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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

 waren wir nicht alle mal „kleine Gretas“ und wollten die Welt 
verändern? Und dann hat uns das Leben eingeholt.

Aber der Zug in Richtung Zukunft ist noch nicht ganz abgefahren 
und wir alle können doch noch das Morgen mitgestalten. Dazu 
müssen wir einfach mal ohne Mainstream-Scheuklappen denken. 
So, wie die, die einst das „Land der Ingenieure“ und des „Bauhauses“ 
prägten und zum Leitbild gemacht haben. Die dafür gesorgt haben, 
dass „Made in Germany“ zum Markenzeichen unserer Wirtschaft 
wurde. Für die, die Deutschland jetzt für die Zukunft fit machen 
sollen, muss hier der Boden bereitet werden, damit Deutschland 
wirtschaftlich wie auch im Sozialwesen nicht ins Abseits gerät. 
Bildung, Forschung und die Vernetzung unserer Welt müssen 
endlich mal wirklich ernst genommen werden. Ein faires 
Miteinander der Generationen und der Schutz der Umwelt sollten 
dabei selbstverständlich sein. 

Dass sich in Düsseldorf auf vielen Gebieten was tut, zeigen Branchen 
wie das Bauwesen. Einige wegweisende Beispiele finden Sie hier im 
Magazin. Auch die Banken und das Finanzwesen bereiten sich mit 
neuen Strategien und visionärem Denken auf kommende Zeiten 
vor. Und unsere Messen gelten als das „Nonplusultra“ der Wirtschaft 
und lassen sich nicht abhängen. Außerdem beschäftigen wir uns mit 
politischen Themen wie der Forderung nach einer europäischen 
Armee – dazu äußert sich die verteidigungspolitische Sprecherin 
der FDP-Fraktion Marie-Agnes Strack-Zimmermann. 

Freuen Sie sich auch darauf, mehr über die Ziele der SOS-
Kinderdörfer zu erfahren. Und folgen Sie uns in den tansanischen 
Serengeti-Nationalpark, den es ohne Bernhard Grzimek heute so 
nicht geben würde. Einer, der zu seiner Zeit schon an (und für) 
künftige Generationen dachte und trotz aller Widerstände seine 
Ziele beharrlich verfolgt hat. Also Greta, mach weiter.  

Freuen Sie sich auf die kommenden Veranstaltungen in Ihrem 
Wirtschaftsclub und genießen Sie den Sommer

Herzlichst

Melanie Goll & Dieter Knaut 
Herausgeber

Spannendes aus  
Düsseldorf und der Welt
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Wir von Böcker.
Weil wir wissen, wie es geht.

Seit 1995 stehen wir als Familienunternehmen für Kompetenz, Fachwissen und          
Leidenschaft im Bereich exklusive Wohnimmobilien in Düsseldorf und Umgebung. 
Unser Portfolio umfasst neben der Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmo-    
bilien die Geschäftsbereiche Developer Services, Investments und Hausverwaltung.
www.immobilien-boecker.de

Wer steht 
mir in allen 

Immobilienfragen
 kompetent zur Seite?



Update

CLUBLEBEN

angesichts der anstehenden Europawahl 
rückt die Bedeutung der EU wieder in den 
Vordergrund. Mehr als je zuvor gilt es heute, 
an Europa und dem europäischen Gedanken 
festzuhalten, der uns trotz aller Kontrover-
sen eint und seit Jahrzehnten ein Garant für 
ein friedliches Miteinander ist. Oftmals 
halten wir jedoch in unserer heutigen Zeit 
Freiheit und Frieden für selbstverständlich 
– dass dem nicht so ist, zeigt uns die welt-
politische Aktualität jeden Tag aufs Neue. 
Die Europäische Union steht derzeit viel-
leicht vor den größten Herausforderungen 
ihrer Geschichte, die nur in der Gemeinschaft 
bewältigt werden können. Hier einen Konsens 
zu finden, ist sicherlich eine Mammutauf-
gabe, für die es sich jedoch im Interesse  
aller Länder zu kämpfen lohnt.

Auch der Klimawandel steht derzeit dank 
der Schülerstreikbewegung „Fridays for  
Future“ wieder im Fokus: Mit der 16-jähri-
gen Klimaaktivistin Greta Thunberg an der 
Spitze hat man es sich zum Ziel gesetzt, mit 
regelmäßigen Streikaktionen auf die Miss-
stände in der Klimapolitik hinzuweisen 
und die Regierenden so zum Nachdenken 
und Handeln zu bewegen. Ob dies gelingt, 
steht auf einem anderen Blatt. Es ist jedoch 
auf jeden Fall schon mal ein vielverspre-
chender Anfang.

Kennen Sie eigentlich die chinesischste 
Stadt Deutschlands? Nein? Dabei ist die 
Antwort ganz einfach: Düsseldorf. Neben 
der starken japanischen Community unse-
rer Stadt formiert sich hier nunmehr auch 
eine chinesische „Mitbürger-Gemeinschaft“, 
da die Anzahl chinesischer Unternehmen 
– nicht nur in Düsseldorf – stetig steigt.  
520 chinesische Unternehmen, Weltmarkt-
führer wie Mittelständler, haben sich inzwi-
schen für unsere Landeshauptstadt ent-
schieden. Wir freuen uns auf ein 
freundschaftliches Miteinander, das unsere 
schöne Stadt kulturell noch bunter macht.

Ums Miteinander geht es auch bei einer ganz 
speziellen Aktion, auf die wir jetzt schon auf-

merksam machen möchten: Düsseldorf teilt! 
Auf Initiative von vision:teilen e.V. startet 
der Wirtschaftsclub Düsseldorf zusammen 
mit diversen Düsseldorfer Hilfsorganisatio-
nen im Oktober einen „Tag des Teilens“. 
Unter dem Motto „Teilen für ein besseres 
Zusammen“ sind Unternehmen, Vereine, 
Schulen und alle anderen, die teilen möch-
ten, dazu aufgerufen, ihre eigene Teil- 
Aktion durchzuführen. Alle Teil-Aktionen 
zusammen ergeben ein großes Ganzes: Ein 
gemeinsames Spendenergebnis, das ver-
schiedenen karitativen Einrichtungen in 
Düsseldorf zugutekommen soll. 

Darüber hinaus arbeiten wir im Wirtschafts- 
club derzeit wieder intensiv daran, für Sie 
interessante Veranstaltungen – u. a. auch 
mit renommierten Gastrednern – zu konzi-
pieren und umzusetzen. Es freut uns sehr, 
dass das Format „WCD on Tour“ von den 
Mitgliedern so gut angenommen wird. Der 
Besuch des Trivago-Campus im März war 
ein voller Erfolg und für uns eine große 
Motivation, um weitere spannende 
„On-Tour-Besuche“ für Sie zu organisieren.

Das gesamte Team des Wirtschaftsclubs 
Düsseldorf und wir freuen uns auf viele 
persönliche Begegnungen mit Ihnen und 
Ihren Gästen in Ihrem Club und wünschen 
Ihnen eine schöne und hoffentlich inspirie-
rende Clubzeit.

Karin Bianga
Geschäftsführerin

Rüdiger Goll
Geschäftsführender Gesellschafter

Liebe Clubmitglieder und Freunde 
des Wirtschaftsclubs Düsseldorf,
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Herzliche Grüße
 
Rüdiger Goll Karin Bianga
Geschäftsführender Geschäftsführerin
Gesellschafter

Fo
to

: ©
 In

go
 L

am
m

er
t

Wir von Böcker.
Weil wir wissen, wie es geht.

