – 

der neuen Kabellosigkeit sei Dank.

KLINIK WITTGENSTEIN 
PERSONALMARKETING
Wie lockt man Oberärztinnen und -ärzte nach Bad Berleburg? Diese Frage stellte sich die 

Klinik Wittgenstein, ein etabliertes Krankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie, zunächst  

selbst – und schließlich uns. Die Antwort? Ist eine Personalmarketing-Kampagne, die – wie  

Bad Berleburg – hält, was sie verspricht, mit ehrlichen Argumenten punktet und nicht nur im 

Ärzteblatt, sondern auch in der Zeit, FAZ und SZ erscheint. 

MARTIN’S 
BAKEHOUSE
CORPORATE DESIGN & 
WEBSITE
In Ihrer Schublade schlummert noch eine innovative Idee für 

die Back-Branche? Dann könnten Sie bei Martin’s Bakehouse, 

einer Venture-Capital-Tochter der Martin Braun-Gruppe aus 

Hannover, an der richtigen Adresse sein. Für das Unternehmen 

kreierten wir nicht nur das Corporate Design, sondern auch 

die dazugehörige Website, auf der sich all die tummeln, die 

auf der Suche nach einem Investor für ihre einstigen Schub-

laden-Ideen sind.

  www.martinsbakehouse.vc

1. FC NÜRNBERG
VORBESTELL-FUNKTION
Moment mal, arbeiten die von HOCH5 jetzt etwa 

für die Konkurrenz? Ja. Und nein. Also nicht nur. 

Vielmehr auch. Denn was sich bei Arminia Bielefeld 

als beliebtes Feature  herausgestellt hat, wollte auch 

der 1. FC Nürnberg nicht länger missen. Und so 

programmierten wir die Vorbestell- Funktion, mit der 

Fans Bier, Breze und Bratwurst bequem vom Platz 

aus bestellen und bezahlen können, nun auch für den 

Zweitligisten aus Süddeutschland. 

BEST OF

DIE NEUE  
KABELLOSIGKEIT
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Die Adresse könnte kaum illustrer sein: Unter den Linden 42 in Berlin.  Genau 

da sitzt der  Markenverband, in dem sich all die tummeln, die eigentlich jeder 

kennt. Coca Cola-Deutschland, Henkel, Nestlé, Mars, Beiersdorf und viele, 

viele weitere Dickschiffe der Branche. 

Nachdem wir hier im vergangenen Jahr unzählige Posts für LinkedIn erstellt 

haben, kommt nun die Königsklasse: der Jahresbericht. Auf 84 Seiten ziehen 

die Größten der Branche Bilanz, schauen zurück und nach vorne, stellen sich 

und vor allem die Zahlen vor, die sie ausmachen. All das zusammengefasst 

in einem gedruckten Bericht, der sogar den Weg ins Kanzleramt und auf sehr 

viele Vorstandsschreibtische schafft – und ganz nebenbei von uns komplett 

konzipiert und gestaltet wurde.

MARKENVERBAND 
JAHRESBERICHT 2022 / 23

Wie gut, dass unser Berliner Büro gar nicht so 

weit von der Straße „Unter den Linden“ entfernt 

ist. Also rein in die U-Bahn, hingefahren, ausge-

stiegen und rübergelaufen zu einem Verein, des-

sen Mitglieder Unternehmen sind, deren Marken 

jeder jeden Tag in den Händen hält.

IHR PROJEKT

Projekt starten hoch5.com
info@hoch5.com
+49 5223 49 39 00

Sie wollen eines Tages auch hier auftauchen – mit Ihrem Projekt im BEST OF HOCH5? Dann schicken Sie 

uns ganz einfach Ihre 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, Websites, Webshops, Social Media – und allem, was die Marketingklaviatur sonst noch 

zu bieten hat. Wir konzipieren, gestalten, schreiben, fotografieren, filmen, programmieren, beraten. Wir 

 betreuen Kunden in Bünde, in Bielefeld, in Berlin – und natürlich darüber hinaus. Stets nach der Devise: 

Gute Werbung erzählt nichts vom Pferd. 
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Sind Sie schon einmal 
Tesla gefahren? – Nö.

ar gelogen. Als uns die 

freundliche Tesla-Frau 

auf die Probe gestellt hat, 

konnten wir einfach nicht die Wahr-

heit sagen. Wer weiß schon, dass 

man sich vor Probefahrten bei You-

Tube schlaumachen sollte? Und wer 

weiß überhaupt, dass es Tesla auch 

in Bielefeld gibt?

Man fährt irgendwo in Brackwe-

de immer weiter und tiefer in ein 

 Wohngebiet und steht dann plötz-

lich vor einem sehr großen Haufen 

Teslas mit Kennzeichen aus Berlin, 

Hannover und anderswo. Es sieht 

alles ein wenig improvisiert aus und 

genau so stellten wir uns auch das 

Innenleben eines Teslas vor. Denn 

jeder, dem wir im Vorfeld von der 

Probefahrt erzählten, warnte uns: 

Pass auf die Verarbeitungsqualität 

auf. Die ist ganz anders als alles, 

was wir gewohnt sind. Grausam. 

Billig.  Abwendungswürdig.

W

Haben Sie sich die 
Videos dazu angeschaut? 
– Ja.

Ganz anders, als das, was wir ge-

wohnt sind, ist erst einmal der Ein-

stieg. Wir haben uns das Model Y 

ausgesucht, weil wir alle Tesla-Ka-

rosserien nicht wirklich mögen – die-

se aber für uns noch am schicksten 

ist. Eigentlich wollten wir die Long 

Range-Variante fahren, aber da wir 

fünf Minuten zu spät waren, war ein 

anderer schneller – oder pünktli-

cher – und so mussten wir mit der 

Performance-Variante Vorlieb neh-

men. Motto bei 3,7 Sekunden von 

null auf hundert: Die Letzten werden 

die Ersten sein. 

Nachdem uns die immer noch sehr 

freundliche Tesla-Frau gezeigt hat, 

dass man den Türgriff erst drücken, 

dann ziehen muss, steigen wir ein, 

nehmen Platz und sitzen vor dem 

Lenkrad. Und sonst nichts. Kein 

Head-up-Display, kein Cockpit, kein 

Tacho, nichts. Dafür haben sie rechts 

neben uns ein Display hingenagelt, 

das genauso groß wie das unseres 

Notebooks ist: riesige 15 Zoll. An 

ihm lässt sich alles einstellen. Und 

das meint: wirklich alles. Das Hand-

schuhfach? Nur über das Display 

zu öffnen. Langeweile beim Laden? 

