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info@hoch5.com

WIR SUCHEN DICH.

hoch5.com

HOCH5 GmbH & Co. KG 
Neustädter Straße 19
33602 Bielefeld

Wenn du Web-Entwickler bist.
Egal, ob Frontend, Backend, Fullstack.
Wir pfeifen auf Geschlecht, Religion,
Hautfarbe, Essensvorlieben, Allergien und
deine Leidenschaft für Nerdstuff.

Wenn dir gerade zu langweilig ist, wenn du 
 feststeckst und nicht aufsteigen kannst, wenn 
der Chef nervt oder du immer schon mal ‘ne 
 Arminia-Dauerkarte haben wolltest, komm zu uns.

Wir treiben es bunt, schubsen dich auf der 
Karriere leiter nach oben, arbeiten da, wo es  
uns gerade am besten gefällt. Und wenn du nicht 
auf deine Lieblingskollegen  verzichten willst,  
bring sie doch gleich mit.

WIR FAHREN IMMER NOCH NICHT  
MIT DEM LASTENRAD ZUM FOTO TERMIN. 

ABER MIT DEM E-AUTO.  IMMERHIN. 
 OBWOHL, IST DAS EIGENTLICH   

WIRKLICH NACHHALTIG? SCHWER 
ZU  BEANTWORTEN. 

 

FRAGEN?  
HABEN AUCH WIR JEDE MENGE.  

ABER EBEN AUCH EIN PAAR  ANTWORTEN. 
HIER. IM HEFT.

VIEL FREUDE BEIM ENTDECKEN.
TOBIAS UND JULIE

Wie so vieles, was sich 
um das grünere, nachhaltigere 

Leben rankt. 
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Natürlich machen wir alle nicht nur 
dieses Magazin. Das wäre ja noch schöner.  
Wir machen viel mehr. Noch schöner.  
Uns gibt es in Bielefeld, Bünde und Berlin.  
Drei Standorte, eine professionelle Werbeagentur. 
Die sich eher als Rockband fühlt. Als junge  
Wilde gilt. Und das ganz schön findet.

 hoch5.com

DAS IST HOCH5



FRÜHER HÄTTE MAN BARBARA  CHORYAN 
SCHLICHT FAHRRADBEAUFTRAGTE DER 
STADT BIELEFELD GENANNT. ABER DIE 
 ZEITEN ÄNDERN SICH. GERADE WENN 
ES DARUM GEHT, MENSCHEN FÜR DIE 
FORTBEWEGUNG MIT DEM ZWEIRAD ZU 
 BEGEISTERN. DA ÄNDERN SICH NICHT NUR 
BERUFSBEZEICHNUNGEN, SONDERN AUCH 
VIELE ANDERE DINGE. EIN GESPRÄCH MIT 
DER FRAU IM BIELEFELDER RATHAUS, 
DIE SICH NICHT NUR, ABER AUCH UM 
FAHRRADFAHRER UND DIE, DIE ES NOCH 
 WERDEN WOLLEN,  KÜMMERT.
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glaube ich, sehr viele Menschen in Bielefeld, 
die nicht einmal wissen, dass es so etwas 
überhaupt gibt. Und was in ihnen gilt schon 
lange nicht. 

Was genau gilt denn da?
BC: Grundsätzlich sind Fahrradstraßen erst 
einmal nur für Fahrradfahrende gedacht, 
es sei denn, dass sie zusätzlich für den 
PKW-Verkehr zugelassen sind. Das erfor-
dert aber eine besondere Beschilderung. 
Der Radfahrverkehr soll hier aber prägend 
sein und nicht vom PKW verdrängt wer-
den. Radfahrer dürfen hier zum Beispiel 
durchgehend nebeneinander fahren und 
die Autofahrer müssen dahinter bleiben – 
das muss alles eindeutiger und trans-
parenter werden. Fahrradstraßen sollen 
außerdem stets vorfahrtsberechtigt sein. 
Da gibt es also noch einiges zu tun, damit 
die Fahrradstraßen in Bielefeld auch echte 
Fahrradstraßen werden. 
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Frau Choryan, was genau sind Sie denn in der 
Stadtverwaltung, wenn Sie nicht die Fahrrad
beauftragte sind?
Barbara Choryan: (lacht). Die bin ich ja 
auch. Aber eben nicht nur. Ich kümmere 
mich schließlich auch um Fußgängerinnen 
und Fußgänger und deshalb ist meine 
korrekte Bezeichnung Nahmobilitätsbeauf-
tragte – und das beschreibt eigentlich auch 
sehr gut, was ich hier mache.

Wie darf man Sie sich vorstellen, sind Sie  
eine Radfahrerin durch und durch?
BC: Ich bin schon immer mit dem Rad un-
terwegs – auch zur Arbeit. Allerdings muss 
ich zugeben, dass ich keinen langen Weg 
zur Arbeit habe. Den Respekt verdienen all 
meine Kolleginnen und Kollegen, die jeden 
Tag viel mehr Kilometer zurücklegen. Aber 
ich bringe mein Kind in die Kita und erle-
dige das ebenso wie alle anderen Fahrten 
mit meinem Lastenrad. Ich habe tatsächlich 
noch nie ein Auto besessen; fahre stattdes-
sen lange Strecken viel lieber mit dem Zug. 
Und zum Einkaufen – auch für eine Fami-
lie – reicht ein Lastenrad voll und ganz aus.

In Bielefeld wird das Autofahren in der 
Innenstadt, werden die Sperrungen und 
Neuerungen rund um das Fahrradfahren 
aktuell kontrovers diskutiert.  
Haben Sie dafür Verständnis? 
BC: Natürlich habe ich dafür Ver-
ständnis; Veränderungen bringen 
immer auch Ängste bei einzelnen 
Menschen mit sich – und die sollte 
man ernst nehmen. Diese Menschen 
fragen sich dann: Komme ich noch 
zur Arbeit, zum Arzt, was ändert 
sich noch alles?
Auf der anderen Seite muss auch 
mal etwas passieren. Es ist viel 
geredet worden, aber jetzt müssen 
wir all das Theoretische, im doppel-
ten Wortsinn, auf die Straße bringen. 
Man sollte sich auch immer wieder 
die Vorteile dieser Neuerungen vor 
Augen führen. Die klappen zum 
Beispiel sehr gut in der Altstadt, wo 
man spazieren gehen, sogar spielen 
kann. Das wäre ja früher nie mög-
lich, nicht mal denkbar gewesen. 
Um so etwas durchzusetzen und 

zu erreichen, braucht man natürlich 
auch ein ordentliches Durchhaltever-
mögen, gleichzeitig müssen wir mehr 
kommunizieren und transparenter 
werden. Das ist wichtig – auch in Zei-
ten von Corona. Wir müssen mit den 
Menschen vor Ort sprechen, sie da 
treffen, wo Veränderungen auftreten 
oder geplant sind. Wenn man erst 
einmal im gemeinsamen Gespräch 
ist, dann klärt sich vieles schnell auf 
und entspannen sich auch die Situa-
tionen. Das soll ein Schwerpunkt für 
2022 sein: mehr mit den Bürgerinnen 
und Bürgern sprechen, mehr aufklä-
ren, mehr an Kommunikation und 
Transparenz arbeiten.

Was sind aus Ihrer Sicht in Bielefeld  
die Schwachpunkte, wenn es um die 
 Nah mobilität geht?
BC: Wir müssen dahin kommen, die 
Infrastruktur weiterzuentwickeln. Die 
ist an sich ja gar nicht schlecht, aber 
wenn man sich etwa die Fahrradstra-
ßen in Bielefeld anschaut, dann gibt es, 
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Hier weißt du: dies  
ist ein Sonderweg 
für Radfahrer. 
Der Radfahrer 
muss diesen 

Weg benutzen. Diese Wege sollen 
Qualitätsstandards erfüllen, z. B. 
eine ausreichende Breite und eine 
gute Oberfläche aufweisen, um den 
Benutzern ein komfortables Rad-
fahren gewährleisten zu können.

Wenn du 
dieses Zeichen 
vor dir hast, 
befindest du 
dich auf einer 
Fahrradstraße. 

In diesen Gebieten dürfen Fahrrad-
fahrer die gesamte Fahrbahn 
benutzen und auch nebeneinander 
fahren. Motorisierter Verkehr ist 
nur zugelassen, wenn Zusatzschil-
der angebracht sind. Fahrradfahrer 
haben immer Vorrang.

Glück gehabt, 
du fährst in 
einer Fahrrad-
zone. Hier gilt 
die maximale 
Geschwindigkeit 

von 30 km/h, Fahrräder werden 
bevorzugt behandelt und dürfen 
nicht behindert oder gefährdet 
werden. Zugelassen sind hier 
auch Elektrokleinfahrzeuge wie 
 E-Scooter.

Gemeinsam geht 
es einfacher. Sagt 
zumindest dieses 
Schild, das dir 
erklärt, dass der 

Weg vor dir von Fußgängern und 
Radfahrern gleichermaßen genutzt 
werden darf. Hier gilt es, beson-
dere Rücksicht auf Fußgänger zu 
nehmen. Das Verkehrszeichen 
muss an bzw. nach Einmündungen 
wiederholt werden, wenn es wei-
terhin Gültigkeit haben soll.

Wo genau fahre 
ich lang? Das 
beantwortet dir 
dieses Schild und 
zeigt dir, welche 

Wegesseite von welchem Ver-
kehrsteilnehmer genutzt werden 
muss, da es zwei durch eine Linie 
getrennte Wege gibt.

Fahrradfahrer müssen den für sie 
bestimmten Weg benutzen. Sie 
dürfen weder auf dem Fußgänger-
weg noch auf der Fahrbahn fahren.

Jetzt wird es 
kompliziert. 
Also lassen wir 
besser die offi-
zielle Erklärung 

sprechen: In wenig befahrenen 
Einbahnstraßen mit einer Höchst-
geschwindigkeit von 30 km/h kann 
ein Zusatzschild für Radfahrer 
angebracht sein, welches erlaubt, 
dass Radfahrer auch in Gegen-
richtung zugelassen sind. Zugleich 
dient es als Warnhinweis für die 
übrigen Verkehrsteilnehmer, dass 
mit entgegenkommendem Rad-
verkehr zu rechnen ist.

Ganz schön 
neu: Ein speziel-
les Piktogramm 

für Lastenräder wurde ebenfalls 
neu eingeführt. Dies können die 
jeweiligen Straßenverkehrsbehör-
den nutzen, um Parkflächen und 
Ladezonen für Cargobikes zu mar-
kieren. Es wird vielleicht noch etwas 
dauern, bis es auch in Bielefeld 
hängt. Aber wer weiß, vielleicht geht 
das ja schneller als gedacht.