Seit 1995 stehen wir als Familienunternehmen für Kompetenz, Fachwissen und          
Leidenschaft im Bereich exklusive Wohnimmobilien in Düsseldorf und Umgebung. 
Unser Portfolio umfasst neben der Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmo-    
bilien die Geschäftsbereiche Developer Services, Investments und Hausverwaltung.
www.immobilien-boecker.de

Wer steht 
mir in allen 

Immobilienfragen
 kompetent zur Seite?

TradeTalk 7



CLUBLEBEN

Who is who

Hindernisse und Widersprüche nimmt  
Nicola Stratmann sportlich. Einem „Geht 
nicht.“ fügt sie meist ein „Gibt’s nicht!“ hin-
zu. Ob sie nun mit einem Mini-Team zur 
Mega-Messe „Boot“ mit einem gerade fertig-
gestellten Hotel an den Start geht, ob sie das 
Haus nach der Insolvenz der Firmenkette als 
Mittelständlerin übernimmt, in Zeiten des 
allgemeinen Fachkräftemangels Auszubil-
dende castet oder Spitzen sportler zu Stamm-
gästen in ihrem Business-Hotel macht.

Zwölf Jahre nach der Eröffnung ist das Arena- 
Hotel längst in der hart umkämpften Düssel-
dorfer Hotellandschaft etabliert. Seit 2007 ist 
es Mannschaftshotel der Fortuna. Messe- und 
Tagungsgäste, aber auch Sportler und Sport-
funktionäre kommen immer wieder gern in 
das in die Merkur-Spiel-Arena integrierte 
Hotel, auf dessen Restaurant-Terrasse man 
direkt im Stadion einen einzigartigen Blick 
und sportliche Atmosphäre genießt.

Nicola Stratmann ist Gastgeberin aus Leiden-
schaft und mit Sportsgeist. Mut, Disziplin 
und Begeisterungsfähigkeit braucht sie, um 
ein großes Hotel mit 288 Zimmern zu führen 
und aus gut 110 Mitarbeitern ein starkes 
Team zu schmieden. „Die Menschen machen 
den Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob 
ich einen Gast höflich oder herzlich begrüße“, 
sagt die Frau aus dem Ruhrgebiet.

Bei allem Trubel des Alltags sucht sie 
manchmal eine Auszeit auf der Stadionter-
rasse. „Wenn ich in die leere Arena mit ihren 
bunten Stuhlreihen schaue, komme ich zur 
Ruhe und tanke Kraft. Ich denke, das geht 
vielen Gästen so“, sagt Stratmann. Sport ist 
auch aus ihrem Privatleben nicht wegzuden-
ken. „Früher habe ich Volleyball gespielt, 
heute bin ich auf Golfplätzen unterwegs. Be-
wegung und Natur sind der ideale Ausgleich 
zu den täglichen Herausforderungen.“

Seit zwei Jahren gehört Stratmann dem 
Wirtschaftsclub an. Auch da machen Men-
schen den Unterschied. „Ich treffe interes-
sante Gesprächspartner und Persönlichkei-
ten, die mich inspirieren. Ich freue mich 
immer, hier zu Gast zu sein.“

Nicola Stratmann ist Geschäftsführende Gesell-
schafterin des Tulip Inn Düsseldorf Arena. Im 
Januar 2007 eröffnete sie das Event & Fair Hotel 
im Stadion. Im Jahr 2010 übernahmen Nicola 
Stratmann und ihr Partner Tillmann Liedtke als 
Mittelständler das Hotel in Eigenregie.

“„Menschen machen den Unterschied – ob im Hotel, in anderen Branchen oder im 
Wirtschaftsclub. Es ist ein Unterschied, ob jemand höflich oder herzlich ist. Im 
Wirtschaftsclub fühle ich mich wohl, und ich treffe Menschen, die mich inspirieren.

Nicola Stratmann

“
„Offene und interessante Menschen treffen sich im Wirtschaftsclub 

Düsseldorf auf Veranstaltungen zu Sport, Bildung, Gesundheit und Kultur 
– und das bei bester kulinarischer Untermalung in stilvollen Clubräumen.

Als Gründer und Partner einer der führen-
den europäischen Private Equity Invest-
mentgesellschaften im Bereich „Digital und 
High-Tech“ hat Tim van Delden täglich mit 
innovativen Technologien und mit zu-
kunftsneugierigen Menschen zu tun. Er 
empfindet es als Privileg sich mit den The-
men von Morgen auseinandersetzen und 
Unternehmer bei ihren Vorhaben und Visio-
nen unterstützen zu dürfen.  

HPE Growth bietet Firmen Kapital und Ex-
pertise in der Aufbauphase und liefert Lö-
sungsoptionen für die Herausforderungen, 
denen sich insbesondere relativ junge Unter-
nehmen stellen müssen. „In meinem Beruf 
gibt es keinen Alltag. Jeder Tag bringt neue 
Aufgaben und Herausforderungen. Diese Ab-
wechslung schätze ich sehr“, beschreibt van 
Delden, der durch seine Arbeit Kraft und po-
sitive Energien gewinnt. Aber natürlich steht 
die Familie für ihn immer im Vordergrund: 
„Zeit mit meiner Frau und meinen drei Kindern  
zu verbringen, ist für mich das größte Glück.“

Düsseldorf ist für die van Deldens einer der 
lebenswertesten Orte. „Düsseldorf hat und 

bietet alles, angefangen von einer einzig- 
artigen stadtinternen und überregionalen 
Infrastruktur und Logistik, einem sehr  
guten Bildungs- und Kulturangebot, einer 
ausgeprägten Sportszene bis hin zu einem 
abwechslungsreichen Gastronomie- und 
Gourmetangebot. Die Stadt Düsseldorf wird 
von einer sehr offenherzigen, fröhlichen,  
aktiven und interessierten Bevölkerung  
getragen“, so van Delden. 

Entspannung findet er bei Tennis und Golf 
oder einem genussvollen Abendessen mit 
Freunden. Besonders schätzt van Delden 
auch „Orte der Ruhe“ wie Museen, Kirchen 
oder die Natur.

Tim van Delden

Tim van Delden, 
Gründer und Partner HPE Growth 
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Düsseldorf ist eine Traumstadt für Christian 
Thiele. Die Landeshauptstadt erinnert ihn an 
Hamburg. Er schätzt das internationale Flair,  
die moderne Architektur und die schönen 
Landschaften rund um die Rheinmetropole.

Für den Geschäftsführer des Düsseldorfer 
Hästens Stores wird Schlaf in Deutschland 
stiefmütterlich behandelt. „Wenn es mir  
gelingt den Menschen zu einer erholsameren 
Nacht zu verhelfen, dann werde ich auch 
ihren Tag stark beeinflussen. Ich versuche 
meinen Kunden jeden Abend einen kleinen 
Urlaub zu verschaffen“, betont Thiele. Der 
gelernte Inneneinrichter und Raumgestalter 
setzt derzeit einen starken Fokus auf das 

Objekt Geschäft. Ob Hotel oder Jacht: Thiele 
findet eine individuelle Lösung.

An seinem Beruf mag er die Kommunikation 
mit den Kunden und die Analyse ihrer Be-
dürfnisse. „Das hat viel mit Psychologie zu 
tun. Dazu kommen die betriebswirtschaft- 
lichen Aufgaben, ein Geschäft und ein Team 
zu führen mit allen Facetten: Marketing, 
Betriebswirtschaft, Ökonomie, Nachhaltig-
keit und Personalführung.“

Die letzten Jahre und insbesondere 2018 
mit dem Umbau und der Neueröffnung des 
Düsseldorfer Stores waren für Thiele sehr 
arbeitsintensiv. Für 2019 hat er sich wieder 

mehr Gleichgewicht zwischen Arbeit und 
persönlicher Zeit vorgenommen. Der be-
geisterte Wassersportler liebt es, am Strand 
mit Blick auf das Wasser zu entspannen, 
aber auch mit dem Wakeboard oder Kata-
maran aktiv zu sein. Gerne genießt er seine 
Freizeit mit seiner Familie, seinen Freunden 
oder einfach mal mit einem guten Buch.