Schau hier einfach deine Lieblings-

Netflix-Serie. 

Die perfekte Reiseroute mit dem 

 Supercharger-Konzept, das deutsche 

Energie- und Autoriesen heute noch 

die Gesichtsfarbe in neidisches Grün 

wechseln lässt, einstellen? Genau 

hier und denkbar einfach eingestellt. 

Mehr Frischluft? Verschiebe einfach 

mit deinem Finger die Luft dahin, wo 

sie hingehört. Aber erst mal losfah-

ren. Wählhebel auf D und losrollen. 

Ach was, losfahren? Viel besser: Los-

rasen. Wenn Ihre Kinder sich fragen, 

was sie werden sollen, raten Sie ihnen 

zum Orthopäden. Die Zahl der Men-

schen mit Halswirbelproblemen wird 

mit jedem verkauften Tesla steigen. 

Technik hui,
Verarbeitung pfui?

3938
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Gebaut in Brandenburg, gefahren in 
Ostwestfalen. Der Tesla Model Y ist 
ein deutsches Auto durch und durch.

Zwei Handys parallel einbinden und 
aufladen? Im Tesla kein Problem. 
Und natürlich parkt er auch auto-
matisch und sicher ein.

Denn das, was da irgendwo unter 

uns, an jedem der vier Räder werkelt, 

bietet einen solch rasanten Antrieb, 

dass die Augen dahin wandern, wo 

sonst die Ohren sitzen. Der Hals 

mitsamt Wirbeln wird zur Schlan-

genform, das Herz verschluckt sich 

und das Hirn will hormonbesoffen 

nur mehrmehrmehr.

Wir jagen durch das Wohngebiet – 

die Anwohner kennen das schon –, 

wir sprinten auf die Autobahn und 

sind ein wenig sauer auf Miss Tesla. 

Irgendjemand hat hier den Spiel-

verderber gespielt, die Spaßbremse 

eingebaut und den Wagen bei 145 

abgeriegelt. Keine Ahnung, wo man 

das jetzt wieder freischaltet. Denn: 

Das Menü ist nicht wirklich selbster-

klärend. Weil es einfach so viel mehr 

als jedes andere Auto kann und 

bietet. Wir ahnen aber, wenn man 

sich damit befasst, sich durchklickt 

wie durch ein neues Handy, alles auf 

sich einstellt, dann werden Tesla und 

Fahrer schnell eins: dickste Freunde.

Die Reichweitenanzeige nennt uns 

464   km und selbst bei flotter Auto-

bahnfahrt wächst ihre Nase nicht 

pinocchiogleich. Das schafft er. Und 

sein Long-Range-Bruder noch viel 

mehr. Vor allem lässt er damit die 

vielen deutschen Bewerber hinter 

sich. Wobei, eigentlich ist er selbst 

schon ein deutsches Auto. Wenn 

man ihn in Schwarz oder Weiß 

bestellt. Denn dann kommt er fast 

immer aus Brandenburg. Wer Grau 

wählt, erhält sein Model Y aus 

Shanghai. Erklärt uns Miss Tesla und 

will dann, aus Asien kommend, keine 

Gewähr für die Lieferzeit überneh-

men. Sonst aber ist der Wagen im 

Dezember da – und wir haben Ok-

tober! Was die Mitbewerber ärgert, 

zaubert dem ein Grinsen ins Gesicht, 

der noch auf die Prämie hofft. Und 

überhaupt: wer erstmals Tesla fährt, 

lächelt. Weil alles so anders, manch-

mal ein wenig verrückt, aber alles 

andere als schlecht ist. Ganz im Ge-

genteil. Autofahren neu gedacht, so 

fühlt es sich an. Und wenn Technik, 

die begeistert, nicht schon vergeben 

wäre, hier passte es. Und Freude am 

Fahren sowieso. 

Bleibt am Ende nur die grauenvolle 

Verarbeitung. Bleiben die unlackier-

ten Stellen, die riesigen Spaltmaße, 

das billige Plastik, die schlechte 

Federung, das laute Abrollgeräusch, 

das Gefühl, etwas Billiges zu fahren. 

All das? Haben wir nicht entdeckt, 

nicht so empfunden. Man muss es 

wohl so sagen: Wenn ein Tesla aus 

Deutschland kommt, dann ist er ein 

verdammt gutes Auto. Ein sehr gutes 

sogar. Und ein hervorragend verar-

beitetes. Das allemal.

41

A
b

g
ef

a
hr

en

40

52
 8

 •
 N

º 3
1



All das raube unheimlich viel Zeit. Und Energie. 

Beides würde sie viel lieber für die Patienten 

einsetzen, deren Gangbild oder das, was vorhan-

den ist, vermessen, analysieren und dann in die 

Therapie einsteigen. 

Wer Isabell Fischer und ihr fünfköpfiges Team in 

dem unscheinbaren Flachdachbau im Gewerbe-

gebiet besucht, der wird erst von zwei Hunden 

freudig begrüßt und fragt 

sich dann: Was ist 

das hier eigent-

lich? Werkstatt 

oder Praxis? 

Unten im Keller 

entstehen Orthesen 

mit viel Handarbeit, wird 

geformt und geschliffen, er-

hitzt und wieder abgekühlt, ehe am 

Ende ein Hilfsmittel steht, dessen 

Ursprung von der Stange kommt, am 

Ende aber komplett individuell angefer-

tigt und angepasst ist. Dafür kommen die 

Eltern mit ihren Kindern auch von weiter 

her, selbst aus Köln oder Stuttgart. Weil 

Kompetenz eben nicht zu ersetzen und 

selten zu finden ist. Im Gepäck der Eltern 

häufig auch: Die Zufallsdiagnose Cerebralpa-

rese, also die Bewegungsstörung in der Verän-

derung der Muskelspannung. Ist all das erledigt, 

Diagnose, Termin, Erstgespräch und Analyse vor 

Ort, setzen sich zwei, meist sogar drei Dinge in 

 Bewegung. Erst einmal die Arbeit an der Orthe-

se, die Auswahl einer Farbe, vielleicht sogar von 

Logos, die das Material später zieren werden. 

Smiley, Polizei, Comic-Held? Alles kein Problem. 

Meist beginnt damit auch Prozess Nummer zwei: 

Die Kinder lieben ihre Hilfe, wissen sie zu schät-

zen. Nur die Erwachsenen reagieren ganz anders, 

wittern die Ausgrenzung, das Anderssein, 

realisieren noch einmal, dass da et-

was eben gerade im wahrsten Sinne 

des Wortes nicht so läuft, wie es denn 

könnte. Und aus ihrer Sicht sollte.