Ist an Verkehrs-
schildern ein 
Zusatzschild 
„Radfahrer frei“ 

angebracht, bedeutet dies, dass 
Radfahrer die Straße bzw. den Teil 
der Straße, auf den sich das durch 
das Zusatzzeichen erweiterte Ver-
kehrsschild bezieht (z. B. Gehweg), 
ebenfalls benutzen dürfen.
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Gibt es denn auch die Überlegung, die eher 
überschaubare Anzahl an Fahrradstraßen  
weiter aufzustocken?
BC: Erst einmal sollten wir die Fahrrad-
straßen, die wir jetzt haben, besser machen 
und erweitern. Parallel schauen wir auch, 
dass wir in Wohngebieten eine Verbin-
dung, etwa die Schillerstraße, als Fahrrad-
straße ausweisen.

Und wie sieht es bei den Planungen und 
 Vorstellungen zur Verbesserung des 
 Fuß gängerverkehrs aus?
BC: Die großen Themen sind hier die 
Querungen und die Schulwege. Letztere 
müssen wir, glaube ich, ganz neu denken. 
Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem 
Auto zur Schule, was auch daran liegt, 
dass die Wege für Fußgänger und gerade 
für Kinder nicht immer sicher sind. Wenn 
die Gehwege nicht breit genug sind und 
dann noch von Autos teilweise zugeparkt 
werden, dann muss man einen komplett 
neuen Ansatz finden. Wichtig ist ja, dass die 
Kinder schnell erkennen, dass Gehen und 
Radfahren eigentlich für sie die richtigen 
Mobilitätsvarianten sind.

Sicherlich wird bei Ihnen auch viel Frust abge
lassen. Ist denn Ihre Aufgabe in der Verwaltung 
dennoch eine, die Freude bereitet? Oder merken 
Sie schon den gesellschaftlichen Rückenwind, 
den das Thema Verkehrswende gerade erfährt? 
BC: Man merkt tatsächlich eher diesen 
Rücken wind, eine echte Aufbruchsstim-
mung. Manchmal bekomme ich sogar 
Lob (lacht). Auch die Veränderungen, die 
bereits gut umgesetzt werden, bekommen 
tatsächlich positives Feedback. 

Wir sind hier ja auch die Schnittstelle zu 
vielen anderen Abteilungen und Dienstleis-
tern. Wenn etwa ein Radweg voller Scher-
ben ist, dann ist es genau richtig,  
sich bei uns zu melden, damit wir das 
passend weitergeben können und schnell 
Abhilfe geschaffen wird. Und dann darf 
man sich schon mal aufregen, das ist schon 
in Ordnung.

Wenn Geld wirklich keine 
Rolle spielen würde und Sie die 
Möglichkeit hätten, Ihre Wunsch
projekte direkt durch und umsetzen 
zu können, was würden Sie dann sofort 
angehen?
BC: Wir planen aktuell ja den Rad-
schnellweg von Herford über Bielefeld 
nach Gütersloh und weiter nach Rheda- 
Wiedenbrück. Da wäre es schon schön, 
wenn wir da schneller vorankommen 
könnten. Da gibt es doch sehr hohe büro-
kratische Hürden, ähnlich denen, wenn eine 
ganz neue Landesstraße gebaut wird. Das 
hält auf und das frustriert auch manchmal, 
wenn man sieht, dass eigentlich Einig-
keit herrscht, aber das Projekt doch sehr 
schleppend vorwärtsgeht. 
Wenn das Budget gar keine Rolle spielen 
würde, dann sollte man viel visionärer den-
ken, als wir das jetzt tun. Warum denken 
wir zum Beispiel nicht über eine zweite 
Ebene nach? 

ABER NATÜRLICH GIBT ES AUCH 
DIE, DIE HIER ANRUFEN UND 
 IHREN FRUST ABLASSEN. AUCH 
DAS IST WICHTIG UND RICHTIG. 



Der Verkehrsraum ist nun mal endlich 
und wenn man immer nur Kompromisse 
macht, die allen sauer aufstoßen, dann 
sollte man sich einmal schütteln und ganz 
von vorne anfangen können. Wieso nicht 
etwa den Adenauerplatz, vielleicht sogar 
den ganzen Ostwestfalendamm mit einem 
Dach versehen, auf dem Radfahrer und 
Fußgänger unterwegs sind? Klingt sicher-
lich erst einmal verrückt, aber wenn Geld 
wirklich keine Rolle spielen würde, dann 
wäre das eine sehr reizvolle Überlegung.

Es gibt ja einige Städte in Europa, wo solche 
oder ähnliche Projekte angestoßen werden. 
 Schauen Sie sich so etwas auch an?
BC: Ja, natürlich, davon kann man nur 
profitieren. Wir haben hier eine Strategie-
gruppe, die ganz bunt und unterschiedlich 
zusammengesetzt ist. Mit der waren wir 
schon in Utrecht und haben uns das größte 
Fahrradparkhaus Europas angeschaut. 
Wir haben auch die niederländische Stadt 
Houten angesehen, in der bei der Planung 
der Fahrrad- und nicht der PKW-Verkehr 
im Vordergrund stand. Auch Bremen stand 
auf unserer Reiseliste. Privat war ich erst 
kürzlich in Amsterdam.

Und wie hat es Ihnen – aus Radfahrersicht –  
in Amsterdam gefallen?
BC: Das Thema Abstellen ist hier doch sehr 
problematisch; Zufußgehende haben ja gar 
keine Chance mehr, sich sicher zu bewe-
gen. Das war schon erschreckend und führt 
uns zu der Frage, was bei uns passiert, 
wenn der Fahrradverkehr stark zunimmt. 
So denken wir jetzt über die Radstation am 
Bahnhof nach, darüber, den Bunker unter 
dem Rathausvorplatz zu nutzen. Aber auch 
da müssen wir viel größer und innovativer 
denken. Viele Menschen überlegen sich 

aktuell, auf ein Pedelec oder ein Lastenrad 
umzusteigen, wissen aber nicht, wo sie 
es parken sollten. Wenn man dann noch 
weiß, dass auf einen PKW-Stellplatz zehn 
Räder oder vier Lastenräder passen, dann 
muss man sich gerade in Wohngebieten 
fragen, ob hier nicht der ein oder andere 
PKW-Parkplatz zugunsten des Radverkehrs 
weichen sollte. 

Damit einher geht ja auch die Aussicht, dass der 
Anteil der Fahrradfahrenden in Bielefeld steigen 
wird. Gibt es hier eigentlich echte Prognosen?
BC: Eine echte Prognose gibt es hier nicht – 
wir denken eher an und in Zielen. 
 

DAS WICHTIGSTE AKTUELL IST, 
DASS WIR BIS INS JAHR 2025 
EINE RADVERKEHRSQUOTE VON 
25 % ERREICHEN. 
2017 lagen wir bei 18 Prozent, aktuellere 
Zahlen haben wir leider nicht; eine neue 
Erhebung ist aber für 2022 geplant. Sieben 
Prozent hört sich vielleicht rein mathema-
tisch betrachtet wenig an; es ist aber doch 
sehr ambitioniert, die 25 Prozent zu errei-
chen. Schaffen wollen wir das mit dem Rad-
verkehrskonzept, dem Umsetzungskonzept, 
das uns schon jetzt für die Durchführung 
der Maßnahmen ein aufgestocktes Budget 
und mehr Personal bietet. Wichtig wäre 
aber auch, dass die Prozesse beschleunigt 
werden können, um dieses Ziel auch zu 
erreichen.

Wie nehmen Sie denn den Bielefelder, die 
 Bielefelderin generell wahr, wenn es um das 
Thema Verkehrswende und Nahmobilität geht? 
BC: Generell stehen dem sehr viele sehr 
offen gegenüber. Am Ende entscheidet 

aber nicht nur der Wille, sondern auch 
viele weitere Faktoren, ob ich grundsätzlich 
und nicht nur ein paar Tage aufs Fahrrad 
umsteige. Das sind die Infrastruktur, der 
Service und viele weitere weiche Faktoren. 
Aber es findet aktuell ein Umdenken statt, 
weil man immer häufiger und intensiver mit 
dieser Thematik konfrontiert wird. Wenn 
überall Mietfahrräder so wie jetzt stehen, 
dann frage ich mich irgendwann auto-
matisch: Warum nutze ich die eigentlich 
nicht? Auch während des Lockdowns sind 
viele Bielefelderinnen und Bielefelder auf 
das Rad umgestiegen, weil es ja eine der 
wenigen Möglichkeiten war, sich noch aktiv 
zu beschäftigen. Wenn wir sehen, wie uns 
die Flyer zu den Freizeitradrouten aus den 
Händen gerissen werden, dann wissen wir, 
dass hier ein Umdenken stattfindet. 

Aber das begleiten Sie als Nahmobilitätsbeauf
tragte nicht ganz alleine im Rathaus, oder? 
BC: Nein, schon lange nicht mehr – obwohl 
das bei meinen Vorgängern noch anders 
war. Heute sind wir hier sechs Kolleginnen 
und Kollegen, die das Thema Radfahren in 
der Verwaltung vorantreiben sollen. Aufge-
teilt natürlich nach Schwerpunkten, und als 
Schnittstellen etwa in die Verkehrslenkung 
oder in die operative Planung. Viele weitere 
Menschen sind hier involviert – etwa die 
Verkehrsplaner –, damit wir unsere ehr-
geizigen Ziele auch erreichen. Die Zeit ist 
ganz sicher reif dafür und ich glaube, dass 
jeder begriffen hat, dass ein Umdenken 
stattfinden muss. Jetzt gilt es, Vorbehalte 
und Skepsis abzubauen und loszulegen. 
Geredet wurde ja lange genug, jetzt  
m üssen auch mal Taten folgen.  