Ich mag es, Menschen mit gleichen Maximen zu treffen. Etwas bewegen, 
aufbauen, mit Style und auch lässig – all das erlebe ich im Wirtschaftsclub 
Düsseldorf. Außerdem werden immer wieder interessante Themen behandelt. 
Es sind die Menschen, die den Ausschlag geben.

Christian Thiele

Es ist die angenehme und ungezwungene 
Atmosphäre, verbunden mit der Möglich-
keit, interessante und neue Menschen ken-
nen zu lernen, die Andrea Thelen am Wirt-
schaftsclub Düsseldorf besonders schätzt.  
Zusammen mit ihrem Mann Hans-Jörg 
Thelen ist Andrea Thelen geschäftsführen-
de Gesellschafterin von thelenarchitekten 
GbR in Düsseldorf und Berlin. Gemeinsam 
entwickeln sie ganzheitliche Konzepte für 
nahezu alle Bereiche der Architektur, des 
Städtebaus, der Innenarchitektur und des 
Retails. Hinter all ihren Projekten steht der 

Grundgedanke: „Wir bauen immer für 
Menschen!“ 

„Am Anfang steht die Idee. Sie eröffnet den 
Korridor zum Handeln und ist das Leitbild, 
an dem wir uns orientieren“, bringt Andrea 
Thelen das Firmenkonzept von thelen-
architekten auf den Punkt. Die Balance 
zwischen Arbeit und Entspannung ist für 
sie wie eine Welle die kommt und geht,  
immer wieder aufs Neue. Es gibt keine klare 
Trennung zwischen Arbeit und Entspan-
nung. „Die Begeisterung für unseren Beruf 

kann auch Entspannung sein“, so Andrea 
Thelen. Pure Entschleunigung findet die    
Dipl.-Ing. Architektin – wenn ihr Termin-
kalender es zulässt – im Frühjahr auf der 
Insel Juist, wenn die Nordsee noch rau ist, 
der Wind die Wolken vorantreibt und 
kaum ein Mensch zu sehen ist. 

Andrea Thelen ist  
geschäftsführende Gesellschafterin  

von thelenarchitekten GbR  
in Düsseldorf und Berlin. 

Christian Thiele, Geschäftsführer des  
Hästens Stores Berliner Allee 

 (SchwedenBett Düsseldorf GmbH).

“„Der Themenmix der Veranstaltungen im Wirtschaftsclub Düsseldorf  
ist überaus attraktiv und ermöglicht so ein „Networking out of the Box“.

Andrea Thelen“

“
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CLUBLEBEN

Roberto Ghirloni bietet seinen Kunden Eis 
als Markenbotschafter an. In Düsseldorf 
und Umgebung ist sein Eis bereits „in aller 
Munde“. Auf Messen, Sommerfesten, Prä-
sentationen und Roadshows ist der Unter-
nehmer mit seinem Eis präsent. „Die Bera-
tung ist der erste Schritt zum gemeinsamen 
Erfolg für die zukünftige Zusammenarbeit. 
Von klein bis groß, wir können alles mit 
Eis“, schmunzelt Ghirloni. Neben seinem 

klassischen Eiscafe, dem so genannten 
Stammhaus, betreibt der gebürtige Düssel-
dorfer noch eine Microzweigstelle.

An seinem Beruf schätzt er besonders, dass 
er wirklich jedem eine Freude bereitet. „Ich 
habe ein emotionales Produkt, welches 
keinen Halt macht vor Alter, Gesellschafts-
schicht, Status oder Geschlecht. Jeder ver-
bindet etwas mit Eis. Dabei muss man 
trotzdem zwischen einem hochwertigen und 
handwerklichen Produkt und einem gefro-
renem Etwas unterscheiden“, sagt Ghirloni.

An der Balance zwischen Arbeit und Ent-
spannung muss er noch arbeiten. Der Eis-

Experte relaxt lediglich jedes Jahr im Winter 
für zwei Wochen. Im Alltag schaffen seine 
beiden Söhne und seine Frau immer wieder 
einen positiven Ausgleich zu seinem Beruf 
und bringen ihn mal auf andere Gedanken. 
Auch alleine oder in zwangloser Gesell-
schaft kann der in einem Klosterinternat 
aufgewachsene Ghirloni entspannen.

NRWs Landeshauptstadt ist sein Zuhause. 
Hier fühlt er sich wohl. Daran lässt er kei-
nen Zweifel. „Düsseldorf ist eine lebens-
werte Stadt. Hier gibt es für jeden das pas-
sende Angebot für seine Bedürfnisse.“

Roberto Ghirloni,
Inhaber Ghirloni Eismanufaktur

“
„Der WCD macht einfach Spaß! Hier geht es um Qualität und die 

passende Mischung. Das spiegeln die Auswahl der Mitglieder 
und die vielseitigen Veranstaltungen wider. Ich fühle mich wohl.

Roberto Ghirloni

07. Mai  Arbeitskultur 4.0 
„Kann nicht jeder einfach mal 
nur seine Arbeit machen?!“

09. Mai     Innovator des Jahres 2019 
10. Mai  Gentlemens Night  – ausgebucht –
14. Mai  Manager Lounge 
17. Mai   Vernissage 

Martina Kohls und Elisabeth Futterlieb
22. Mai  Bucherer Uhrmacher Workshop – ausgebucht –
24. Mai  Logistiker Treffen
01. Juni   Family Day WCD on tour 

Wir gehen boulen
03.–07. Juni  Fine Dining Wochen 

im Wirtschaftsclub 

03. Juni   DinnerTalk - Wirtschaftsfaktor Cannabis 
Wirtschaftliche und medizinische Verwendung von 
Cannabis      

06. Juni  Weinverköstigung 
mit dem Jungwinzer Philipp König

11. Juni  Manager Lounge
14. Juni  „BRING A FRIEND –MEET THE CLUB”  
19. Juni  Dinner Talk - Cyber Crime
27. Juni  Bucherer Diamant Aperol  
30. Juni   WCD on tour 

Mercedes Benz Fashion Week in Berlin
18. Juli   WCD on tour

CHIO Aachen

Hier ein Überblick der bis Juli 2019 geplanten Veranstaltungen im Wirtschaftsclub. 
Weitere Veranstaltungen standen zum Redaktionsschluss noch nicht fest.
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BENEFIZGALA 
der URSULA - RAHMAN - STIFTUNG 2019 

mit exklusivem Programm
im Steigenberger Grandhotel Petersberg
SAMSTAG, 15. JUNI 2019 um 18 Uhr

Mit dem Erwerb der Ballkarte zum Preis von 150,– €* 
unterstützen Sie die Kindernephrologie 

der Universitätsklinik Bonn 
unter der Leitung von Prof. Dr. Bernd Hoppe.

Prof. Dr. Bernd Hoppe hat das Ziel, eine bessere Präsenz für eine „Welt für nierenkranke Kinder“ in der Öffent-
lichkeit zu erreichen. Da sich die Kinder sehr lange mit der Dialysepflicht auseinandersetzen müssen und es in 
Notfällen zu einer Nieren- und Lebertransplantation kommen kann, ist Prof. Dr. Hoppe daran interessiert, auch 
Kindern aus aller Welt zu helfen.