Wenn sich dann noch der Medizi-

nische Dienst oder der Kosten-

träger querstellen, ist das Trio 

komplett. Der normale Wahn-

sinn. Sagt Isabell Fischer und 

will sich damit doch nicht ab-

finden. Schreiben werden 

verfasst, Widersprüche 

eingelegt, ehe am 

Ende dann doch der 

Patient da steht, wo er 

hingehört: Im Mittelpunkt. 

Dann kommen die Fortschritte, 

Stück für Stück, Schritt für Schritt. Erst 

winzig, kaum wahrnehmbar. Aber es wird. Da ist 

sich Isabell Fischer in fast allen Fällen sicher. Die 

Orthesen werden immer wieder angepasst, das 

Gangbild wird analysiert, gemeinsam bespro-

chen, was realistisch ist. Und was nicht. 

BUNTE
HILFE

or der Firma von Isabell Fischer steht ein 

riesiger Pick-up. Pechschwarz, hinten mit 

Wohnmobilaufsatz, an den Seiten all das 

angebracht, was auch im unwegsamen 

Gelände hilft. Hat noch nicht geklappt, mich 

damit wegzubewegen. Sagt die drahtige Frau 

und zuckt mit den Achseln. Corona hat den Trip 

mit Hund und Pick-up Richtung Norden, zu den 

Nordlichtern, unmöglich gemacht. Dabei kennt 

sich die 40-Jährige eigentlich mit Bewegung und 

den vielen Formen, die diese verhindern, aus. Ist 

sie doch Inhaberin des Unternehmens Fischer 

Orthopädietechnik, am äußersten Zipfel von 

Löhne gelegen. 

Wer hierherkommt, ist erstens zu 95 Prozent ein 

Kind, zweitens immer in der Bewegung einge-

schränkt. Und das sehr massiv. Das Bewusstsein 

und die Akzeptanz haben sich geändert. Sagt 

Isabell Fischer. Das Problem an sich aber bleibe: 

Durch eine Behinderung können ihre jungen Pa-

tienten nicht laufen, nicht gehen, einige nicht 

einmal stehen. Was dann beginnt, ist 

ein Prozess, der über Jahre und Jahr-

zehnte dauern kann. Geduld? Damit 

kennt sich die Orthopädietechnik- 

Meisterin, die noch einen Master-

studiengang (Neuroorthopädie 

 Disability Management) oben-

drauf packte, aus. Also 

zumindest, wenn 

es um ihre Pati-

enten, um ihre 

 Fortschritte 

geht. Ganz 

anders, wenn sie 

mit Krankenkassen 

streiten, wenn sie lesen 

muss, dass nach ein paar 

Monaten oder Jahren plötzlich 

infrage gestellt wird, ob denn über-

haupt eine Behin derung vorliege. 

V
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Wenn die Fetzen fliegen: Isabell 
Fischer packt in der Werkstatt 
natürlich auch selbst mit an. 

„Es ist ein echtes Handwerk mit 
Schnittstellen der Digitalisierung 
und irgendwie doch auch mehr.“

4544
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Der gemeinsame Weg ist manchmal so lang, 

dass das Kindesalter schon verlassen ist und bei 

Isabell Fischer die sitzen, die gar nicht mehr als 

Kinder, nicht mal als Jugendliche gelten.  

Einfach aufhören? Ist auch keine Option und so 

stehen dann manchmal doch Heranwachsende 

in den Räumen in Löhne und schauen zu, was die 

Techniker Neues gebaut haben. All das findet ein 

paar Türen weiter statt. Da, wo Gips geraspelt 

wird, Kunststoffplatten erhitzt und damit form-

bar gemacht, Carbonfasermaterialien armiert 

werden. Es sei ein echtes Handwerk mit Schnitt-

stellen der Digitalisierung und irgendwie doch 

auch mehr, sagt Isabell Fischer, als sie ihren 

Kolleginnen über die Schultern schaut und selbst 

zur Feile greift. Irgendwie weiter gehend. Die 

Auftragsbücher sind ebenso voll wie der Termin-

kalender, gutes Personal schwer zu finden – das 

gleiche Bild wie bei so vielen.

Dabei bleibt zur Behandlung nur ein kleines 

Zeitfenster. Je eher die Diagnose steht, je eher 

die Hilfe startet, desto besser. Spätestens im 

Erwachsenenalter ist nicht mehr viel zu machen. 

Zumindest nicht mit geringem Aufwand.

Beim Aufwiedersehensagen, auf dem Weg zum 

Auto, stehen wir wieder an dem Pick-up. Eigent-

lich müsste und möchte ich bald damit los. Sagt 

Isabell Fischer. So richtig überzeugt klingt das 

dennoch nicht. Zu viel zu tun, zu viel im Kopf, zu 

viel – dann doch – in Bewegung.  

Wenn schon das Tragen einer Orthese vor 
allem für die Eltern keine Freude ist, sollte 
wenigstens die Farbe Freude versprühen.

Unterstützt ihre jungen 
 Patienten, wo sie nur kann: 

Isabell Fischer.

„Je eher die Diag-
nose steht, je eher 
die Hilfe startet, 
desto besser.“

KOMPETENZ IN KUNSTSTOFF Elsestraße 210 | 32278 Kirchlengern
Tel.: +49 (0) 5223 - 99 63 0 | kontakt@fi ndeis.de

 fi ndeis.de

Sie wissen: Immer wenn Menschen zusammen-
kommen, sind Konfl ikte unvermeidlich. Das ist 
ganz normal. Für ein Unternehmen wird es 
allerdings kritisch (besonders in Zeiten wie die-
sen), wenn Konfl ikte nicht gelöst werden, weil: 
Konfl ikte verursachen unglaublich hohe Kosten – 
nicht nur ökonomisch gesehen, sondern auch 
menschlich.

Stärken Sie sich und Ihr Team, um mit Konfl ikten 
noch professioneller umgehen zu können und 
Konfl ikte sogar für persönliche und unterneh-

merische Weiterentwicklung zu nutzen – und das 
mit einem ganz besonderen Werkzeug! Verges-
sen Sie einfach alles, was Sie bisher in Sachen 
Training und Coaching erlebt haben. Blicken 
Sie zur Abwechslung mal in einen lebendigen 
Spiegel! Ja, richtig gelesen – in einen lebendigen 
Spiegel! Ein*e Seminarschauspieler*in holt unter 
meiner Begleitung alle gewünschten Situatio-
nen realitätsnah zu Ihnen und zeigt Ihnen auf 
charmante Art und Weise, was Sie und Ihr Team 
zukünftig noch besser  machen könnten. Machen 
Sie sich den Blick durch die Augen von Profi s zu 

Nutze und profi tieren Sie von unseren konkreten 
praxisorientierten Tipps und Empfehlungen.  Las-
sen Sie sich verblüff en, wie eff ektiv und effi  zient 
diese humorvolle Herangehensweise ist. Und: 
Spaß macht es auch noch!