Das Interview führte 

Tobias Heyer

SEITE ZWÖLF ZEIT
UMZUSTEIGEN



Es könnte wohl kaum einen besseren Ort 
für dieses Gespräch  geben.  Wobei man,  
um bei der ganzen Wahrheit zu bleiben,  
von  Orten  s p r e c h e n  und schre iben 
sollte. Denn  während ich in ihrer Heimat 
 Bielefeld bin, sitzen mir  Miriam Wigand  
und Pascal Völz   d i g i t a l   gegenüber –  
und zwar genau dort, wo für  BieToPlay vor  
knapp zwei J ahren alles  angefangen hat. 
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AUF DEM 
TEPPICH 
GEBLIEBEN
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G r e n z e n               l o s

Fast möchte man schreiben: Miriams Bruder sei schuld an alledem. Und seine Tochter, Miriams und Pascals Nichte 
also, noch dazu. Wobei Schuld natürlich nicht das richtige Wort ist. Vielmehr hat es das Bielefelder Paar dem Umzug 
des Bruders ins Nachbarland zu verdanken, dass es BieToPlay heute gibt. Denn: Als Miriam und Pascal 2020 auf der 
Suche nach dem ersten Geburtstagsgeschenk für ihre Nichte waren, am liebsten mit Bezug zu Bielefeld, entstand 
kurzerhand die Idee für einen selbst gemachten Spielteppich. Einen, der nicht irgendwelche Fantasiestraßen zeigt, 
einen, der nicht aus China kommt. Einen, der ihre Nichte die Stadt, in der ihr Vater aufgewachsen ist, spielerisch erle-
ben lässt. Und einen, der ruhig einen Euro mehr kosten darf als andere – wenn die Qualität stimmt. Also überlegten 
sie nicht lang. Sondern fingen einfach an. Mit dem Malen, mit dem Tüfteln, dem Heraussuchen von charakteristischen 
Gebäuden, Orten, Straßen der Stadt. Ein paar – der Tierpark Olderdissen, der Jahnplatz – waren schnell gesetzt. 
Andere – darunter Kirchen und Kreuzungen – wurden heiß diskutiert. Ergänzt, verschoben, verändert, verworfen. 
Während Pascal – seinem Beruf als Architekt sei Dank – das Talent und die Leidenschaft zum Malen mitbrachte, ging 
Miriam schon früh auf die Suche nach Produktionsmöglichkeiten. Sie recherchierte, telefonierte, fragte, lernte jeden 
Tag Neues dazu. Und wusste bald: Unser Teppich, der soll gesund sein. Schadstoffgeprüft, allergikerfreundlich. Nicht 
nur, weil die 26-Jährige als Referentin für Gesundheitsmanagement arbeitet, liegt ihr das Thema am Herzen. Son-
dern weil ihre Nichte im besten Fall dutzende von Stunden mit und auf diesem Geschenk verbringen wird. An eine 
Serienproduktion? Dachten die beiden jedenfalls noch nicht, als sie sich mit ihrem Prototypen-Teppich und Nichten- 
Geschenk zum Geburtstag auf den Weg nach Österreich machten.

     Goodbye Deutschland, 
tschö Bielefeld -  Grüß Gott Österreich, 
         hallo Neuland

Hin und wieder schwappt ein kindliches Lachen aus dem Nebenzimmer ins Mikro. Mittlerweile spielt die Nichte, 
zwei Jahre alt, nicht mehr mit dem Prototypen, sondern auf einem der Teppiche, die das Bielefelder Unterneh-
men JAB ANSTOETZ als Kooperationspartner für BieToPlay gefertigt hat. Aus Polyamid, ausgezeichnet mit 
dem Blauen Engel, hergestellt in Herford. Nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt, die auf dem Teppich 
zu sehen, zu entdecken ist, in der die beiden am liebsten per Fahrrad oder Gravelbike unterwegs sind. Klar, 
auch die Bahn nutzen sie, ganz ohne Auto ginge es – der Job-Pendelei wegen – nicht. Doch irgendwie sei 
das ja auch schön, diese Vielfalt von Mobilität. Bewusst haben sie sich deshalb dafür entschieden, allen Ver-
kehrsteilnehmern Raum auf ihrem Produkt zu geben, das sie deshalb Spiel- und nicht Autoteppich nennen. 
Neben Fahrradstraßen und Fußwegen finden sich Parkplätze für E-Autos und Menschen mit Behinderung, der 
Ostwestfalendamm samt Tunnel gehört genauso zum Stadtbild wie der Hauptbahnhof. Kinder können ihrer 
Fantasie und ihrer Kreativität beim Spielen so freien Lauf lassen, können hinterfragen, entdecken, lernen. Um 
ihnen dabei buchstäblich keine Grenzen zu setzen, laufen die Straßen zum Rand des 1,10 mal 1,70 Meter großen 
Teppichs offen aus. Obwohl – oder vielleicht gerade weil – Miriam und Pascal selbst (noch) keine Kinder haben, 
merkt man, wie gut durchdacht ihr Konzept ist. Um es zu entwickeln, zu verfeinern, feinzuschleifen, haben sie 
sich Unterstützung geholt. Von Freunden, Menschen von jung bis alt, Erzieherinnen, dem Bielefelder Stadtmar-
keting. Schließlich sollte nicht nur irgendein hübsch anzusehender Teppich entstehen – sondern einer, an dem 
Kinder und Eltern lange ihre Freude haben werden. 

16
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Doch wie wurde aus Pascals Zeichnungen, aus Miriams Material-Recherche schließlich der  Teppich, 
den sie heute verkaufen? Entscheidend für den Erfolg ihres Vorhabens war der Kontakt zur WEGE, 
der Bielefelder Wirtschaftsförderung. Hier stießen die beiden nicht nur auf offene Ohren, sondern 
auch auf helle Begeisterung für ihre Idee. Schließlich durfte das Paar das Teppich-Konzept bei JAB 
ANSTOETZ vorstellen. Ein halbes Jahr später hielten sie das erste Modell in den Händen – aufge-
regt und stolz zugleich. 
Erhältlich ist der Spielteppich nicht nur online, sondern auch in der Bielefelder Tourist-Information. 
Dabei seien gerade die Online-Bestellungen spannend, verrät der 28-jährige Pascal. Vor Weihnach-
ten durften sie Teppiche in etliche Ecken der Republik – darunter München, Berlin und Hamburg – 
schicken und so ein Stück Bielefeld in viele Kinderzimmer bringen. Wann immer es ihnen möglich 
ist, liefern sie Bestellungen aus Bielefeld selbst aus – und entdecken dadurch selbst immer wieder 
neue Teile ihrer Heimatstadt. Dadurch sind bereits viele Ideen entstanden, die Marke BieToPlay 
auszubauen und das Sortiment durch neue Produkte zu erweitern. Mehr darüber verraten? Wollen 
die beiden noch nicht. Sicher ist aber schon jetzt: Ihre Nichte wird die Erste sein, die davon erfährt. 
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WECHSELN.
SPAREN.
FREUEN.

Warum teuer, wenn günstig einfach gut ist?
Top-Leistungen, klasse Service: www.bkkgs.de/sparen

SO EINFACH IST DAS.

STATT 1,2 % NUR NOCH0,9 % ZUSATZBEITRAG
                                       Vernetzt

Text Julie Pitke



FLASCHE 
LEER

Um 3 Uhr in der Früh beginnt der Arbeitstag des 
52-Jährigen; die Touren wollen geplant, Ware will 
geordert, Rechnungen wollen geschrieben werden. 
Wobei, viel abzurechnen gibt es seit gut zwei Jahren 
nicht. Die Getränkebranche liegt am Boden, sagt der, 
der seit seinem sechsten Lebensjahr mit auf dem 
Bock sitzt, der das Verkaufen von Getränkekisten, 
von Fässern an Unternehmen, an Privathaushalte, 
für Events, Stadtfeste und Vereine von Kindesbeinen 
an kennt. Während seine Eltern das Unternehmen 
führten, arbeitete Carsten Rethmeier als Kunden-
diensttechniker für Geldzähl- und Frankiersysteme. 
Irgendwann mit wenig Perspektive, kaum Zukunft. 

Weiß Carsten Rethmeier heute. Also stieg er zu Hause 
ein, zunächst von 2002 bis 2019 im Nebenerwerb. 
Dann wechselte er zum Voll erwerb, mit dem festen 
Vorhaben, sich zu vergrößern, zuzukaufen, kräftig zu 
wachsen. Getrunken, gefeiert wird schließlich immer. 

Wenige Monate bevor Corona ausbrach, kaufte 
Rethmeier noch zwei Unternehmen aus der Nachbar-
schaft, deren Umsatz zu 80 Prozent aus Vereinsfei-
ern bestand. Er veräußerte das zu klein gewordene 
Firmengrundstück in Bielefeld und zog nach Leopolds-
höhe – dreimal so groß die Fläche, zu dem Zeitpunkt 
noch gut finanzierbar durch die Bank. 

Wir erreichen Carsten 
Rethmeier spät nachmittags, 
irgendwo in Ostwestfalen, 
im Lastwagen sitzend, auf 
dem Rückweg zu seinem  
Getränkegroßhandel Rethmeier  
in Leopoldshöhe.  

Zeit,  
Feierabend  
zu machen? 
Noch  lange 
nicht. Spät 
 aufgestanden?
Von wegen. 

zwanzig einundzwanzig



Die Theken der Kneipen? Leergefegt. Vereinsfeiern? 
Abgesagt. Und wenn sich Mitarbeitende im Homeoffice 
befinden, dann bestellt kein Chef der Welt  Getränke 
für alle. Wen willst du beliefern, wenn niemand mehr 
da ist? Sagt Rethmeier und kann sich selbst die 
 Antwort geben. Niemanden.

Natürlich gibt es auch die Privatleute, die plötz-
lich ungern unter Menschen gehen. Die sich die 
schweren Kisten nach Hause liefern lassen. Die 
aus Nachhaltigkeitsüberlegungen nicht die schnelle 
Nummer, sprich den Lieferdienst wollen, der binnen 
zwei Stunden nach Bestellung mit dem Bulli zum 
Kunden rast – ökonomisch und ökologisch mindes-
tens fragwürdig. Sagt Carsten Rethmeier. Dessen 
Kunden mögen es lieber, wenn immer die gleichen 
Kollegen kommen. Die das Leergut mitnehmen, die 
man kennt, die die Kisten nicht nur bis zur Haus-
tür, sondern auch mal runter in den Keller tragen. 
Nur kommen sie eben nicht mehr so häufig wie 
früher – weil Touren zusammengelegt werden und 
der LKW erst losrollt, wenn er voll ist, sich rechnet. 
Wobei Carsten Rethmeier in diesen Zeiten eigentlich 
gar nicht rechnen möchte. Lieber von Tag zu Tag 
denkt, hofft, bangt, am liebsten gar nicht nachdenken 

möchte. Denn die Darlehen drücken, die  Nachrichten 
lassen die Stimmung noch weiter sinken und irgend-
wann weißt du, dass du dein Personal kürzen, den 
Gürtel irgendwo noch enger schnallen musst, selbst 
wenn das letzte Loch lange erreicht ist. 