*inkl. 4-Gang-Menü, Wein und Softdrinks sowie Champagner-Empfang auf der Terrasse. Dresscode: Black Tie

Bitte überweisen Sie den Betrag für Ihre Ballkarten bis zum 10. Mai 2019 auf folgendes Konto
Deutsche Bank: IBAN: DE91 3007 0024 0290 6303 01 - BIC: DEUTDEDBDUE

Geben Sie als Verwendungszweck „Karten für Benefizgala“ sowie die Namen der Personen an, 
für die die Karten bestimmt sind.

Die DEUTSCHE BANK Düsseldorf setzt für unsere Gäste einen 5-Sterne-Bus ein, der direkt zum Steigenberger 
Grandhotel Petersberg fährt (Hinfahrt 16.30 Uhr / Rückfahrt gegen 1:00 Uhr).

Als Teilnehmer am Event übernachten Sie zu Sonderkonditionen in den frisch renovierten Zimmern des Steigenberger Grand-
hotel Petersberg (Doppelzimmer: € 140,- / Einzelzimmer: € 125,-, jeweils inkl. Frühstück). Bitte reservieren Sie die Zimmer 
im Steigenberger Grandhotel Petersberg unter 0 22 23 74-00 mit dem Code „Ursula-Rahman-Stiftung“ bis zum 10. Mai.  

Organisation: CEO der Ursula-Rahman-Stiftung Anisur Rahman, Geibelstraße 55, 40235 Düsseldorf · www.ursula-rahman-stiftung.de 
Repräsentantin der Ursula-Rahman-Stiftung: Renate Blumentrath · E-Mail: r.blumentrath@t-online.de · Mobil: 0172 9139138 · Festnetz : 0211 278666

ANZEIGE
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HUMORVOLLE 
PUNKTLANDUNG

Für einen Jahresempfang im Wirtschaftsclub Düsseldorf ein unge-
wöhnlicher Gastredner: Bernd Stelter. Der aus TV und durch seine 
Solo-Programme bekannte Künstler begeisterte die mehr als 200 
geladenen Gäste mit Wortwitz und musikalischen Einlagen. Stelter 
live, das ist Unterhaltung pur. Die Idee einer humoristischen Neu-
jahrsansprache kam beim Publikum hervorragend an und sorgte 
für einen stimmungsvollen Auftakt des Veranstaltungsprogramms 
im Wirtschaftsclub Düsseldorf.

Eine gute Vorlage für intensive Gespräche in entspannter Atmosphäre. 
Begeistert waren die Gäste auch von den feinen Köstlichkeiten, die 
Küchenchef Niessen und sein Team für den Abend vorbereitet hatten. 
Ein Abend, der einfach Spaß machte.  



Im Mittelpunkt standen die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. 
Ziele die jeden Einzelnen betreffen. Diese sogenannten Sustainable 
Development Goals kurz SDGs, wurden von 193 Staaten der Ver-
einten Nationen verabschiedet und sollen bis zum Jahr 2030 umge-
setzt werden.

Zum ersten Mal werden in dieser Agenda Armutsbekämpfung (Hilfe) 
und nachhaltige Entwicklung (Prävention) zusammengeführt. Zwei 
Säulen, die – auch für den SOS-Kinderdorfverein in Entwicklungs-
ländern und Industrienationen gleichermaßen–, im Fokus stehen. 
Weltweit setzt sich der Verein für Kinder- und Jugendrechte ein, 
stellt die nötige Fürsorge, Beratung und Bildung für hunderttausende 
benachteiligte junge Menschen und deren Familien bereit und baut 
aktuell auch in Düsseldorf seine Hilfe und Präventionsmaßnahmen 

weiter aus. Gemeinsam mit der öffentlichen Hand, Unternehmens- 
partnern als auch Privatpersonen übernimmt der Verein, aktiv  
Verantwortung für kommende Generationen. 

Ziele für eine nachhaltige Welt
Im Rahmen der Veranstaltung fand deshalb am Vortag im Wirt-
schaftsclub Düsseldorf ein Workshop mit Jugendlichen statt. „Mit 
SOS-Kinderdorf im Gespräch möchten wir Generationen verbinden. 
Wir möchten Zeit und Raum zum Reden und Zuhören geben. Wir 
möchten alle Instanzen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in-
spirieren unsere Zukunft gemeinsam zu gestalten, sodass sie selbst 
beginnen, etwas zu tun“, erklärt Dr. Maria Braune, Referentin Schul- 
und Jugendmarketing SOS-Kinderdorf e.V.

Zukunftsgespräche

CLUBLEBEN

Zukunftsgespräche im Wirtschaftsclub

SOS-KINDERDORF
& DIE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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von Axel Haasis, SOS-Kinderdorf e.V.

Zeit für Gespräche – Gespräche über unsere Zukunft. Genau diesen Raum 
öffnete der SOS-Kinderdorfverein mit Unterstützung des Wirtschaftsclubs 
Düsseldorf im Frühjahr 2019 in einer Abend- und Netzwerkveranstaltung 
mit Teilnehmern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
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Lukas Schlapp (23 Jahre und deutscher 
Jugenddelegierter der Sozialentwicklungs-
kommission der Vereinten Nationen) sowie 
Moderatorin und Nachhaltigkeitsexpertin 
Dunja Burghardt und Dr. Maria Braune 
debattierten mit einer Gruppe von 15 Stu-
denten, Schülern und Auszubildenden. Ge-
meinsam wurden die Ziele für eine nach-
haltige Welt diskutiert, generationenüber-
greifende Lösungen präsentiert und die 
Frage ,,Zu welcher Gesellschaft möchten wir 
uns entwickeln?“ erörtert. Die Ergebnisse 
wurden der Vertreterin von SOS-Kinderdorf 
International bei den Vereinten Nationen, 
Sofia Garcia Garcia, der UN-Jugenddelegation 
und dem Publikum am Folgetag übermittelt. 
Auch Ayaan Güls Leiterin der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit der BAT-STIFTUNG 
FÜR ZUKUNFTSFRAGEN, die insbeson-
dere im Bereich der internationalen Ver-
gleichsforschung sowie der Konsum- und 
Arbeitsforschung tätig ist, stand am Abend 
Rede und Antwort. Mit auf dem Podium 
befand sich des Weiteren Alexander Piutti, 
leidenschaftlicher Innovator und Serien-
Entrepreneur, der sich als Business Angel 
auf die Förderung von Start-Ups mit Social 
Impact spezialisiert hat. Elke Tesarczyk, 
Vorstandsvorsitzende der SOS-Kinder-
dorf-Stiftung und Leiterin Marketing von 

SOS-Kinderdorf e.V., bildete gemeinsam 
mit Rüdiger Goll, geschäftsführender 
Gesellschafter des Wirtschaftsclubs und 
der Industrie Consult International M&A 
GmbH sowie Herbert Stauber, Einrich-
tungsleiter SOS-Kinderdorf Düsseldorf, 
den Rahmen.

Das Fazit: Zukunft beginnt bei jedem Ein-
zelnen und zugleich im Miteinander. Genau 
das ist an diesem Abend eingetreten. Ein 
gelebtes Exempel, dass hoffentlich noch 
weitere Kreise zieht.  

Elke Tesarczyk 
Vorstandsvorsitzende der 
SOS-Kinderdorf-Stiftung

Erinnerung an eine 
großartige Düsseldorferin

Qualität geht von Quantität: Das war der Slogan ihres Un-
ternehmens. In dieser Ausgabe möchten wir noch einmal an 
Erica Jugler-Hahn erinnern. Eine großartige Düsseldorferin, 
die wir als Mensch und als Geschäftsfrau immer sehr geschätzt 
haben – und die uns am 1. Januar 2019 verlassen hat.