KRÄMERKULTUR. MOTIVIEREND. BEWEGEND. FOKUSSIERT. | Kerstin Krämer | Mobil 0176 28131656 | www.kraemerkultur.de  

SIE WOLLEN KONFLIKTE 
IN IHREM UNTERNEHMEN 
ERFOLGREICH  MANAGEN?
Sofern das der Fall ist – und nur dann – lesen Sie jetzt weiter:
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Am Ende stehen wir dort, wo alles angefangen hat. 
Hier, an einer von vielen unscheinbaren Straßenecken 
in Dortmund-Hombruch, hängt er an der Wand: der 

rot-weiße Automat, aus dem einst Plastikkapseln mit 
Kaugummis purzelten. Knapp drei Jahre ist es her, dass 

Sebastian Everding den Automaten hier anbrachte – nur 
einen Steinwurf von seinem Wohnhaus entfernt. Alle 

paar Tage kommt er vorbei, um nach dem Rechten zu 
sehen. Wie ist der Füllstand? Ist alles sauber? Dann wirft 
er 20 Cent in den Automaten, dreht den Hebel, hört das 

Klackern, fischt eine Plastikkapsel aus der Öffnung, dreht 
sie auf, angelt einen kleinen Zettel aus dem Inneren – und 

schmunzelt. Sein Witzeautomat? Funktioniert.

      Ein 
 summendes  
   Geschäft

ebastian Everding ist Haus-

verwalter. 39 Jahre alt. In 

Dortmund geboren und aufge-

wachsen. Gelernter Handwerks-

meister für Informationstechnik – also einer, 

der einst  Röhrenfernseher und Radios repa-

rierte.  Mitglied der Tierschutzpartei. Und vor 

allem: Erfinder, Erdenker, Entwickler, Tüftler. 

Aus Nostalgie und Neugierde kaufte Sebasti-

an Everding 2019 seinen ersten ausrangierten 

Kaugummi-Automaten auf Ebay. Googelte 

sich Ersatzteile zusammen, kaufte  ausgediente 

Plastikkapseln ein, schraubte, feilte im Keller 

seines Wohnhauses stundenlang am Proto-

typen, der schließlich zu dem Witzeautomaten 

wurde, vor dem wir jetzt stehen. 

Doch das? Sollte es nicht gewesen sein. Auf 

der Suche nach weiteren Umrüstungs-Ideen 

kamen Sebastian Everding auch Blumensa-

men in den Sinn. Wieder googelte er drauflos. 

Fand niemanden, der die Idee schon vor ihm 

hatte. Und stieß gleichzeitig auf die Frank-

furter „Bienenretter“, die insektenfreundliche 

Saatgut-Mischungen anbieten. Ein weiteres 

Mal verschwand Sebastian Everding im Kel-

ler, schraubte einen Kaugummi- Automaten 

auseinander und neu zusammen. Lackierte 

ihn in knallgelb, nannte ihn „Bienenfutterauto-

mat“, und ließ sich den Namen sogleich beim 

 Deutschen Patent- und Markenamt schützen. 

Die Kapseln? Befüllte er beim Fernsehen ne-

benbei händisch mit dem bestellten Saatgut. 

Kurz darauf, im September 2019, montierte er 

den fertiggestellten Automaten in Dortmund – 

nicht ahnend, was er damit auslösen würde.

S

„Aktuell stehen über 90 Bestellungen auf der 

Warteliste“, sagt Sebastian Everding, der ge-

rade Automat Nr. 255 ausgeliefert hat und 

das Projekt noch immer als Hobby betreibt, 

überraschend gelassen. Fast jede freie Minute 

verbringt er damit, einen Bienenfutterauto-

maten zu fertigen – im Schnitt benötigt er 

dafür zwei bis drei Stunden, je nach Modell. 

„Dabei ist das Ganze immer noch ein bisschen 

learning-by-doing“, so Everding. Während er 

die Bauteile anfangs fast ausschließlich über 

Ebay ersteigerte, arbeitet Sebastian Everding 

inzwischen mit zwei großen Automatenbetrei-

bern aus Süddeutschland zusammen, bei dem 

er ausrangierte Kaugummi-Automaten aus 

den 60er- bis 90er-Jahren bezieht. „Es gibt 

nicht ,den einen‘ Automaten, sondern allein 

sechs verschiedene Arten von Schlössern“, 

erklärt Sebastian Everding. Und so gleicht 

sein Keller einer Mischung aus Kleinteil-Lager 

und Werkstatt: „Wie viele andere habe auch 

ich seit Frühjahr 2022 Liefer-Schwierigkeiten 

für bestimmte Komponenten, obwohl es sich 

zu 100 Prozent um gebrauchte Teile handelt, 

die ich upcycle. Noch dazu gibt es inzwischen 

Nachahmer auf dem Markt, was ebenfalls 

Einfluss auf die Verfügbarkeit hat“. 

Gelernter Schrauber: Sebastian 
Everding legt bei jedem Bienen-
futterautomaten selbst Hand an.

„Dabei ist das  
Ganze immer noch  
ein bisschen  
learning-by-doing.“
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Wer Sebastian Everding so reden hört,  könnte 

fast schon auf den Gedanken kommen, es 

 ginge ihm in erster Linie um Profit. Doch  genau 

das Gegenteil ist der Fall: Während er sich 

vor Bestellungen – von Gemeinden,  Städten, 

 Tierschutz- und Heimatvereinen, Schulen,  KiTas, 

Zoos, Privatpersonen und  Unternehmen aus 

dem gesamten Bundes gebiet – kaum retten 

kann, arbeitet Sebastian  Everding seine War-

teliste kontinuierlich von oben nach unten ab – 

und sucht sich seine Kunden sogar selbst aus. 

„Wenn Unternehmen wie Amazon oder RWE 

anklopfen, die durch einen Bienenfutterauto-

maten Greenwashing betreiben möchten, sind 

sie bei mir an der falschen Adresse. Auch, wenn 

ich das Insektensterben nicht aufhalten werde, 

baue und verkaufe ich die Automaten aus tiefs-

ter Überzeugung. Es ist mein kleines, persön-

liches ,Weltverbesserungsprojekt‘ und meine 

Lobby für Wildbienen“, so Everding lächelnd. 