Im vergangenen Sommer, da tat sich langsam ein 
erster Hoffnungsschimmer am Horizont auf. Heute 
aber, im Januar, steuert er wieder eine Tagespflege-
einrichtung an, in der genau ein Bewohner sitzt. Und 
ein Problem mit dem Trinken hat. 
Gut erinnert sich Rethmeier noch an die Prophezeiung 
von Ex-Gesundheitsminister Spahn, dass im Som-
mer 2020 die Pandemie vorbei sei. Zurückdenken tut 
er auch an den Mai 2021, als das Rettungsdarlehen 
bewilligt wurde – und jetzt ratenweise zurückgezahlt 
werden will. 

Am Ende heißt es: irgendwie durchhalten. Nicht 
denken an den Warenausfall in Höhe von 40.000 Euro 
durch das Erreichen des Verfallsdatums, das 
früher nie ein Thema war. Heute liefert CocaCola 
die Light-Flaschen im Januar, die Ende März schon 
verfallen sind – niemand sonst will ja aktuell 0,2- 
oder 0,33-Liter-Gastroflaschen aus Glas ordern. 

ZWEI 
MONATE 
 SPÄTER 
SIEHT ALLES 
ANDERS 
AUS. 

zweiundzwanzig dreiundzwanzig



Am Ende sind es auch die Privathaushalte, die 
 Rethmeier über Wasser halten, naja, eher nicht unter-
gehen lassen. Die, die akzeptieren, dass er eben nur 
einmal die Woche kommt. Die planen können und vor 
allem wollen. Die ein paar Euros mehr für eine Dienst-
leistung zahlen, die auch beruflich niemand mehr 
machen will. Find mal Menschen, die Kisten wuchten, 
die sechs Tage die Woche, die abends auf Events 
arbeiten wollen – wenn es die denn irgendwann mal 
wieder gibt. 
Dabei trinken die Menschen wieder mehr Alkohol. 
Aber eben zu Hause. Und kein Bier mehr, das gute 
80 Prozent der LKW-Ladung ausmachte, als  Rethmeier 
als Sechsjähriger mitfuhr. Heute sind es gerade mal 
20 Prozent. Wenn überhaupt. Und zu Preisen, die 
gestiegen sind. Und kräftig weiter steigen. Die meisten 
holen sich all das im Getränkemarkt in größeren Men-
gen als früher. Schicksalhaft, dass Rethmeier nach der 
Übernahme anderer Betriebe genau die schließen ließ. 
Wer fährt schon zu einem Getränkemarkt im Indus-
trie gebiet? Fragte er sich damals. 

Heute hat er dafür Bier-, Wasser- und Limosorten im 
Programm, die er früher nicht angeboten hätte. Der 
Qualität wegen. Aber die ist heute nicht mehr entschei-
dend. Sondern der Preis. Und der stimme eben. 

Und wahrscheinlich ist der Getränkelieferdienst 
eine aussterbende Art.

Aber wenn alle von Nachhaltigkeit reden, von Wert-
schätzung, von Regionalität beim Einkauf, dann wäre 
hier die sehr gute Möglichkeit, einmal nicht nur zu 
reden. Sondern zu machen. 

Text: Tobias Heyer

Getrunken? 
Wird immer. 
Aber eben  
ganz woanders. 
Anders.

Lena S. | MarketingLena S. | Marketing

Ich bin 
Rotpunkt, 
weil ...

h
o
ch

5.
co

m

Betriebshandwerker/Mechatroniker (m / w / d)

Berufskraftfahrer (m / w / d) 

Sachbearbeiter in der Kundenbetreuung (m / w / d)

  Weiterbildungsmöglichkeiten

  Kollegiales Arbeitsumfeld

  Leistungsgerechte Vergütung

  Urlaubs- und Weihnachtsgeld

  Wachstumsorientiertes 

Unternehmen

  E-Bike-Leasing

  Betriebliches  

Gesundheitsmanagement

  Tankgutscheine

  Flexible Arbeitszeiten

  Betriebliche Altersvorsorge

Wir suchen

Rotpunkt Küchen GmbH

Ladestraße 52 

32257 Bünde

Germany

rotpunktkuechen.de

rotpunktkuechen

rotpunktkuechen_de

Zu unserer Rotpunkt Küchen-Familie zählen über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

an den Standorten Bünde und Getmold. Jede und jeder von ihnen verbindet eine ganz 

persönliche Geschichte mit Rotpunkt Küchen – und jede und jeder von ihnen hat min-

destens einen guten Grund dafür, Teil von Rotpunkt zu sein. Darüber hinaus profitierst 

du als Teil unserer Rotpunkt Küchen-Familie – egal, ob in der Verwaltung oder in der 

Produktion, egal, ob Führungskraft oder Azubi – von den folgenden Job-Pluspunkten:

Jetzt bewerben!

rotpunktkuechen.de/karriere

Neugierig? 

Nähere Details zu den Stellen-
ausschreibungen und weitere 
offene Stellen findest du unter
rotpunktkuechen.de/karriere.

...  WIR HIER 
HEUTE SCHON AN 
EINEM BES�EREN 

MORGEN 
ARBEITEN.
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Nach Lockdown-Frühling und Sorglos-Sommer, kurz 
vor der nächsten anrollenden Corona-Welle, hat alles 
angefangen. Mit Claudia, mit Jil, mit ihrer Idee – und 
auch mit ihrer Freundschaft. Genauer gesagt: Im Okto-
ber 2020, während der sogenannten Ideation Week an 
der TH OWL in Lemgo. Hier studieren Claudia und Jil 
Applied Entrepreneurship, hier wurde der Grundstein 
für das gelegt, was dann doch komplexer und viel-
schichtiger ist, als es im ersten Moment vermuten lässt. 
Doch wieso eigentlich? „Natürlich klingt es erst einmal 

simpel, Produkte einzukaufen, diese thematisch zusam-
menzustellen und zu verschicken – das ist ja genau das 
Konzept, das hinter Heimatpaket steckt. Doch zu Beginn 
hatten wir weder Lieferanten noch ein Logo, keinen 
Onlineshop und keine Social-Media-Präsenzen, fehlte 
es uns an Verpackungsmaterial und an Lagerfläche“, 
erinnert sich Claudia, 25, und zuständig fürs Marketing 
bei Heimatpaket. Schließlich machten die beiden das  
Projekt zum Inhalt ihres Master-Studiums – und  
beackern es seitdem Tag für Tag.  

EINE  
PORTION  

MUT

26 27

Mut, der 
[mu t] Substantiv, maskulin 

Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskan-
ten Situation seine Angst zu überwinden; 
Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, 
in der man Angst haben könnte

Das Rezept? Klingt denkbar einfach. Man nehme regional hergestellte Produkte,  
packe sie in ein hübsches Paket, verschicke sie – und fertig ist das, was Claudia Albert und 

Jil Schlüter seit dem letzten Sommer als Heimatpaket verkaufen. Doch ganz so einfach?  
Ist es dann eben doch nicht, wissen die beiden Gründerinnen heute. Und vor allem:  

Längst nicht die einzige Idee, die hinter ihrem Start-up steckt.



Ein gutes Weihnachtsgeschäft liegt hinter, viel  Arbeit 
vor ihnen. Denn Heimatpaket, da sind sie sich sicher, 
stecke noch voller Möglichkeiten. „Wir haben von An-
fang an gespürt, dass wir mit unserem Konzept zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort unterwegs sind. Doch 
jetzt wird es Zeit für den nächsten Schritt: Wir wol-
len uns und unser Unternehmen in den kommenden 
Monaten und Jahren kontinuierlich weiterentwickeln. 
Dabei konzentrieren wir uns aktuell auf drei Berei-
che: das Schnüren und den Verkauf von neuen The-
menpaketen, den Aufbau einer regionalen  Community 
und Kooperationen mit Unternehmen“, erklärt Jil, 
die bei Heimatpaket den Vertrieb verantwortet.  
Doch nach welchen Kriterien wählen die Gründerinnen, 
die sich Begriffe wie „Heimat“ und „Regionalität“ auf 
die Fahne schreiben, eigentlich die Produkte aus, die 
es in ihren Onlineshop – und letztlich auch ins Paket  – 
schaffen? „Natürlich begibt man sich mit solchen Be-
griffen heutzutage auf dünnes Eis. Bewusst vermarkten 
wir uns, die Pakete oder Produkte deshalb auch nicht 
als ,nachhaltig‘, obwohl sie es – wie die Tees von asmi  
Ayurveda – vielleicht sogar sind. Uns ist wichtig, dass 
die Lieferanten – wie wir – in OWL zu Hause sind. Das 
heißt jedoch nicht zwangsläufig, dass die Produkte auch 
hier hergestellt werden“, so Claudia. Um genau für  
dieses Thema noch mehr Transparenz zu schaffen, 

rückt der Aufbau einer regionalen Community ver-
stärkt in den Fokus der beiden: So sollen Hersteller 
auf der Heimatpaket-Website die Möglichkeit bekom-
men, nicht nur ihre Produkte zu vermarkten, sondern 
auch sich selbst vorzustellen und die Geschichte hin-
ter ihren Produkten zu erzählen. „Wir möchten nicht 
mehr nur bei den Produzenten, die oftmals selbst 
noch Start-ups sind, einkaufen, sondern ihnen eine 
Plattform und Reichweite bieten. Heimatpaket soll 
dazu beitragen, die verborgenen Schätze aus unse-
rer Heimatregion OWL an die Oberfläche zu beför-
dern“, beschreibt Jil eine der Zukunftsvisionen von 
Heimatpaket. Daneben klopft die 26-Jährige bereits 
an erste Unternehmens-Türen. Themenboxen fürs 
Onboarding neuer Mitarbeiter, zum Jubiläum, zur 
Rente, zur Geburt, zur Hochzeit – die Liste an Ideen 
ist lang, die persönliche To-do-Liste noch länger. Um 
all das – Studium, Ideen, Aufgaben – zu koordinieren,  
haben Claudia und Jil längst ein kleines Büro in der 
TH OWL bezogen. Wann immer es möglich ist, kom-
men sie aus Bielefeld und Paderborn in Lemgo zusam-
men. Planen, priorisieren, diskutieren, verwerfen, ent-
scheiden, kreieren – und verfeinern so Stück für Stück 
ihr ganz persönliches Erfolgsrezept. 