Was die Kunden an Erica Jugler-Hahn am meisten mochten, 
war ihre professionelle Beratung und ihre Ehrlichkeit. „Erst 
die Nachteile eines Objekts nennen – und dann die Vortei-
le!“. Diese Einstellung verhalf ihr über die Jahre zu einer zu-
friedenen Klientel, von denen viele zu Freunden wurden. 
Diese Einstellung übertrug sich auch auf ihre Mitarbeiter.

Die Hobbies von Erica Jugler Hahn waren ihr Hund Sir Henry, für Freunde zu kochen und Reisen. Ihre Lieblingsinsel war Ibiza, 
die sie seit 1972 regelmäßig besuchte. Noch bis an ihr Lebensende war Erica Jugler-Hahn auch der Welt der Künste sehr zugetan 
– und hat hier viel bewegt. 

Auf ihre ganz eigene und sympathische Art: Qualität ging ihr vor Quantität. 

Rüdiger Goll, Ayaan Güls, Dunja Burghardt und Alexander Piutti (v. li.)



UNICEF Gala

CLUBLEBEN

KONZERTABEND 
IM WIRTSCHAFTSCLUB

Mit dabei war Musical-Star Stephanie Reese 
von den Philippinen. Sie ist auch als Haupt-
darstellerin des Musicals „Der Glöckner 
von Notre Dame“ bekannt.  Außerdem traten 
aus den USA der Gospel-Weltstar Eric Reed, 
Gospel-Queen Jaquel Wright und David A.
Tobin im Wirtschaftsclub Düsseldorf auf. 
Begleitet wurden diese Ausnahme-Künstler 
von John Florencio, Music-Director Grand 
Music Theater Paris, ausgezeichnet mit dem 
Music Award Paris 2018.  

Durch den Abend führte Heribert Klein, 
Moderator und Organisator der UNICEF- 
Deutschland-Gala. Die Gäste, unter ihnen 
Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas 
Geisel und Fußballtrainer Felix Magath, 
ließen sich von dem herausragenden Musik-
genuss in exklusiver Runde sichtbar verzau-
bern. „Derart hochkarätigen Künstlern in 
einem fast schon privaten Ambiente zu-
hören zu dürfen, das ist schon etwas ganz 
Besonderes“, zeigte sich Rüdiger Goll, 
geschäftsführender Gesellschafter des Wirt-
schaftsclub Düsseldorf, begeistert. Möglich 
wurde dieser ganz außergewöhnliche Abend 
im Wirtschaftsclub durch die freundliche 
Unterstützung der ND Group.  
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Sie kennen die angesagten Bühnen der Welt. 
Sie treten normalerweise vor großem Publikum auf. 
Für den Wirtschaftsclub Düsseldorf machten die Stars 
der UNICEF-Deutschland-Gala eine Ausnahme und 
begeisterten die Gäste bei einem exklusiven Konzertabend.

John Florencio

Felix Magath und Heribert Klein (v. li.)

Eric Reed

David A. Tobin Jaquel Wright 
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Der Kosaido International  
Golf Club Düsseldorf bietet  
ein Golf Einsteigerpaket an.

Der perfekte Start  
in Ihre 
Golflaufbahn!
•	 Ein kostenfreier Schnupperkurs

•	 Ein kostenfreier Platzreifekurs 

•	 Einsteiger Golfschlägerset    
(6 Eisen, 2 Hölzer, Putter & Golftasche)

•	 Kostenfreie Nutzung unserer  
Driving Range und Kurzspiel  
Übungseinrichtungen

•	 33 Token für Bälle

Kosaido International Golfclub Düsseldorf • Am Schmidtberg 11 • 40629 Düsseldorf 
Tel 02104 – 7706-0 • proshop@kosaido.de • www.kosaido.de

vom bEGinnEr zum GEwinnEr mitGliEdscHaft NICE & EASY

GolfEINSTIEG lEIChT GEmAChT!

alles 
inklusive

DGV
PLATZREIFE •	 Volles Spielrecht nach bestandener        

Platzreife

•	 Möglichkeiten zur Teilnahme an                 
unseren Beginners  Turnieren

•	 Kostenfreies Tipps- und Trickstraining für 
Neumitglieder jeden Freitag von 
18:00 - 19:30 Uhr

Das perfekte Einsteigerpaket -      
alles inklusive!

Preis 995 Euro  
laufzeit 9 monate

(6 Eisen, 2 Hölzer, Putter & Golftasche)

Kostenfreie Nutzung unserer  
Driving Range und Kurzspiel  

Mitglieder des 

Wirtschaftsclubs 

erhalten bei 

Anmeldung ein 

gratis Polo-Shirt!

JETZT zur 

Vom Beginner 

zum Gewinner 

Mitgliedschaft 

anmelden!

      Das Erlebnis Kosaido!

•	 Golf, Gesundheit und Spaß

•	 Golf lernen auf einem tollen Platz

•	 Spektakuläre Topographie und 
sensationelle Ausblicke

•	 Spitzenküche in Top Ambiente

•	 Urlaubsfeeling in Kö-Bogen Nähe – nur  

15 Minuten von Düsseldorf City entfernt

Partner Golfclub desPartner Golfclub desPartner Golfclub des

Der Kosaido International 
Golf Club Düsseldorf bietet
ein Golf Einsteigerpaket an.



DinnerTalk mit Serap Güler

POLITIK

„Die Flüchtlingskrise war ein Segen für die AfD“, sagt Serap Güler. 
Wenn man mit den Ängsten der Menschen arbeite, ziehe das in 
Deutschland immer. Nicht umsonst würde von der „German Angst“ 
gesprochen. Ängste vor dem Fremden und vor dem Verlust der  
eigenen kulturellen Identität als Gesellschaft, die von einer ver-
meintlich rückständigeren abgelöst würde. Auch die Themen Ren-
ten oder Digitalisierung hätten dieser Partei ihren Erfolg beschert, 
die nun in allen 16 Landesparlamenten vertreten ist. 

Aber auch andere spielen mit den Ängsten. Serap Güler erinnert 
diesbezüglich an Pegida, die sogenannten patriotischen Europäer 
gegen die Islamisierung des Abendlandes, die es sich mit ihren De-
monstrationen in Dresden zum Ziel gesetzt hatten, die Stadt vor 
Muslimen zu schützen. Dabei hätte gerade Dresden einen Auslän-
deranteil von lediglich 0,4 Prozent. Ausländer, Flüchtlinge und Mo-
scheen wurden zu Feindbildern hochstilisiert. „Deshalb ist es im 
Zeitalter der sozialen Medien umso wichtiger, neutral und sachlich 
die Fakten über Einwanderung und Flüchtlinge zu betrachten“, 
mahnt Serap Güler.

Humanitäre Verantwortung übernehmen
Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass sich die Diskussion über die 
Obergrenze für Flüchtlinge erledigt habe. 2018 wurden nur noch 
lediglich 162.000 Erstanträge auf Asyl gestellt. 2016 lag der Höchst-
stand bei 722.000 Anträgen – ein Rückgang von 77 Prozent. Auch 
im Januar 2019 – im Vergleich zum Januar 2018 – war ein weiterer 
Rückgang zu verzeichnen.