Um den Kreislauf noch nachhaltiger zu gestal-

ten, wird jeder Bienenfutterautomat mit einer 

Rückgabe-Box ausgeliefert. Die Idee dahinter: 

50 Cent einwerfen, Kapsel mitnehmen, Saatgut 

im Balkonkasten oder Garten verteilen, Kapsel 

wieder zurückbringen. „Die Kapsel aus Plas-

tik ist bislang leider alternativlos, da sie das 

Saatgut am besten vor Witterungseinflüssen 

schützt. Deshalb legen wir großen Wert auf 

das Mehrwegsystem und machen die Rück-

gabe-Box zur Pflicht. Die Retourenquoten lie-

gen – je nach Standort – bei 40 bis 80 Prozent. 

Die Kapseln werden dann an die Bienen retter 

zurückgeschickt und in Kooperation mit einer 

Werkstatt für Menschen mit Behinderungen 

neu befüllt“, erklärt Everding, dessen Erfindung 

„Wenn Unternehmen wie Amazon 
oder RWE anklopfen, die durch einen 

Bienenfutterautomaten Greenwashing 
betreiben möchten, sind sie bei mir an 

der falschen Adresse.“

sich ausschließlich durch Mund-zu-Mund-

Propaganda und die Presse – von der Lokalzei-

tung bis hin zur Washington Post – rumspricht. 

Mehrfach wurde das Projekt bereits für seinen 

Nachhaltigkeits-Aspekt ausgezeichnet, un-

ter anderem mit dem Nachhaltigkeits-Siegel 

der Stadt Dortmund und dem Siegel „Projekt 

Nachhaltigkeit“ vom Rat für Nachhaltige Ent-

wicklung.

Sebastian Everding wirft noch einmal einen 

prüfenden Blick auf den Automaten, den er ge-

rade fertiggestellt hat. Bevor er ihn verschickt, 

lässt er mindestens fünfzig Kapseln in die Öff-

nung plumpsen. Dabei hält er sein Ohr nah ans 

Gehäuse, prüft das Klacken und jedes noch so 

kleine Detail. „Kein Automat gleicht dem ande-

ren – und genau das liebe ich so sehr. Was sie 

verbindet, ist, dass unendlich viel Handarbeit 

drinsteckt. Dass ein Automat dennoch mal sei-

nen Dienst versagt und repariert werden muss, 

bleibt natürlich nicht aus. Schmerzhaft ist es 

jedoch, wenn jemand Diebstahl begeht. Allein 

in diesem Jahr ist es schon drei Mal vorgekom-

men“, weiß der Dortmunder durch den engen 

Kontakt zu seinen Kunden. 

Ob er den ersten Automaten trotzdem aufge-

hängt hätte – wissend, was auf ihn zukommt? 

Sebastian Everding überlegt nicht lange, so 

wie eigentlich nie: „Ich würde heute sicherlich 

vieles anders machen. Aber am Ende zählt für 

mich nicht der wirtschaftliche Erfolg des Pro-

jekts. Sondern die Tatsache, dass wir innerhalb 

von nur drei Jahren eine Blühfläche geschaffen 

haben, die über eine Million Quadratmeter 

groß ist. Und das? Ist kein Witz." 

5150
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Über 250 Standorte gibt’s mittlerweile in ganz 
Deutschland. Und das Beste? Einige davon liegen 

direkt bei uns um die Ecke:

Apolife Mühlen-Apotheke  

Holzhauser Straße 8, Bünde

Am Gartenzaun  

Große Breede 116   d, Enger 

Paul-Maar-Grundschule  

Unter der Weide 14, Hiddenhausen

Gertrud Bäumer-Schule  

Stapenhorststraße 100, Bielefeld

Bestattungen Kortstiege   

Schelpsheide 6, Bielefeld

Bestattungen Lohmann  

Friedhofstraße / Neuer Stadtfriedhof,  

Gütersloh

Rathaus Werther  

Mühlenstraße 2, Werther

      Der
Bienenfutter-
  automat

Von Bünde in die Welt! In unserem Werk in  Bünde 
entstehen Jahr für Jahr mehrere 100 Millionen 
Glasspritzen, die wir an unsere pharmazeuti-
schen Kunden in der ganzen Welt liefern, damit 
sie mit Medikamenten und Impfstoffen befüllt 
werden. 

Das alles begann im Jahr 1947, also vor 75  Jahren,
als die Familien Hennings & Zimmermann das 
 Unternehmen gründeten.

Unser Bünder Team besteht heute aus rund 800 
Menschen, die am Standort Bünde Spritzen, 
Karpulen und Injektionsfl äschchen aus Glas für 
die Pharma industrie entwickeln und produzieren. 
Somit leisten wir einen wichtigen Beitrag für die 
 Gesundheit von Menschen. 

In Zukunft wollen wir noch mehr Spritzen und 
 Injektionsfl äschchen für die ganze Welt pro du-
zieren und dafür braucht unser Team  Verstärkung. 
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75
Sp(r)itze!

Seit

an der

Jahren

Werden Sie Teil unseres 
Sp(r)itzen-Teams!

www.gerresheimer.com/karriere

Gerresheimer_ANZ_DINA4_221014.indd   1Gerresheimer_ANZ_DINA4_221014.indd   1 17.10.22   09:2317.10.22   09:23

Anzeige

53

E
rf

in
d

er
is

ch



KAUFST DU NOCH ODER 
RETTEST DU SCHON?

HILF MIT, RETTE WERTVOLLE LEBENSMITTEL 
UND SPARE DABEI GELD!

OBST-VERBINDET.DE
 OBST_VERBINDET_  OBST VERBINDET

Bundespreis2021
GEWINNER
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KAUFST DU NOCH ODER 
RETTEST DU SCHON?

UNSERE RETTER-MISSION

WIR LIEFERN  
AUCH ZU DIR!

DIE HERAUSFORDERUNG
Es landen tagtäglich tonnenweise 
Lebensmittel entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette im Müll und 
ein großer Teil davon ist vermeidbar! 
Wenn sich nicht um gehend weiter
verarbeitende Abnehmer finden, 
 werden diese Lebensmittel ent sorgt. 
Es werden aber nicht nur die wert
vollen Lebens mittel verschwendet, 
sondern auch alle  Ressourcen (CO2, 
Wasser, etc.), die für den Anbau und 
 Produktion bereits genutzt  wurden.