Heimat, die 

Land, Landesteil oder Ort, in dem man [ge-
boren und] aufgewachsen ist oder sich durch 
ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt (oft als 
gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbunden-
heit gegenüber einer bestimmten Gegend)

Paket, das 
[pa ke t] Substantiv, Neutrum 

Mit Papier o. Ä. umhüllter [und verschnür-
ter] Packen; etwas in einen Karton o. Ä. 
Eingepacktes; größere Packung, die eine 
bestimmte größere Menge einer Ware fertig 
abgepackt enthält

Textlich verpackt von: Julie Pitke
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Als Werbeagentur sind wir in Bielefeld, Bünde 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  Konzeption, 
 Corporate Design, Web design und -entwicklung, Layout, 
Illustration, Text, Fotografie, Film, Packaging Design, Personal-
marketing, Messe gestaltung, Social-Media-Betreuung und 

noch viele, viele mehr. Darüber  hinaus entwickeln wir leiden-
schaftlich gern Magazine – wie das HOCH5, das du gerade 
in den Händen hältst. Auf dieser Doppelseite zeigen wir dir, 
welche Projekte wir in jüngster Zeit für einige  unserer Kunden 
umgesetzt  haben –  unser BEST OF HOCH5 eben. 
 
Viel Freude beim Entdecken.

Du passt in 
keine  Schublade? 

Dann passt 
du zu uns.

formaplan.de
 Jetzt bewerben! 

ERNST  
REUTER 
SCHULE
IM BRENNPUNKT
Wenn bei dir nicht gerade die Elite lernt, 
wenn deine Anmeldezahlen rückläufig 
sind, dann erfindest du dich am besten 
neu. Spazierst an unserem Berliner Büro 
vorbei und findest einen Partner, der dir 
bei Logo, Flyer und bald auch schon bei 
deinem neuen Webauftritt weiterhilft. 
HOCH5? Macht Schule.

CASO- 
DESIGN 

HEISS IN SEKUNDEN
Die Produkte von CASO-Design aus 
dem Sauerland kennt jeder. Wahr-
scheinlich hat sie sogar jeder Zweite im 
Haushalt. Nur weiß er das auch? Und 
kennt er auch den neuen Heißwasser-
spender, der in 7 Sekunden 100 Grad 
heißes Wasser in die Tasse perlen 
lässt? Noch nicht. Aber bald. Was 
dann an unserer neuen Social-Media- 
Kampagne liegen dürfte. 

Das Magazin

No1

2022
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Von HLB Stückmann.  
Für alle.

HLB  
STÜCKMANN
EINBLICK
Mit Steuern haben wir es eigentlich nicht 
so. Doch, wir zahlen die brav, pünktlich 
und glauben nicht daran, dass man mit 
drei schnell geschlagenen Haken tau-
sende von Steuer-Euros sparen kann. 
Viel lieber machen wir Magazine. Wie 
jetzt für das große Steuerunterneh-
men HLB Stückmann, das sich selbst 
zum 90. Firmen geburtstag ein Magazin 
schenkt. Von uns. Fast geschenkt. 

FORMAPLAN
WIR  
SUCHEN
Wer hat Lust, Schubfächer für IKEA 
 zusammenzuschrauben? So plump  
hätte auch die Schlagzeile über der 
08/15-Stellenanzeige von Formaplan 
aussehen können. Erfolgreich? Wäre 
sie eher nicht gewesen. Also haben 
wir uns was anderes ausgedacht.

CPS
WUNDERBAR  
LEICHT
Wir fuhren in den sehr tiefen Harz und 
hofften wenigstens auf ein bisschen 
Schnee. Was wir fanden, war ein ehe-
maliger Stahlbaubetrieb, in dem jetzt aus 
sehr leichten Werkstoffen sehr stabile 
Transportboxen für die Luftfracht gebaut 
werden. Wir staunten. Fotografierten, 
texteten, animierten einen kleinen Film 
und freuen uns schon jetzt auf die neue 
Website. 

ZINKHÜTTE 
NORDENHAM
NEUER SCHLIFF
Man muss mal da gewesen sein. Im 
hohen Norden, da, wo die großen Schiffe 
anlegen, wo die Hochöfen rauchen, wo 
starke Männer schwitzend Zink herstel-
len. In der Hütte nebenan passiert das 
Gleiche, nur mit Blei. Und weil jetzt beide 
zusammengehören, soll man das auch se-
hen. Mit einem neuen Logo, einem  neuen 
Gesamtauftritt. Innovativ und geerdet. 
Und darauf wartend, von uns in der neuen 
HR-Kampagne umgesetzt zu werden. 

DEIN PROJEKT

Projekt starten hoch5.com
info@hoch5.com
+49 521 949 895 61

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, foto grafieren, 
 filmen, programmieren, beraten. Wir  betreuen Kunden in Bielefeld, in 
 Bünde, in Berlin – und natürlich darüber hinaus. Stets nach der  Devise: 
Gute Werbung erzählt nichts vom Pferd. 

BEST OF
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Wir suchen.
Nicht konkret.
Nicht für offene Stellen.
Nicht als Ersatz.
Sondern einfach dich. 

Vor allem:
Kreative Menschen, die nicht wollen, sondern vor allem 
können. Bock drauf haben. Auf alles. Was da so kommt. 
Bei uns. Mit uns.

YOU HIRE PEOPLE 
BECAUSE OF THEIR 
PROFESSION.
YOU FIRE PEOPLE 
BECAUSE OF THEIR 
CHARACTER.

info@hoch5.com

hoch5.com

HOCH5 GmbH & Co. KG 
Neustädter Straße 19
33602 Bielefeld

Natürlich musst du was können.
Aber vor allem musst du zu uns passen.
Dich reinwerfen.
Deinen Job nicht als Motor für deine Freizeit sehen.
Wissen, dass die Zeit nicht zählt, wenn die Zeit drängt.
Wissen, dass der gelbe Schein nicht die Lösung bei einer Juck-Nase ist.
Flexibilität erwartet heute jeder. Wir auch von dir.
Wertschätzend soll es sein. Bitte in beide Richtungen.
Bei uns ist es nicht kuschelig, nicht gemütlich, nicht 9 to 5 und nicht 08/15.
Wir wollen echte Profis.
Die wissen, was sie wert sind.
Die Karriere machen, vorankommen wollen.
Die bei Herausforderungen HIER schreien.
Die im Leben stehen.
Die Kunden therapieren, ohne selbst therapiert zu werden.
Die anpacken, weit blicken und nah denken.
Die Dinge, von denen sie nichts verstehen, nicht in amerikanische  Worthülsen 
verpacken, damit auch andere sie nicht verstehen.
Wir suchen Macher.
Gerne unbequem.
Gerne gegen den Strom.
Gerne anders.
Die ihren Job lieben.
Die all das hier lesen und nicht denken: Oh!
Sondern: Ah!



Wir wollen uns gar nicht vorstellen, wo all die Sneaker landen, die viel zu früh aus der 
Mode gekommen sind und den Weg in den Altkleidersammelcontainer nicht gefunden 
haben. Von all denen, die aufgrund falscher Größe nagelneu zurückgeschickt wurden, 

ganz zu schweigen. Beim neuen Stan Smith ist alles anders. Der ist quasi nur gemietet. 
Wenn du ihn nicht mehr magst, er in die Jahre gekommen ist oder dein Fuß auch nach 

34 Jahren noch wächst, dann schickst du ihn zurück. Und er wird nicht entsorgt, sondern 
erst sehr klein und dann wieder groß gemacht. Made to be remade eben.

ADIDAS STAN SMITH  
MADE TO BE REMADE 

PFAND AM FUSS

Wenn eine Leuchte den Nachhaltig-
keitspreis 2021 gewinnt, sollte dir ein Licht 
aufgehen. Sieht sie dann noch so umwer-
fend aus, besteht nur aus sehr wenigen, 
sehr einfachen Materialien, sollte dir ein 
ganzes Flutlicht aufgehen. Die Basis bildet 
ein Fiberglasstab, der allein durch die 
Spannung des Kabels in wunderbarem 
Orange in die gewünschte Position ge-
spannt wird. Also: Licht an!

LEUCHTE AYNO
EINLEUCHTEND

(UM) DENKEN
BAUEN

HOCH5 TIPPS 
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Nachhaltiges Bio-Kakaoprojekt:
Sustainable Organic Cocoa Project

Die Dominikanische Republik ist Hauptproduzent von Bio-Kakao. Aufgrund der niedrigen Kakaopreise 
 reichen die erwirtschafteten Gewinne der Produzent*innen allerdings nicht aus, um die Farmen aus-
reichend zu pflegen und eine gute Lebensqualität der Familien sicherzustellen.

Durch Projekte in den Anbauländern unserer Rohstoffe möchten wir die Lebensbedingungen der Produzent*innen in partner-
schaftlichem Austausch verbessern – über die Wirkung bestehender Zertifizierungen hinaus. Im Oktober 2020 starteten wir ein 
vierjähriges Projekt zur nachhaltigen Produktion von Bio-Kakao in Zusammenarbeit mit der dominikanischen Stiftung Fuparoca 
und unserem Tochterunternehmen EcoFinia GmbH.

Projekt-Steckbrief 
Land: Dominikanische Republik | Region: Hato Mayor, El Seibo, Alta Gracia
Laufzeit: 2020 – 2024 | Verantwortliche: Stiftung Fuparoca / Rizek, EcoFinia, Weinrich
Unser Ziel: Verbesserung der Lebensbedingungen von 150 Kakaoproduzent*innen und ihren 
Familien sowie Aufbau von direkten, transparenten Lieferketten
Maßnahmen: wirtschaftliche Diversifizierung, Steigerung der Biodiversität durch Agroforst-
anbau, Workshops zu ökologischen Praktiken und administrativen Fähigkeiten

Unsere Projektmanagerin Mayarí Chúa-Soto mit den Kakaoproduzent*innen Gregorio Santana, 
Manuel Santana und Rafael Santana

Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG
Diebrocker Straße 17 | 32051 Herford
Tel: 05221 910 0 | E-Mail: marketing@weinrich-schokolade.de

Neugierig geworden? Alles rund um soziale und ökologische Nachhaltigkeit findet ihr in unserem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht:
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Natürlich sollte man nicht ernsthaft darüber 
nachdenken, sich einen Flipper, so ein blin-
kendes, piepsendes Ungetüm zuzulegen. 
Wo soll der denn stehen? Und wann findet 
man Zeit, mit ihm zu spielen? Ööööhm, 
wir hätten da so eine Idee. Und wenn sich 
dann nicht irgendwelche Monster auf dem 
Flipper-Spielfeld tummeln, sondern das 
Thema die kleinen Flitzer von Hot Wheel 
sind, dann wird sich ja wohl irgendwo ein 
kleines Plätzchen finden, an dem du die Zeit 
ein paar Jahrzehnte zurückkurbelst und 
wieder in der Kneipe stehst, die  Kugeln 
tanzen lässt und alles um dich herum 
vergisst. Selbst die Frage, ob das Gepiepse 
und Geblinke wohl nerven könnte.