Serap Güler führt aus, dass man unterscheiden müsse, zwischen 
schutzbedürftigen Menschen, die beispielsweise aus Syrien vor dem 
Krieg fliehen, weil sie keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hät-

ten oder weil es schlicht keine Schu-
len mehr für ihre Kinder gäbe, und 
denen, die sich aus ihrem wirtschaft-
lichen Elend befreien wollen. „Es 
muss klare Regeln und Gesetze ge-
ben. Es muss definiert werden, wel-
che Herkunftsländer sicher sind.“

Ein Ansatz ist es, mehr in die Ent-
wicklungsländer zu investieren und 
dabei wendet sich die Staatssekretä-
rin für Integration ganz direkt an die 

Unternehmer und bittet sie, zu prüfen, wie man wirtschaftlich vor 
Ort tätig sein kann. Die Handwerkskammer würde beispielsweise 
bereits vor Ort ausbilden. Aber Serap Güler betont nochmals die 
humanitäre Verantwortung, die Deutschland für politisch Verfolgte 
in Kriegsgebieten trägt.

Arbeit als Baustein für Integration
In Anbetracht der Geburtenrate im Vergleich zur Sterberate in 
Deutschland – das Land schrumpft bevölkerungsmäßig – bedürfe 
es einer klugen Einwanderungspolitik. „Für Sie als Unternehmer 
sind Fachkräfte ganz wichtig. Man dürfe nicht darüber streiten, ob 
Flüchtlinge arbeiten dürften oder nicht, denn Arbeit ist ein ganz 
wichtiger Baustein bei der Integration. Wir brauchen in diesem  
Bereich mehr Pragmatismus.“

Aus ihrer eigenen Biographie – als Tochter einer Gastarbeiterfamilie 
– weiß Serap Güler, dass es für die Identifikation mit Deutschland 
wichtig ist, sich selbst und die Familie versorgen zu können. Arbeit 
ist ein wichtiges Integrationstool und durch den Druck der Unter-
nehmerschaft, die sicher in die Ausbildung von Geflüchteten inves-
tieren oder ihre gut eingearbeiteten Mitarbeiter aus anderen Län-

von Dr. Eike Birck
 

Bereits vor ihrem Vortrag war Serap Güler  
gefragte Gesprächspartnerin im Wirtschaftsclub  
Düsseldorf. Die gebürtig aus Marl stammende 
NRW-Staatssekretärin für Integration brachte  
bei dem lebhaften DinnerTalk dann mit 
den Themen Flüchtlinge, Integration und 
Einwanderungs politik die Dinge auf den Punkt.

WIR BRAUCHEN EINE KLUGE  
EINWANDERUNGSPOLITIK
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dern nicht nach kurzer Zeit wieder verlieren 
wollen, müsse sich die Politik bewegen. Es 
sei wie damals bei den Gastarbeitern, die 
auch nur zwei Jahre in Deutschland bleiben 
sollten, aber das habe sich als nicht prakti-
kabel erwiesen.

Emotionale Ansprache
Neben „Arbeit“ als Baustein der Integration 
nennt die Staatssekretärin „Sprache“ als 
wichtigen Faktor. Bis 2005 – erst dann wur-
den verpflichtende Integrationskurse einge-
führt – habe Deutschland die Integration 
verschlafen. Der dritte Baustein ist „Bil-
dung“ und hier betont Serap Güler die Be-
deutung von „Familienbildung“, damit eine 
gerechte Chance auf Bildung besteht. Häufig 
würden Lehrer keine Empfehlung für das 
Gymnasium aussprechen, weil für diese Schul- 
karriere die Unterstützung der Eltern not-
wendig sei und Lehrer die Schüler vor einer 

negativen Erfahrung schützen wollen. „Das 
ist zwar gut gemeint, aber nicht gut gemacht. 
Besser wäre es ein Gespräch mit den Eltern 
zu führen, um diese mit ins Boot zu holen.“

Neben Arbeit, Sprache und Bildung sei es 
für eine erfolgreiche Integration wichtig, 
die Menschen auch emotional zu erreichen, 
denn viele fühlen sich nicht angekommen. 
Das erklärt u. a. die Sympathie, die Erdogan 
in Teilen der türkischstämmigen Bevölke-
rung in Deutschland genießt. „Er sagt, ich 
bin euer Präsident. Ihr steht unter meinem 
Schutz. So etwas habe ich noch von keinem 
deutschen Politiker gehört. Erst 2010 sagte 
Angela Merkel, dass sie natürlich auch die 
Kanzlerin der Türken sei.“ Solche Beispiele 
lassen sich auch für die polnisch- oder rus-
sischstämmigen Deutschen finden. „Wir 
müssen Gefühle mitnehmen, dann fällt es 
auch leichter, bestimmte Dinge anzusprechen 

und einzufordern. Denn vieles, was uns 
ausmacht, steht nicht im Grundgesetz, ge-
hört aber ungeschrieben zu unseren Werten.“

Um zu zeigen, dass es ganz viele Flüchtlinge 
geschafft haben, sich zu integrieren, hat das 
Ministerium für Integration des Landes 
Nordrhein-Westfalen die Kampagne #ich-
duwirNRW gestartet. Unterschiedlichste 
Menschen berichten darüber, was sie an 
Deutschland festhalten lässt. Werte wie Frei-
heit und Demokratie werden häufig ge-
nannt. Hier erzählen nicht nur Sportgrößen 
ihre Geschichte, sondern auch Nicht-Promi-
nente und fungieren als Vorbilder. „Werte 
lassen sich am besten vorleben.“ Mit diesem 
Satz endet der hochinteressante Vortrag, 
dem noch eine engagierte Diskussion folgte. 
Ein rundherum spannender Abend im 
Wirtschaftsclub Düsseldorf.     

ANZEIGE

TEAM 
Klein GmbH

HANDWERK
AUF HÖCHSTEM

NIVEAU

Nasse Wände?
Feuchter Keller?

Mit bisher über 100.000 erfolgreichen Sanierungen in der ISOTEC-Gruppe 
bieten wir Ihnen die Sicherheit für ein trockenes und gesundes Wohnen.

Abdichtungstechnik Klein GmbH 

 0211 - 13 43 33 oder 02132 - 93 72 438

www.isotec.de/klein

ANALYSE PLANUNG SANIERUNG



Gastbeitrag

POLITIK

ERSTE SCHRITTE  
ZU EINER EUROPÄISCHEN ARMEE
Gastbeitrag von Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, MdB 
Stellv. FDP-Bundesvorsitzende
Verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion

In Zeiten von Donald Trump und internationaler Konflikte, die vor 
wenigen Jahren noch undenkbar waren, stehen Bündnisse immer 
mehr im Fokus. Neben den intensiven Diskussionen um die Zu-
kunft der NATO kommt auch der immer öfter geäußerten Forde-
rung nach einer europäischen Armee eine besondere Bedeutung zu. 
Sie trifft in Zeiten besonderer internationaler Herausforderungen 
und Krisen den Nagel auf den Kopf. Deutschland und Europa  
müssen mehr Verantwortung für sich selbst und ihre Partner in der 
Außen- und Sicherheitspolitik übernehmen. Spätestens seit der 
Wahl Trumps zum US-Präsidenten ist das offensichtlich. Dafür ist 
eine stärkere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zwingend 
erforderlich. 

Der französische Präsident Macron hat hierzu schon mehrfach Vor-
schläge an die Bundesregierung berichtet, die leider nach wie vor 
unbeantwortet sind. Deswegen fordert die FDP-Fraktion die Bun-
desregierung nach Monaten des untätigen Schweigens auf, endlich 
eine konstruktive deutsche Antwort auf die Vorschläge von Präsi-
dent Macron zu finden. Im Zeichen der deutsch-französischen 
Freundschaft sollte die Bildung einer europäischen Armee gemein-
sam mit seinen Partnern aktiv vorangetrieben werden.