Durch die wichtige Arbeit der wohl
tätigen Organisationen werden sehr 
viele überschüssige Lebens mittel 
bereits gerettet, vorrangig was bei 
Supermärkten, Bäckereien und 
anderen Händler:innen am Ende der 
Handelskette übrigbleibt. Es werden 
jedoch tonnenweise Lebensmittel 
entsorgt, die erst gar nicht den Weg 
in den europäischen Einzelhandel 
schaffen. Genau dort setzen wir an!

UNSER KONZEPT
OBSTVERBINDET ist ein junges 
StartUp (gegründet Juni 2021), 
das sich für mehr Wertschätzung 
von bereits produzierten Lebens
mitteln einsetzt! Unser Konzept 
basiert auf Nachhaltigkeit entgegen 
jeglicher Art der Lebensmittel
verschwendung.

Durch die direkte Zusammenarbeit 
mit den Erzeuger:innen, Produ
zent:innen und Großhändler:innen 
retten wir aus den unterschiedlichs
ten Handelsstufen der Lieferkette 
diese wertvollen Waren (vorrangig 
Obst & Gemüse) und schließen damit 
eindeutig eine bisher unberücksich
tigte Lücke entlang der Wertschöp
fungskette.
 
Mittlerweile retten wir dadurch täg-
lich bis zu 20.000 kg Lebensmittel!
 
Mit unseren Verteilerstationen schaf
fen wir eine zusätzlich nachhaltige 
Lösung, wie wir unsere Kisten klima
freundlich an die Verbraucher:innen 
bringen können. Jede:r einzelne kann 
mitretten und schont dabei nicht 
nur die Umwelt, sondern auch den 
Geldbeutel.

DIE LÖSUNG
·  Wir packen aus den Waren Kisten, 

die es in verschiedenen Zusammen
stellungen gibt und bringen somit 
diese überschüssigen Lebensmittel 
wieder in den Kreislauf zurück.

·  Die Kisten werden zentral im Lager 
gepackt und die regionale Aus
lieferung an die Endverbraucher:
innen erfolgt mit unseren eigenen 
Kühlfahrzeugen oder wird bundes
weit per Paketversand verschickt.

·  Die Waren können in unserem 
Onlineshop oder direkt über unsere 
Verteilerstationen bestellt werden.

·  In OWL und darüber hinaus gibt es 
mittlerweile zahlreiche Verteiler
stationen. Damit gelingt es 
Trans portwege zu minimieren und 
klimaschonend auszuliefern.

OV_Anz_528_31_221006.indd   2OV_Anz_528_31_221006.indd   2 17.10.22   15:5817.10.22   15:58
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DAS

KENNEN VIELE
Sie sind auf der Suche nach der passenden 

Dekoration für Ihre  eigenen vier Wände? Sie 

haben Lust auf frischen Deko-Wind in Ihrem 

Wohnzimmer? Sie sind bislang nicht fündig 

geworden oder sind unsicher, welche Artikel 

gut zueinanderpassen? Dann braucht es einen 

professionellen Partner, der hier weiterhilft, 

der Ihnen zeigt, was wie zusammenpasst, der 

für Sie gesucht und vor allem gefunden hat, 

der das zusammenstellt, was Sie nur noch 

auszu packen, aufzustellen brauchen.

Das war die Grundidee, als Anke Edmaier, In-

haberin von Möbel Lange, die Zeiten des ers-

ten Corona-Lockdowns nutzte, um eine kom-

plett neue Geschäftsidee zu entwickeln. „Zu 

uns kommen immer wieder Kunden, die sich 

an dem erfreuen, wie wir dekoriert haben und 

gleichzeitig nicht wissen, wie sie dies selber 

hinbekommen sollen“, erzählt Anke Edmaier. 

Denn es ist alles andere als einfach, sich durch 

das riesige Angebot zu wühlen, ein stilsicheres 

Händchen für das zu entwickeln, was nicht nur 

einzeln gut aussieht, sondern im Zusammen-

spiel harmoniert. „Das war der Anfang des 

Projektes ‚MEIN DEKO-PÄCKCHEN’, mit dem 

wir genau das bieten: liebevoll zusammenge-

stellte Dekorationsartikel für Ihre Wohnung 

oder Ihr Haus“, erklärt Anke Edmaier. 

Die  passende Deko fürs  
Wohnzimmer? Bequem vom Sofa 

aus shoppen – über die mobile 
Version des Onlineshops.

Das soll natürlich nicht die persönliche Bera-

tung bei Möbel Lange ersetzen, sondern einen 

komplett neuen Kundenkreis erschließen. „Wir 

haben lange im Internet recherchiert, aber 

nichts Vergleichbares gefunden, das so ein 

Angebot, so einen Service  bietet. Wir wollen 

jetzt deutschlandweit Menschen mit MEIN 

DEKO-PÄCKCHEN dabei unterstützen, dass 

ihr Zuhause noch ein bisschen schöner wird“, 

so Anke Edmaier. 

Als Deko-Komplettlösungen bietet MEIN 

DEKO- PÄCKCHEN ein ein faches  Prinzip: 

„Sie können entweder jedes unserer DEKO-

PÄCKCHEN einzeln bestellen oder sich 

für ein Arrangement entscheiden, das alle 

 DEKO-PÄCKCHEN aus einer Kategorie vereint. 

Wir liefern Ihnen Ihre Auswahl innerhalb we-

niger Tage sicher verpackt bis an die Haustür. 

Nach dem Auspacken können Sie sofort mit 

dem Dekorieren beginnen. So haben wir die 

Kissen schon für Sie bezogen sowie die Kerzen 

für die Windlichter und die Dekoblumen für 

Ihre neue Vase dazugelegt“, so Versprechen 

und Angebot zugleich. 

Wichtig ist Anke Edmaier, dass hier kein anony-

mer Großhändler, sondern ein familiengeführtes 

Einrichtungshaus hinter dem Onlineshop steht. 

Für jeden Geschmack  
die passende Deko:  
Der Onlineshop bietet 
eine breite Auswahl. 

Problem
5756
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Neben Deko- 
Accessoires bietet 
der Onlineshop auch 
Geschenk artikel.

„Hier kümmern wir uns tagtäglich um die 

 Wünsche und Anliegen unserer Kunden. 

Und wissen deshalb: Wer eine Couch kauft, 

sich für einen  Sessel entscheidet, einen Ess-

tisch oder ein Sideboard sucht, der benötigt 

meist auch die dazu passende Dekoration. 