Der klassische Typ des Grillers teilt sich auf in zwei Lager. In den, der immer grillt. Also 
zu Silvester ab- und Neujahr angrillt. Und den, der noch im April kritisch auf die Wetter-
vorhersage lugt, um sich immer noch nicht sicher zu sein, ob denn 20 Grad und Sonnen-
schein ausreichen, um den Grill aus dem Winterlager zu rollen. Zu welcher Spezies 
wir gehören, ist keine Frage. Ebenso wenig wie die Frage, ob man eigentlich auch als 
Vegetarier grillen kann. Und ob. Und wie. Und mit diesem Buch, das wir gemeinsam mit 
Grillweltmeister Klaus Breinig herausgeben. Darin: Kein Fleisch, kein Fisch, kein erhobe-
ner Zeigefinger. Sondern nur rein vegetarische Rezepte. Schritt für Schritt erklärt, liebe-
voll illustriert und natürlich fernab von Amazon erhältlich. Sogar direkt beim regionalen 
 Erzeuger. Bei www.wirgrillen.com. Also bei uns. 

FLIPPER 
HOT WHEELS
SCHNELLE 
 KUGEL

WIR GRILLEN 
GRÜN 
OʼBRANNT IS

Zugegeben, wir gehören zu den Bekloppten, die ihr Rennrad im Winter einspannen und 
Kilometer um Kilometer auf der Rolle herunterschruppen. All das protokolliert von Zwift, 
wo wir mit zehntausend anderen Bekloppten durch virtuelle Welten jagen. Träumen aber 
tun wir dabei immer vom Radeln outdoor. Und auch wenn es jetzt, im nasskalten ost-
westfälischen Winter, schwer vorstellbar ist, werden wir bald wieder unsere Runden bei 
Sonnen schein drehen. Der perfekte, weil schickste und schnörkelloseste Begleiter wäre 
dabei das Single Speed Urban des spanischen Herstellers Desiknio. Mit E-Power-Unter-
stützung, neuester Technik und reduziertem Design to the max. Einziges Manko: In unse-
rer Zweiradgarage steht nicht nur eine Rennmaschine, sondern schon x andere Räder, 
die auf den Frühling warten.

Natürlich ist das aktuell mit dem Reisen 
so eine Sache. Soll man ja eigentlich nicht. 
Und will man ja eigentlich auch irgendwie 
nicht. Wären da nicht die wunderbaren 
Koffer, die auf Skateboardrollen fahren 
und nach Bonbon aussehen. Innen war-
tet eine durchdachte Aufteilung, es gibt 
sogar einen stylischen Überzug, damit dein 
Koffer nicht im Regen steht und wenn du 
noch schneller unterwegs sein möchtest, 
schraubst du einfach die ausgedienten 
Rollen ab und neue dran. Bleibt nur der 
Haken mit den Risikogebieten. Aber der 
Frühling naht, und damit auch die nächste 
Infiziertenebbe und es kann endlich wieder 
losgehen. Mit einem Koffer, den du nicht 
ziehst, sondern der dich schiebt.

Wer beschäftigt sich schon gerne mit 
 Dingen, die das aufnehmen, was weg 
muss? Na: Wir! Weil wir nie einen schöne-
ren Abfalleimer gesehen, gefunden, geliebt 
haben. Die Treteimer des dänischen Her-
stellers sind ohnehin Kult, aber dieser hier 
ist noch mehr. Er steht für wahre Liebe. Der 
französische Street Artist André Saraiva 
zauberte ein Design auf den Alltags-
gegenstand, der nicht nur die aufgemalten 
Herzen hüpfen lässt. Und am Ende dazu 
führt, dass der Eimer viel zu schön ist, um 
in ihm Unschönes zu versenken.

VIPP EIMER 
WAHRE LIEBE  

DESIKNIO URBAN  
RIDE ON! FLOYD KOFFER

LOS GEHT'S
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Mixer gibt es viele. Die, die dir versprechen, 
den Smoothie direkt in die Flasche zu zau-
bern. Und anfangen zu stottern, wenn eine 
nicht ganz weiche Birne gehäckselt werden 
will. Dieser Standmixer hier hat so viel 
Power, dass er auch ein ausgewachsenes 
iPhone in Sekundenschnelle in Feinstaub 
verwandelt. Heißt für deinen Smoothie: Du 
kennst keine Grenzen, was den Inhalt an-
geht. Und du kennst keine Uhr, die dir zeigt, 
wie lange du für das Herstellen deines 
Frühstücks brauchst. Also, Deckel auf, alles 
rein, Knopf drücken, fertig. 

KITCHEN AID 
STANDMIXER
MIX IT, BABY



Bratwurst? Check. Nackensteak?  
Sowieso. Aber wann hast du schon  
mal Langusten-Schwanz gegrillt,  
wann eine ganze Weihnachtsgans  
mitsamt Knödeln und Rotkohl?

Wir von HOCH5 haben noch mal 'ne 
Schüppe draufgepackt und uns ein 
drittes Mal an den Grill gestellt. Weil 
Grillweltmeister Klaus Breinig da eh 
immer steht und Tobias, HOCH5- 
Geschäftsführer und Fotograf, ihm 
gerne über die Schulter schaut. Und 
weil beide wissen: Nur Wurst, nur 
Nackensteak? Wird irgendwann 
langweilig. Es gibt noch viel mehr zu 
entdecken. Und noch weitaus mehr 
zu grillen. Zu entdecken? Ab sofort 
in  unserem dritten Grillbuch:  
WIR GRILLEN WEITER.

3938

GRILLEN 
WIE DIE 
PROFIS

Was so drinsteht? Viele, viele Profi-Rezepte. Eins? Findest du hier:

       



Es war in sehr, sehr tiefer Nacht 
in sehr, sehr großer Höhe, als 
ein weiser Mann auf einer Hütte 
Klaus dieses Rezept zuflüsterte. 
Kein Zucker im Teig? Das  Eiweiß 
nicht schlagen, bis es hart wie 
Beton ist? Konnte das sein? 
Warum nicht? Der alte Mann 
sah schließlich aus wie Heidis 
Großvater. Und machte den 
weltbesten Kaiserschmarrn in 
dem Land, in dem die  Berge so 
hoch wie die Ansprüche sind, 
die an echten Kaiserschmarrn 
gestellt werden. Probierʼs aus!

Wir starten mit einer 
kleinen Fingerübung: 
Die Eier wollen 
 getrennt werden.

Bei Klaus fliegen dabei die 
 Fetzen. Bei dir reicht es, wenn 

du durch kräftige, wirklich 
schlagende Bewegungen 

 möglichst viel Luft unter das 
Eigelb wirbelst. Oder ein 
 Handrührgerät benutzt.

Stell das Eiweiß  
erst einmal zur Seite 
und starte mit dem 
 Schlagen des Eigelbs.

Wenn es so wie hier aussieht, 
kannst du langsam das Mehl in 

die Schüssel schütten und immer 
weiterrühren.

4140
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Wir wissen, dass du jetzt liebend 
gerne Zucker in den Teig geben 
würdest. Schmeckt dann ja auch 
viel besser. Aber: Zucker hat in 
dem Teig NICHTS zu suchen.

Sobald alle Zutaten 
in deiner Schüssel 
 gelandet und gut 

verrührt sind, sollte 
sich ein flüssiger Teig 
ergeben, der nicht am 

Schnee besen klebt.

Die Schüssel wegstellen, 
damit der Teig ruhen kann. 

Kümmere dich jetzt um 
das Eiweiß und schlag es 

so, dass es viele kleine 
Blasen wirft. Merke: Kleine 
Blasen machen das Eiweiß 
stabiler. Dabei muss es gar 
nicht steif sein, sondern nur 

geschlagen.

Im Wechsel immer 
Milch und Mehl hinzugeben 

und weiterrühren.

Wenn dein Speckstein 200 Grad 
erreicht hat, kannst du ihn mit  Butter 

bestreichen. Sei bitte  großzügig!

Angsthasen machen ihren 
Kaiserschmarrn in der Gusspfanne. 

Klaus gießt ihn direkt auf den 
Speckstein und sorgt mit zwei 

Paletten dafür, dass alles da bleibt, 
wo es hingehört.

Sieht schon so richtig lecker aus? 

Ist gar nicht so richtig lecker? Auch 

Denn es fehlt ja noch der Zucker. 
Aber der kommt später.

Nun folgt die Hochzeit.  
Also das Eiweiß langsam in 
den Teig fließen lassen und 

vorsichtig unterheben. Hier ist 
Fingerspitzengefühl gefragt,  

keine Kraft.



Mehr zu MULTIVAC �ndest Du unter
https://ausbildung.multivac.com

MULTIVAC Marking & Inspection GmbH & Co. KG 
Kupferweg 5 · 32130 Enger
Tel. 05224 931-0

MULTIVAC Marking & Inspection ist Anbieter von ganzheitlichen Kennzeich-
nungs- und Inspektionssystemen. Basis für unseren dauerhaften Erfolg sind 
unsere quali�zierten und engagierten Mitarbeitenden. 

Wir bieten Menschen vielseitige und interessante Aufgaben in einem dynami-
schen und internationalen Umfeld. Unsere Mitarbeitenden pro�tieren von 
attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten, die durch verschiedene Aus- und 
Weiterbildungsmodelle gefördert werden.
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Neugierde macht sich hier  bezahlt. 
Wenn die Unterseite deines 

 Kaiserschmarrns so aussieht, 
kannst du ihn wenden, nachdem 

du ihn zweigeteilt hast.

Wenn du die richtigen  
Stückgrößen hast, gib Butter und 

Rohrzucker auf den Speckstein, 
damit alles karamellisiert. 

Wenn du dir ordentliche Paletten 
gekauft hast, dann ist das Teilen 

ein Kinderspiel. Auch für den, der 
mit Mathe auf Kriegsfuß steht. 

Danach deinen Kaiserschmarrn 
immer weiter teilen.

Wenn dein Kaiserschmarrn so goldgelb 
und braun aussieht, kann er noch kurz 

den Puderzucker regen  genießen, ehe es 
ihm an den Kragen geht.

Auf den Appetit gekommen?  
Dann jetzt Buch kaufen:



 24.–31. Dezember 500 km



Ein paar Wochen später stehen wir im 
Rapha- Store in Berlin, da wo es  Espresso 
und Käsekuchen, vor allem aber sehr 
wenig Radtextil für sehr viel Geld gibt. Die 
Stimmung ist betont locker, in die schwar-
ze Papiertüte wandert nicht nur eine neue 
Radeln-im-Winter-Jacke, sondern auch eine 
kleine Postkarte. Titel: Festive 500. Und dar-
unter, wie eine Excel-Tabelle nüchtern aufge-
reiht, die Tage von Heiligabend bis Silvester. 
Dahinter freie Felder, in die die Kilometer ein-
zutragen sind, die man schafft. Oder braucht. 
Damit da zum Jahreswechsel wirklich eine 
500 zusammensummiert werden kann. Also 
mindestens. Würden wir in Berlin wohnen, 
wäre das kein Problem. Wir fahren schließ-
lich jeden Tag. Gleich zwei Mal.  