Als Europäer in der Sicherheitspolitik handlungsfähig werden

Mit der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ/PESCO) 
gehen wir momentan die ersten Schritte hin zu einer europäischen 
Armee. Dieser Anfang ist wichtig, wenn wir als Europäer in der Si-
cherheitspolitik handlungsfähig werden wollen. Außerdem gibt es 
bereits erste EU-geführte Missionen, an denen sich auch Deutsch-
land beteiligt. In den Plänen zum neuen EU-Haushalt sind auch 
Mittel für eine gemeinsame europäische Beschaffung vorgesehen. 
In Punkten wie der strategischen Kultur und auch sprachlichen Un-
terschieden sind wir jedoch noch ein ganzes Stück von einer euro-
päischen Armee entfernt. Entscheidend ist meiner Meinung nach 
nicht, ob es am Ende eine „europäische Armee“ oder eine „Armee 
der Europäer“ gibt, sondern das dieses Konstrukt funktioniert und 
die Europäische Union auch in der Verteidigungspolitik handlungs-
fähig ist. Der Parlamentsvorbehalt als solcher darf dazu jedoch 
nicht angetastet werden. Die Entscheidung, ob deutsche Soldatin-
nen und Soldaten in einen bewaffneten Auslandseinsatz gesandt 
werden, muss weiter dem Deutschen Bundestag obliegen.  
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von Melanie Goll

Deutschlandweit bekommen jedes Jahr rund 
1.800 Menschen die Diagnose Querschnitts-
lähmung. Auslöser sind Unfälle oder Krank-
heiten. Betroffene wieder zu heilen ist eine 
große Vision der medizinischen Forschung. 
Doch die Fortschritte auf diesem Feld sind 
mühsam. Wissenschaftler forschen weltweit 
auf dem Gebiet der Querschnittslähmung. 
Täglich werden durchschnittlich acht neue 
wissenschaftliche Publikationen hierzu ver-
öffentlicht. Auf diese Forschungsergebnisse 
sollen alle Wissenschaftler schnell und un-
kompliziert zugreifen können. Das ist das 
Ziel der Forscher, die an der neuen PSINK- 
Datenbank arbeiten. 

„Potentielle Nutzer unserer Datenbank sind 
Grundlagenforscher, Klinikärzte, Pharma-
un ternehmen aber auch Krankenversiche-
rungen, Einrichtungen der Forschungsför-
derung, Behörden und Patientenorganisatio-
nen. Wissenschaftler und Ärzte können somit 
Forschungsergebnisse evaluieren und em-
pirisch bewerten. Damit bietet die PSINK-

Datenbank eine einzigartige Entscheidungs-
hilfe zur beschleunigten Umsetzung Erfolg 
versprechender experimenteller Therapie-
konzepte in die klinische Anwendung“, so 
Prof. Hans Werner Müller von der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf beim Sympo-
sium im Frühjahr auf Schloss Mickeln. Ge-
meinsam mit Prof. Philipp Cimiano (Univ. 
Bielefeld) leitet Prof. Müller das Projekt 
PSINK. Die Wissenschaftler wollen die um-
fassenden Forschungsergebnisse aus über 
45.000 Publikationen auf dem Gebiet der 
Rückenmarksverletzung in einer Datenbank 
verfügbar machen. 

Neue Software vorgestellt
„Fragen, die mit unserer Datenbank beant-
wortet werden können, sind beispielsweise 
Welche Therapien haben in der Präklinik 
welche Erfolge gezeigt?“, erklärt Dr. Nicole 
Brazda. Zur nutzerfreundlichen Bedienung 
der PSINK Datenbank wurde eine Software 
(SCIExplorer) entwickelt, die ebenfalls frei 
zugänglich die Schnittstelle zwischen Daten-
bank und Nutzern bilden wird. Darüber 
hinaus wurde eine weitere Software auf 

Schloss Mickeln vorgestellt, die beispielsweise 
zur interaktiven Wissensextraktion genutzt 
wird. 

PSINK ist für die Wissenschaftler seit Jahren 
ein sehr arbeitsintensives Projekt, das seit 
März 2016 durch das Bundesforschungsmi-
nisterium gefördert wird. „Wir freuen uns, 
dass nach erfolgreicher Zwischenbegutach-
tung PSINK für zwei weitere Jahre bis Februar 
2021 vom Bundesforschungsministerium 
unterstützt wird. Trotzdem sind wir weiter-
hin auch auf weitere private und öffentliche 
Förderer angewiesen“, betont Prof. Müller.  

PSINK 
ist ein Verbundprojekt des CNR (center 
for neuronal regeneration) und der Uni-
versität Bielefeld (Abteilung Semantische 
Datenbanken am Exzellenz cluster CITEC), 
der Univer sität Stuttgart (Institut für 
Maschinelle Sprachver arbeitung), dem 
Institut für Quantitative und Theoretische 
Biologie (QTB) der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf und dem Koordina-
tions zentrum für Klinische Studien (KKS) 
des Universitäts klinikums Düsseldorf. 
Weitere Informationen unter www.cnr.de

Fo
to

: ©
 T

ra
de

Ta
lk

Wissenschaftler und Förderer der PSINK-Datenbank beim Symposium auf Schloss Mickeln

WELTWEITE 
FORSCHUNGSERGEBNISSE 
IN EINER DATENBANK 

PSINK-Datenbank

MEDIZIN



Baden-Württembergische Bank

WIRTSCHAFT

Nachhaltigkeit in Finanzen und Immobilien

KÖ-BOGEN II  
 NIMMT FORM AN
von Dr. Eike Birck
 

Ein exklusives Event für geladene Gäste veranstaltete Ende Februar das Private  
Vermögensmanagement Nordrhein-Westfalen der Baden-Württembergischen Bank 
im Wirtschaftsclub Düsseldorf. Auf dem Tagesprogramm standen Nachhaltigkeit in 
Finanzen und Immobilien sowie – als Höhepunkt vorab – eine Baustellenbesichtigung 
der ganz besonderen Art. Denn es ging nicht um irgendein Projekt, sondern um 
Düsseldorfs aktuell wohl spannendstes Bauvorhaben: den Kö-Bogen II.
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Ein Mega-Projekt in der Landeshauptstadt. 
Dadurch wird die Innenstadt moderner und 
lebendiger – und das ganz im Zeichen der 
Nachhaltigkeit. Bei herrlichem Sonnen-
schein trafen sich die Gäste zum Auftakt des 
Veranstaltungstages der BW-Bank bereits am 
Nachmittag und wurden vorschriftsmäßig 
mit Schutzhelmen und Stiefeln ausgestattet. 
Überall auf der Baustelle herrschte rege Ge-
schäftigkeit. Ganz klar: Hier will man weiter 
im Zeitplan bleiben und den Eröffnungster-
min 2020 halten. „Durch den Kö-Bogen II  
wird die City deutlich aufgewertet“, so Dirk 
Gollits, Leiter Privates Vermögensmanage-
ment Nordrhein-Westfalen der BW-Bank, zu 
TradeTalk.

Interessante Perspektiven
Bei der Führung über das weitläufige Areal 
eröffneten sich immer wieder interessante 
Perspektiven auf die unmittelbare Nachbar-
schaft. Aus dem bereits ausgeschachteten Un-
tergeschoss konnte man zum Beispiel von 
unten die 94 Meter Höhe bewundern, die  
das benachbarte Dreischeibenhaus misst. Das 
Schauspielhaus wurde stimmungsvoll in das 
Spätnachmittagslicht getaucht und erstrahlte 
in einem besonderen Glanz. 