Wenn es darum geht, Wohnzimmer, Essbe-

reich, Küche, Bad oder  Schlafzimmer stim-

mungsvoll und mit dem Auge fürs Detail zu 

dekorieren,  helfen wir weiter. Im persönlichen 

Gespräch vor Ort – und nun auch online, mit 

MEIN DEKO- PÄCKCHEN. Und weil wir wissen, 

dass Ge schmäcker ver schieden sind, bietet 

unser Online shop ein abwechslungsreiches 

Angebot an Dekorationen und Wohnac-

cessoires. Alle Produkte, alle Päckchen, alle 

 Arrangements sind dabei perfekt aufeinander 

abgestimmt.“

„MEIN DEKO-PÄCKCHEN ist meine Antwort, 

wenn es um Onlineshopping mit persönli-

cher Note geht. Alle DEKO-PÄCKCHEN, die 

Sie in unserem Onlineshop finden, habe ich 

mit Bedacht, Sorgfalt und Liebe fürs Detail 

zusammengestellt. Wenn Sie sich für ein 

DEKO-PÄCKCHEN oder ein  Arrangement 

entscheiden, können Sie sich  sicher sein, dass 

die ein zelnen Produkte perfekt aufeinander 

abge stimmt sind – sowohl farblich, haptisch 

als auch in der Größe. Sollten Sie vorab noch 

 Fragen zu einem unserer  DEKO-PÄCKCHEN 

oder Arrangements haben,  freuen wir uns, 

wenn Sie kurz Kontakt aufnehmen. Wir be-

raten Sie gern – vor Ort oder online“, so das 

einzigartige Konzept.

Neugierig? Dann nichts wie los:

www.mein-dekopaeckchen.com  

Die Gründerin von  
MEIN DEKO-PÄCKCHEN:  
Anke Edmaier.

Anzeige
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Di. – So.: 10 – 20 Uhr, Letzter Einlass: 19 Uhr  |  Di. – So.: 20 – 21:30 Uhr Sauna ohne Badebetrieb  |  Di.: Herrensauna, Mi.: Damensauna

ZEIT FÜR 
GESUNDHEIT

SAUNIEREN IM AQUA FUN

aquafun-kirchlengern.de

BADE- UND 
SAUNASPASS 
FÜR DIE 
GANZE FAMILIE

KOMBITICKET BAD & SAUNA
FÜR NUR 12,50 € 

Aquafun_Anz_Sauna_185x90mm_220927_RZ.indd   1Aquafun_Anz_Sauna_185x90mm_220927_RZ.indd   1 29.09.22   15:4629.09.22   15:46

Brüderstr. 38-40 
32052 Herford 

hotel-hansa-herford.de
kontor-kaffee.de

Im HeRZen von HeRFORD
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DU KANNST  
DICH  KAUFEN 
LASSEN.
Irgendwo ist die Wiese immer grüner. 
Irgendwo sitzt das Geld immer lockerer.

DU KANNST  
DICH VERWIRKLICHEN.
Irgendwo ist der Feelgood-Manager netter.
Irgendwo ist der Obstkorb frischer. 

DU KANNST  
DICH RAR MACHEN.
Irgendwo ist die Arbeitszeit kürzer.
Irgendwo hat das Jahr mehr Wochenenden. 

Jetzt bewerben!
jobs@hoch5.com
hoch5.com

WIR LIEBEN
– Art Directoren (m/w/d)

– Web-Entwickler (m/w/d)

– Alleskönner (m/w/d)

– geliebt zu werden.

DU KANNST  
DICH VERLIEBEN.
In uns.
Und wir uns. 
In dich.

6160
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usholen deshalb, weil die 

Bergmann & Steffen GmbH 

seit ihrer Gründung 1970 

 Sondermaschinenbau be-

treibt – aber sich das, was da heute 

gebaut wird, deutlich von dem unter-

scheidet, was in den Anfängen erst 

konzipiert, später auch produziert 

wurde. Zu Beginn ging es darum, Pro-

bleme zu lösen. Etwa die, wie eine 

Maschine aussehen muss, die Salamis 

auf Pizzen legt. Oder die, wie sich das 

Dach eines Hallenbades so verschie-

ben lässt, dass das Bad im Sommer 

zum Freibad wird.

Mein Vater und mein Onkel waren 

nicht so sehr an der Branche, sondern 

vor allem an einem interessiert: an 

der Lösung. Sagt der 55-jährige Uwe 

Bergmann, von dem Fotos existieren, 

auf denen er als Fünfjähriger zu sehen 

ist; natürlich schon neugierig durch 

den Betrieb in Bardüttingdorf laufend. 

Schon da und eigentlich immer stand 

fest: Ich steige hier mal mit ein.

Auch wenn natürlich nicht absehbar 

war, dass sein Onkel früh versterben 

und er direkt die Anteile übernehmen 

würde. Dass auch sein Vater in den 

wohlverdienten Ruhestand gewechselt 

ist und er heute den Betrieb alleine 

leitet. Vor allem aber, dass heute die 

Großen der Automobilindustrie in den 

kleinen Ort reisen, um Projekte anzu-

stoßen, durchzusprechen, abzunicken. 

Man habe sich, sagt Uwe Bergmann, 

einfach eine Expertise erarbeitet. 

In der Nische der Laserschweißerei, 

genauer noch: in der Laser-Remote-

Schweißerei. Wie er das geschafft 

hat? Schwer zu sagen. Vor allem 

wohl, weil der Ingenieur Bergmann 

auch heute jemand ist, den Proble-

me nicht loslassen und den Lösun-

gen faszinieren. 

Kein Wunder also, dass junge Inge-

nieure, die gerade in Münster oder 

Hannover das Studium der Laser-

technik abgeschlossen haben, die, 

pardon, Einöde Bardüttingdorfs 

anziehend finden. Wenn hier je-

mand eine gute, eine noch bessere 

Idee hat, dann probieren wir die 

aus – und sind alle gespannt auf das 

Ergebnis. Sagt Uwe Bergmann und 

führt in ein Labor, in dem gerade 

ein großer, orange-roter Roboter-

arm einen Laser in Position bringt. 

Mitarbeiter von Bergmann stehen 

gemeinsam mit Kunden um

das Werkstück herum, diskutieren, 

justieren und sehen danach  nickend 

auf einem Bildschirm, wie der 

 Laser, der Sicherheit halber hinter 

verschlossener Tür, die Funken so 

genau sprühen lässt, dass das Wort 

millimetergenau deutlich zu unge-

nau ist. Was genau hier gelasert 

wird? Geheim.