Und immer rund 100 Kilometer. Pro Aus-
fahrt, nicht pro Tag. Sagt der dünne, junge 
und vor allem sehr drahtige Mann hinter 
dem Tresen. Na dann, haut rein, sagen, nein, 
viel Erfolg wünschen wir und dann schnell 
raus an die frische Luft. Und durchatmen.

Die Sache lässt uns aber nicht los. Wir 
forschen im Internet und lesen, dass der 
Begründer dieser Challenge bei der Pre-
miere gleich 1.000 Kilometer gefahren ist. 
Bei Wind und Wetter. Zwischen den Tagen, 
wie man so sagt. Weil es doch die perfekte 
Zeit für eine solche Challenge ist, wie er so 
sagt. Das Ganze ist dann ein wenig aus den 
Fugen, in die Breite gegangen. Und wurde 
halbiert, weil sich dann doch nicht soooo 

viele Verrückte fanden, die an acht aufeinan-
derfolgenden Tagen gute 120 Kilometer weit 
radeln wollten. Seit zwei Jahren ist sogar 
Indoorradeln erlaubt – und als wir das 
 lesen, wissen wir, was wir eigentlich schon 
seit Monaten ahnen: Wir sind dabei.

62,5 Kilometer pro Tag? Schön im Warmen, 
den Ventilator vor dem Oberkörper, Podcast 
auf den Ohren, Getränke und Sportlergel 
bereitliegend? Klingt machbar.  Unsere 
Kollegin ist direkt Feuer und Flamme. 
62,5  Kilometer, was soll das denn anderes 
sein als eine kleine Ausfahrt, ein Um-den-
Pudding-Fahren, ein Klacks. Die Familie nickt 
zustimmend, lass ihn nur machen. Freunde 
nicken wissend, fahr mal ruhig los. 

Weihnachten nähert sich und die Postkarte 
aus Berlin wandert immer häufiger in unser 
Blickfeld. Wir wiegen sie hin und her, bestel-
len vorsichtshalber noch mehr hochkalori-
sches Gel, das passende Rapha-Outfit und 
forschen in uns nach einem Mix aus Vorfreu-
de und Respekt. 

Heiligabend ist erreicht, der Weihnachts-
baum längst gekauft und als dieser ge-
schmückt wird, schleichen wir uns aus 
dem Haus, fahren ins Büro und schwingen 
uns auf das festgeschraubte Rennrad. Das 
In-die- Pedale-Treten geht leicht vom Fuß, 
40 Kilometer sind zügig erreicht, erst nach 
75 Kilometern steigen wir zufrieden vom 
Rad, greifen zum Edding und füllen Kästchen 

No1 auf der Postkarte. Der Anfang ist ge-
macht. Abends, beim traditionellen Kartoffel-
salatessen mit Bockwurst, langen wir kräftig 
zu, verbraucht haben wir all das ja schon 
Stunden zuvor. Von der Kollegin eine kleine 
Notiz, auch sie ist bei Kilometerstand 75 
vom Rad gestiegen. Ehrgeiz ist ansteckend.  
 
 
 
 
 
 
 
Am nächsten Morgen die typische Weih-
nachtslähmung, der Magen gedehnt, die 
Beine im Stand-by-Modus.  

Wieder aufs Rad – dieses Mal zu  Hause –, 
wieder indoor. Zuvor drehen wir mit Hund 
und Rad die allmorgendliche Runde. Und 
haben die fünf Kilometer mal mit der 
Outdoor-Uhr aufgezeichnet und abgespei-
chert. Wer weiß, wofür die später noch gut 
sind. Merkwürdige Sitzhöcker sind uns über 
Nacht gewachsen, die sich alles andere als 
an den Rennradsattel anschmiegen und die 
Radfahrerhose mit Einsatz zu durchlöchern 
scheinen. Ein Blick auf die App zeigt aber: Die 
Kollegin schläft noch, zumindest saß und sitzt 
sie noch nicht im Sattel. Also Zähne zusam-
menbeißen, 70 Kilometer erreichen, macht 
in Summe 75 für heute, wir liegen deutlich 
über dem Soll und gleich wieder vor Blätter-
krokant,  Knödeln, Pute und Rotkohl. >



Am Tag drauf das große Familientreffen – 
und die traditionelle Laufrunde. Elf Kilometer 
mit satten Steigungen durch den Wald?  
 
Kein Thema. Abends dann auf zum Italiener, 
Kalorien tanken. Und in der Magengegend 
ein merkwürdiges Gefühl wahrnehmend, 
das nicht an Hunger erinnert. Sondern an 
ein schlechtes Gewissen. Die Kollegin wollte 
nach dem Lauf nur so ein ganz klein biss-
chen radeln. Also die Muskeln lockern. Alles 
ganz easy. Und legte vorwurfsvolle 55 Kilo-
meter vor. Also zahlen wir im Restaurant, ehe 
abgeräumt wird, sagen kurz Tschö, rasen 
nach Hause und sitzen, stehen nach 22 Uhr 
wieder im Sattel – unter Kopfschütteln und 
Mitleidsbekundungen der versammelten 
Familie. Vor allem aber wundern sich der Po, 
die Beine, der gesamte Körper. Zu so später 
Stunde noch Rad fahren? Fühlt sich an wie 
Folter. 30 Kilometer lang, dann können 
wir die erlösende Nachricht der Kollegin 
schicken, die längst schläft und nicht ahnt, 
was sie da montagmorgens anspornen 
sollte. Schnell unter die Dusche, ins Bett und 
nicht einschlafen können. Zu sehr schmerzt, 
was eben noch in Bewegung war. 

Der vierte Tag. Ruhetag. Also eigentlich. Ge-
fühlt, gewollt. Aber nachdem bei der Kollegin 
schon wieder 75 auf der App aufflammten, 
radeln wir wieder. Suchen ohne Ziel nach 
einem Podcast, der nicht die wunderbare 
Leichtigkeit des 24-Stunden-Radfahrens 
bejubelt, sondern einfach nur irgendwie 
unterhält. Bei Kilometer 40 steigen wir 
entnervt vom Rad. Wir sind fertig – und 
hängen im Zeitplan hinterher. Wer hatte sich 
diesen Wahnsinn ausgedacht? Wer konnte 
und wollte zwischen Schoko-Nikolaus und 
Müsliriegel hin- und herwechseln? Und vor 
allem: Wer wollte sich hier eigentlich etwas 
beweisen? Ich bestimmt nicht.

Tag fünf. Die Familie schläft, wir radeln. Nicht 
zu Hause, weil sich alle ob des Lärms be-
schweren, der vom Dachboden bis zur Kel-
lersohle zu hören ist. Sondern im Büro. Am 
Ohr: Die Kollegin. Die vorschwärmt, dass sie 
ja deutlich über dem errechneten Schnitt lie-
ge. Und sie einfach immer weiterfahren kön-
ne. 500? Kein Problem. 1.000? Schon eher. 
Wir sagen na klar in den Hörer,  schütteln 

den Kopf und sind froh, dass sie uns nicht 
sieht. Längst fahren wir ausschließlich die 
flachste Strecke, die es beim Online-Anbieter 
ZWIFT zu radeln gibt. Neun Kilometer durch 
die Wüste, immer hin und zurück, kein Blick 
für die virtuelle Landschaft, keine Höhen-
meter, die sich in den Weg stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach 65 Kilometern steht Frühstück mit der 
ausgeschlafenen Familie an – und der Sohn 
rechnet vor, dass das mit dem 62,5er Schnitt 
so langsam eng wird. Also eine Nachtschicht 
einlegen und noch mal 35 Kilometer dran-
hängen. Erhebend das Gefühl, mit dem 
Edding die 100 in die Karte einzutragen. Er-
niedrigend der Gang die steile Dachboden-
treppe herunter – unser Alter scheint sich 
den Zahlen auf der Postkarte anzugleichen.
Tag sechs. Der Tiefpunkt. Sollte man mei-
nen. Aber irgendwie scheinen sich Steißbein 
und Po-Höcker, Oberschenkelmuskeln und 
Kopf miteinander arrangiert zu haben. Wir 
radeln. Und radeln. Die Kollegin parallel 
dazu zu Hause, bei 60 Kilometern steigt sie 
vom Rad, sie hat es ja nicht mehr weit. Wir 
tun so, als würden wir es ihr gleichtun. Und 
fahren einfach weiter. Und weiter. 80, 90, 95. 
Dann erreicht uns eine SMS von ihr. Ob das 
wohl sehr frech sei? Und mit Kameradschaft, 
ach was, Freundschaft ja wohl nichts zu tun 
habe. Wir sollten sofort abbremsen, abstei-
gen, uns schämen. Wir rollen also aus. Und 
noch ein bisschen weiter. Bei 101 Kilometern 
drücken wir den Knopf, speichern die Fahrt 
und schalten das Handy aus. Wer will schon 
von jemandem lesen, der eben noch führte, 
mit dem Gefühl des Siegens vom Rad 
gestiegen und plötzlich um 20 Kilometer ins 
Hintertreffen geraten ist? Wir rechnen lieber 
die bisher verbrauchten Kilo-Kalorien – rund 
7.000 – in Big Macs – zwölf Stück – um und 
wissen, es sind nur noch 79 Kilometer bis 
ins Ziel. >



Tag sieben. Fast schon Finale. Wir müssen 
uns bremsen. Bei Kilometer 52 ist Schluss. 
Leider. Wir wären so gerne noch weiterge-
fahren. Aber morgen ist auch noch ein Tag.

Tag acht. Die Sonne scheint. Also ein wenig. 
Hinter, über den Wolken. Aber das macht uns 
nichts. Wir schieben das Mountainbike aus 
dem Keller und radeln los. 13,5 Kilometer bei 
stetem Gegenwind, über matschige Feldwe-
ge, einfach drauflos. Wir brüllen den Sturm 
an, verfluchen die Beine, die „Höchstge-
schwindigkeiten“ erreichen, für die wir indoor 
kaum zu treten brauchten.  