A

Wer Uwe Bergmann bittet, er solle doch mal 
in wenigen Worten, vielleicht in ein, zwei Sätzen 
zusammenfassen, was sein Unternehmen 
so macht, der erntet erst einmal eine 
kleine Pause. Dann ein Also. Und dann ein 
Damussicheinwenigausholen. 

DER 
SPEZI ALIST 
IN DER 
NISCHE

6362
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ZUSAMMEN-
HALTEN?  
GERADE JETZT!

»In Zeiten wie diesen ist ein Netzwerk, 
 welches gut funktioniert und den Unter-
nehmen  wirklich etwas bietet, wichtiger 
denn je. Die IWKH wächst und lädt Sie 
ein, dabei zu sein.«
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Initiative Wirtschaftsstandort  
Kreis Herford e. V. (IWKH)

Goebenstraße 4 –10
32052 Herford
Tel. 05221.13846 -70

Informieren Sie sich jetzt:
info@iwkh.de | www.iwkh.de

  iwkh.ev
  Initiative Wirtschaftsstandort
Kreis Herford e. V.

Dirk Markus,
50 Jahre, aus Kirchlengern, 
neues Mitglied 
des Vorstands

221017_IWKH_ANZ_RZ.indd   1221017_IWKH_ANZ_RZ.indd   1 18.10.22   13:5918.10.22   13:59

Experten unter sich: Direkt am Laser 
wird das Ergebnis besprochen.

„Mittlerweile  
geben sich nahezu 
alle Autohersteller 
bei uns die Klinke 
in die Hand.“

So wie vieles, was sich in den Hallen 

befindet, die nach außen nicht an-

satzweise erkennen lassen, was sich 

in ihnen verbirgt. Mit etwas Fantasie 

kann man Maschinen erkennen, die 

später Autositze oder Stoßstangen 

schweißen werden. Wie genau? Auch 

für Uwe Bergmann gegenüber dem 

Laien nicht einfach zu erklären. Aber 

eben so gut und vor allem aktuell, dass 

die Großen der Branche herkommen 

und erstaunt sind, dass Bergmann & 

Steffen nicht erst anfangen muss zu 

forschen, sondern längst einige Schrit-

te weiter, manchmal sogar schon vo-

raus ist. Gibt es eine neue Strömung, 

neue Materialien oder Herausforde-

rungen, wird im Laserlabor in Bardüt-

tingdorf geforscht – auch und gerne 

ohne Auftrag. Weil das irgendwie 

mehr Freiraum bietet, wir in alle Rich-

tungen suchen und dann auch finden 

können. Sagt Uwe Bergmann und lässt 

in einem Nebensatz fallen, dass er da-

durch längst zur Nummer 1 in Europa 

geworden ist, wenn es um diese Laser-

Remote-Schweißtechnik geht. Kein 

Wunder also, dass bei ihm Fluktuation 

kein echtes Thema ist und auch die 

Besetzung von neuen Stellen deutlich 

entspannter als anderswo abläuft.

65 Mitarbeitende sorgen so dafür, 

dass der Exportanteil stetig steigt, 

dass auch das Stottern der Automo-

bilindustrie keine Sorgenfalte auf die 

Stirn von Uwe Bergmann zaubert. Wir 

werden sicherlich noch 20 Jahre lang 

Auto fahren. Sagt er. Und man will 

nicht widersprechen. Und solange 

Autos fahren, wird in ihnen auch Ge-

schweißtes verbaut. Und die Chance, 

dass bei all diesen Bauteilen in der 

Produktionskette irgendwie ein Laser-

system aus Bardüttingdorf zu finden 

ist, ist deutlich größer, als in ein, zwei 

Sätzen erklärt zu bekommen, wie das 

eigentlich möglich ist.

Anzeige
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hoch5  agentur

hoch5  agentur 

hoch5agentur 

Der eine meint, die IWKH überweist  

uns Unsummen für all das hier.

Der andere weiß: es gibt keinen Cent.

Was gut ist.

Weil wir unsere Unabhängigkeit behalten.

Weil wir all das hier nicht für Geld machen. 

Sondern aus Liebe. Aus Leidenschaft.

Kosten haben wir dennoch.

Gerade heute. Wo die Papierpreise in die Höhe schießen.

Dafür ein Feuerwerk-Dankeschön an unsere Anzeigenkunden.

Und an alle, die uns lesen, sammeln, als ihre neue Agentur 

einladen.

Und wissen: Vieles lässt sich kaufen.

Die wirklich schönen Dinge meist nicht.

Tobias Heyer: Creative Direction, Text, Fotografie

Julie Pitke: Text

Vivian Luks: Art Direction, Bildretusche

Antonia Niesen: Fotografie, Bildretusche

Anne Lüneburg: Termin-Koordination, Lektorat

IMPRESSUM

Herausgeber:  

HOCH5 Verlags GmbH & Co. KG 

Zum Stellwerk 10 | 32257 Bünde 

hoch5-verlag.com

in Kooperation mit der Initiative 

Wirtschaftsstandort Kreis Herford e. V.

Konzept, Redaktion, Art Direction, 

Illustrationen und Texte:  

HOCH5 GmbH & Co. KG 

Zum Stellwerk 10 | 32257 Bünde 

info@hoch5.com

hoch5.com 

Medienberatung: 

Anita Hanke

+49 5223 493 90 18 

+49 170 55 296 86 

hanke@hoch5.com

Grit Schewe

+49 5223 493 90 18 

+49 173 295 59 25 

schewe@hoch5.com

V. i. S. d. P.: Tobias Heyer

Vorschau
Das Schöne an Vorschauen ist, dass sie uns in andere 
Jahreszeiten versetzen. Die ersten wärmenden 
Sonnenstrahlen brechen wieder aus dem Grau in Grau 
in Grau. Das erste Mal wieder die Nase in die Sonne, in 
die Windstille halten. Das erste Grün kaum erwarten, die 
T-Shirts im Schrank nach vorne räumen können.
All das: jetzt gerade nicht wirklich vorstellbar.
Besser vorstellbar: unsere kommende 52 8-Ausgabe kommt.
Dann, wenn der Frühling kommt.

hoch5.com

Kleb es dir über die Stromrechnung.
Mal es dir auf die Stellenausschreibung.
Brüll es in den leeren Öltank.
Kritzel es dir ins Auftragsbuch.
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deutsche-glasfaser.de/business

Jetzt für
Glasfaser
entscheiden!

Glasfaser für Ihr Unternehmen.
Wir bieten Geschäftskunden symmetrische Internetprodukte 
auf Basis von reinen Glasfaser-Leitungen – gemeinsam  
Großes gestalten. 
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