Dann die Wende, Rücken im Wind, Schalk 
im Nacken, es könnte ewig so weitergehen. 
Die Kollegin ist natürlich die Erste im vir-
tuellen Ziel – ohne Wind, Matsch und rote 
Ampeln. Wir steigen vom Rad, drücken auf 
die Stoppuhr und wissen: 501 Kilometer sind 
geschafft. Eintragen, abfotografieren, kindi-
scherweise posten und dann in die Dusche 
stellen, setzen, legen. 

So richtig echt? Ist Festive 500 nur outdoor. 
Wissen wir jetzt. Und wissen auch: Das schaf-
fen wir nicht. Noch nicht. Aber es sind ja noch 
357 Tage Zeit, um das zu ändern. 

Text: Tobias Heyer

Mehr Zukunft. 
Mehr Sicherheit. 
Meine Perspektive.

Gemeinsam. Mehr. Perspektiven.

www.egger.com/karriere

20 Standorte, zehn Länder, 10.600 Mitarbeiter – als international 
agierendes Familienunternehmen bieten wir unseren Mitarbeitern 
ein stabiles und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld und eröffnen 
ihnen attraktive Karrierechancen.

Lernt die EGGER Group kennen:

» www.egger.com/jobs

3 Fakten über EGGER in Deutschland

  Wir machen „Mehr aus Holz“ 
Unsere Produkte finden sich in vielen Bereichen des Lebens: in Küche, Bad, Büro, Wohn- und 
Schlafräumen. Unser Versprechen „Mehr aus Holz“ verrät es schon: Neben Produkten für Möbel und 
Innenausbau finden Sie bei uns auch holzwerkstoffbasierte Fußböden sowie Bauprodukte.

  Holz ist ein nachwachsender Werkstoff 
Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Rohstoff Holz und ein starkes Umweltbewusstsein sind 
für uns selbstverständlich. Wie in der Natur sind auch unsere Prozesse in ressourcenschonenden 
Werkstoffkreisläufen organisiert. Das Holz für unser Sägewerk beziehen wir aus nachhaltiger, regionaler 
Forstwirtschaft und verwenden die Sägenebenprodukte sowie Altholz für unsere Holzwerkstoffproduktion.

  Verstärkung für unser Team gesucht 
Vom Produktmanagement über die Logistik bis hin zur Prozessoptimierung – bei uns gibt es eine 
Vielzahl an interessanten Arbeitsbereichen. Ob Auszubildender, Werkstudent, Absolvent oder erfahrene 
Fachkraft – wir heißen Sie alle herzlich willkommen!
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Die schwere Altbauwohnungstür öffnet sich, zwei 
verschlafene Studenten, die irgendwo im 18. Se-
mester beschlossen haben, die Jahre an der Uni 
nicht weiter zu zählen, schauen leicht verdutzt. Wie, 
schon 14 Uhr? Eine Katze streicht um unsere Bei-
ne, drinnen sieht es nach einem Mix aus WG und 
Lager aus. Alles steht voll, während die beiden von 
ihrem alten Bulli erzählen, mit dem sie noch heu-
te einmal im Monat runter nach Portugal düsen, 
um das einzukaufen, was sie im Internet so verti-
cken. All das zwischen Pötten voller Kaffee, wegge-
räumten Rechnungsbergen und Bestellungen, die 
irgendwie und vor allem irgendwann eingepackt 
und abgearbeitet werden wollen.

So hatten wir es uns vorgestellt. 
Also in unserer wildesten Fantasie.
Aber es kam ganz anders.

Wir lassen uns vom Navi nach Verl leiten, Indus-
triegebiet, riesige Lagerhallen, Speditionen, Tier-
arzt, Sicherheitstechnikhersteller und dann eine 
kleine, dunkelgraue Lagerhalle mit passendem 
Logo. Zoi und Phil warten schon auf uns, obwohl 
wir zu früh sind, rein in das Gebäude, das sie mie-
teten, als dann Corona alles irgendwie größer, ir-
gendwie schneller und aufwendiger werden ließ. 
Wir stehen zwischen Paletten und ausgepacktem 
Geschirr aus Keramik, sehen zu, wie flinke  Hände 
Zerbrechliches gegen das Zerbrechen ein- und 
verpacken und auf Rollwagen laden, die später 
der Paketdienst abholen wird. Es geht weiter in die 
Büro räume, wo etwas Grün für Wohnlichkeit sorgt, 
eine große Vase auf dem Tisch steht, die gleichzei-
tig Deko und der Top-Verkaufsschlager in einem 
Sortiment ist, das seit Jahren wächst. 
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Ich wurde ein wenig gedrängt. Sagt Phil heute und 
schaut Zoi so an, als sei es eine ganz wunderba-
re Art des Drängens gewesen. Also wagten sie 
2019 den Sprung hin zum B2C und weg vom Va-
ter, der gerne den Markennamen überließ, gerne 
Ausschau nach Lagerfläche hielt und weiter Groß-
kunden mit Keramik versorgt. Zoi und Phil aber 
stürzten sich in das Abenteuer Webshop, fütterten 
Instagram und freuten sich über überwältigendes 
Feedback. Das könnte klappen. Dachten sich bei-
de. Wollten es aber nicht so wirklich aussprechen, 
weil es so unwirklich klang. Davon leben, Keramik 
im Netz zu verkaufen? Können sie. Heute. Sogar 
gut. Können die Gehälter von sechs Festangestell-
ten und neun Aushilfen bezahlen, können zusehen, 
wie die Umsätze steigen und immer mehr Ware 
per Spedition angeliefert wird. Wenn nicht – und 
da kommt die Schattenseite der Viruszeit zum 
Vorschein – die Warenströme so unkalkulierbar 
wären. Denn auf der einen Seite machen es sich 
Menschen zu Hause noch etwas netter, wenn sie 
nicht viel in der Weltgeschichte herumeilen kön-
nen. Stoßen im Internet auf Portofino Ceramica 
und klicken auf Einkaufen. Gleichzeitig ächzen die 
Hersteller in Portugal unter dem Einfluss der Pan-
demie, fehlen Mitarbeiter, steigen die Kosten und 
kommen Container, die für August avisiert waren, 
erst Ende  Oktober an.

Und das kam so: Der Vater von Phil handelt seit 
mehreren Jahrzehnten mit Keramik. Erst mit Her-
stellern in Italien – daher der Name Portofino –, 
dann mit denen aus Portugal. Weil Preis und Qua-
lität hier passen, es nicht um die Mengen, Massen 
und Mängel aus China gehen soll und es irgendwie 
auch schön ist, im Winter sich die Sonne  Portos auf 
die Nase scheinen zu lassen. Sagt er nicht. Weiß er 
aber. Als Phil dann sein BWL- Studium abschloss, 
als er in den väterlichen Betrieb eintrat, wurde 
schnell klar: Eine echte Zukunftsbranche ist das 
nicht, wenn du Handgemachtes an Wiederverkäu-
fer veräußern willst, für die immer nur eins zählt. 
Der Preis. 

Aber schön sind die Sachen. Sagte und fand 
Freundin Zoi. Postete sie Fotos, dann wurden sie 
im Netz geliebt. Luden sie Freunde ein, zum Essen, 
mit dem Geschirr, dann wurden alle drei geliebt. 
Zoi, Phil und Geschirr. 
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Es war ein Herzschlagfinale, sagt Zoi, die als Frau 
aus der Medienwelt für das Marketing, den Web-
shop und auch die Hauptverkaufszeit vor Weih-
nachten verantwortlich ist und noch aus dem 
Homeoffice arbeitet. Noch deshalb, weil bald ein 
Wunsch in Erfüllung geht, der eigentlich noch gar 
nicht dran war. Wenn uns vor ein paar Monaten 
jemand gefragt hätte, was wir irgendwann ein-
mal für die ferne Zukunft planen, dann hätten wir 
gesagt: Ein Showroom wäre klasse. Also irgend-
wann. Aber manchmal kommt irgendwann dann 
doch deutlich eher als gedacht und so treffen sie 
sich jetzt gerade mit dem Ladenbauer, dem Tech-
niker, dem Vermieter, um einen Showroom direkt 
am Alten Markt in Bielefeld irgendwann im März 
oder April zu eröffnen. Und kneifen sich immer 
wieder dabei, weil gerade passiert, was eigentlich 
noch gar nicht dran, nicht mal vorstellbar war. 
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Das wird dann teilweise der neue Arbeitsplatz 
von Zoi, die sich hier weiterhin um Content und 
 Community kümmert. Und gleichzeitig die Tassen, 
Teller, Vasen und Schalen präsentiert, die nur selten 
wirklich gleich, wirklich einheitlich sind. Was dazu 
führt, dass ein schnelles Aus- und Einpacken fast 
nie möglich ist. Wir haben immer wieder unter-
schiedliche Farbeinschläge und Formen. Sagt Phil 
und sieht zu, wie seine Mitarbeitenden auspacken, 
nebeneinanderhalten, vergleichen, wegstellen, wei-
ter auspacken und irgendwann dann doch fündig 
werden. Das dauert. Und ist doch notwendig. Wobei 
die Kunden wissen, dass das eben keine Ware von 
der Stange, sondern Geschirr, gefertigt mit einem 
hohen Handarbeitsanteil, ist. Die Naturfarben ste-
hen dabei aktuell ganz hoch im Kurs, Schwarz geht 
auch immer, bunt Glasiertes auch – also eigentlich 
alles, was sich im Portfolio der beiden Bielefelder 
findet. Die reisen natürlich auch nach Portugal, zu 
ihren Lieferanten, schauen sich um, entwickeln wei-
ter, lassen sich Neues vorführen und konzipieren 
exklusive Linien. 

Nebenbei finden sie Zeit, in einem festgelegten 
Zeitraum je fünf Euro jeder Bestellung für ein Auf-
forstungsprogramm zu spenden und freuen sich, 
dass jeder, der im Teutoburger Wald am Eisernen 
Anton hochhechelt, auf einen Hektar voller junger 
Baumsetzlinge trifft, gut eingefriedet gegen hungri-
ge Rehe und mit einem Schild versehen, das zeigt: 
Gespendet von Portofino Ceramica. 

All das: Vor Jahren noch unvorstellbar. Mittlerweile 
aber immer noch wunderbare Realität. Und so ist 
aus der Idee, aus dem leichten Drängen, aus den 
zarten Anfängen ein Unternehmen gewachsen, 
das nichts zu tun hat mit WG-Romantik. Und mit 
seinen Produkten doch immer häufiger genau für 
 diese sorgt. 

Text: Tobias Heyer
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HOCH5 kommt mit der Post. Und manchmal mit uns.  
Wenn wir es mitbringen, verschenken, auslegen.  
Vor allem aber kommt HOCH5 vier Mal im Jahr.  
Zu dir. Das nächste Mal nach den Osterferien.
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