Das zweiteilige Ensemble wurde von ingen-
hoven architects geplant und liegt zwischen 
Gustaf-Gründgens-Platz, der Einkaufsmeile 
Schadowstraße und dem restrukturierten Jan-
Wellem-Platz. Besonderes bauliches Merk-
mal ist die abgestufte begrünte Fassade des 
sechsgeschossigen Hauptgebäudes, das zu-
sammen mit dem begrasten und begehbaren 
Schrägdach des zweiten, dreiecksförmigen 
Gebäudes eine einzigartige Attraktion dar-
stellt. Beide Gebäude interagieren durch ihre 
verschiedenen Bauhöhen mit dem umlie-
genden Baubestand, wie das schon erwähnte 
elegante Bürohochhaus Dreischeibenhaus. 

Eine grüne Oase mitten in der Stadt
Zum Schauspielhaus und Hofgarten hin prä-
sentiert das neue Büro- und Geschäftshaus 
seine über die Gesamthöhe des Gebäudes 
einschließlich des Schrägdachs vorhandene 
Bepflanzung mit insgesamt fast acht Kilome-
ter Hainbuchenhecken. Im Emsland werden 
derzeit 2,5 Millionen Pflänzchen gehegt und 
gepflegt. Sie warten nur darauf, an ihrem 
neuen Zuhause eingepflanzt zu werden. Die 
Grünfassaden sind nicht nur ein ästheti-
scher Hingucker, sondern die üppige Vege-
tation dient als natürlicher Kältespeicher, 
spendet saubere und feuchte Luft und redu-
ziert so den innerstädtischen Wärmeeffekt. 
Sie beschatten die Fassaden und fungieren 
als natürlicher Windschutz am Fuß des be-
nachbarten Hochhauses. Außerdem erleben 
die Besucher den Wechsel der Jahreszeiten. 
Eine grüne Oase mitten in der Stadt. 

Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern 
entsteht mit dem Projekt Kö-Bogen II neuer 
Raum für den Einzelhandel, viele namhafte 
Marken planen Flagship Stores im neuen 
Quartier und für die Gastronomie. Weitere 
5.000 Quadratmeter stehen für Büros zur 
Verfügung. 

Das neue Shopping-Paradies ist eher als 
Wohlfühloase denn als klassische Mall kon-
zipiert, da die Geschäfte, die zum Teil über 
vier Stockwerke reichen, einen eigenen Ein-
gang haben. Schon im nächsten Jahr werden 
an Ort und Stelle Büroräume bezogen und 
Geschäfte eröffnen. Zwei Drittel der entste-
henden Räumlich keiten sind bereits ver-
mietet. Das Bauprojekt führt zu einer enor-
men Aufwertung der Schadowstraße, die 
schon heute zu den Top 10 der deutschen 
Einkaufsstraßen zählt.

Inspirierender Austausch mit Experten 
Nach zwei ereignisreichen Stunden auf der 
Baustelle ging es in den Wirtschaftsclub zum 
Aperitif. Hier wurde gleich lebhaft disku-
tiert, denn die Welt verändert sich gerade in 
nie gekannter Geschwindigkeit und ist von 
unvorhergesehenen Ereignissen und politi-
schen Entwicklungen geprägt. Der Wandel 
bringt sowohl Herausforderungen als auch 
Chancen. Um dafür gewappnet zu sein, ist 
ein Austausch mit Experten immer sehr  
inspirierend, wie die Vorträge von Dr. Tho-
mas Meißner, Leiter der Abteilung Strategy 
Research der Landesbank Baden-Württem-
berg, und Hans-Ulrich Schlesinger, Auditor 
der DGNB e.V. eindrücklich zeigten.

In seiner Eröffnung des Vortragsteils bedank-
te sich Dirk Gollits beim kaufmännischen 
Geschäftsführer der CENTRUM Asset Ma-
nagement GmbH André Pötzsch für die 
Möglichkeit der Baustellenbesichtigung.

Dr. Thomas MeißnerDirk Gollits
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Als erster Referent des Abends wagte Dr. 
Thomas Meißner einen Kapitalmarktaus-
blick 2019. Hier nahm er unter anderem die 
Weltwirtschaft unter die Lupe und bewertete 
die Entwicklungen an den internationalen 
Finanzmärkten. Eine positive Nachricht 
vorweg: Seit Jahresbeginn geht es mit den 
weltweiten Aktienmärkten vorsichtig auf-
wärts. Außerdem gebe es zaghafte Signale  
in Richtung Stabilisierung der Konjunktur. 
Trotzdem sei es sinnvoll, achtsam zu sein – 
vor allem auf längere Sicht. „Das Geschehen 
entspricht exakt unserem Szenario für das 
Jahr 2019: Konsolidierung der Märkte in der 
ersten Jahreshälfte, neuerliche Rücksetzer in 
der zweiten“, betont der Leiter der Abteilung 
Strategy Research und empfiehlt, die kom-
menden Monate zu nutzen, um Portfolios 
sattelfest zu machen und verstärkt auf defen-
sive Titel umzuschwenken. Auch in unruhi-
gen Zeiten seien attraktive Renditen mög-
lich, eine zielführende und konsequente 
Vorgehensweise vorausgesetzt.

Die deutsche Wirtschaft beendete das Jahr 
2018 mit einer enttäuschenden Stagnation 
des Bruttoinlandprodukts im vierten Quartal. 
Kein deutschlandspezifisches Phänomen, 
sondern nahezu weltumspannend lässt die 
realwirtschaftliche Dynamik aktuell nach, 
wie Dr. Thomas Meißner betont. Damit ein-
her geht eine Stimmungseintrübung auf 
breiter Front, wobei die Gründe für die 
nachhaltige und breitflächige Abkühlung 
vielschichtig seien. 

Unruhige Zeiten
Nicht zuletzt die politische Großwetterlage 
wirke belastend. „Die Vereinigten Staaten 
liefern sich mit China einen heftigen Han-
delskonflikt – Ausgang ungewiss. Mit dem 
widerspenstigen Nordkorea streitet Was-
hington um eine atomare Entwaffnung. 
Großbritannien schlittert – wie es scheint: 
führungslos – in einen Ausstieg aus der EU 
ohne gültige Vereinbarung. In Kontinental-
europa meldete im vergangenen Sommer 
die Autoindustrie Produktionsrückgänge, 
nach einer Verschärfung von Abgaskon-
trollen. Mittlerweile hat die Flaute weitere 
Industriebranchen erreicht. Die Hoffnungen 
ruhen aktuell auf der Geldpolitik. Eine ex-
pansivere Ausrichtung hier könnte der Welt-
wirtschaft beträchtlich helfen“, so der Exper-
te, der jedoch keinen Grund zur Panik sieht, 
denn die Rezession käme nicht so schnell 
wie prognostiziert. Allerdings würden auch 
die Wachstumsraten langsamer.

Nachhaltiges Bauen lohnt sich
Von der Finanzwelt ging es mit dem Vortrag 
von Hans-Ulrich Schlesinger „Gebäudezer-
tifizierung und Gütesiegel – warum?“ eher 
in den Bereich der Praxis. Der Auditor der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen e.V. (DGNB e.V.) vermittelte den 
Gästen die Philosophie des nachhaltigen 
Bauens. Der DGNB e.V. hat es sich zum Ziel 
gesetzt, Nachhaltigkeit in der Bau- und  
Immobilienwirtschaft zu fördern und im 
Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit zu 
verankern. Zunächst referierte Hans-Ulrich 

Schlesinger über die drei am meisten ver-
breiteten Zertifizierungssysteme, mit dem 
Hinweis, dass Deutschland die strengsten 
Vorgaben habe. 

Die Zertifizierung von nachhaltigen Gebäu-
den habe sich in der deutschen Bau- und Im-
mobilienwirtschaft in den letzten Jahren er-
folgreich etabliert. Das eigentliche Ziel einer 
Zertifizierung, wie es die DGNB e.V. ver-
steht, sei jedoch für Bauherren noch zu we-
nig präsent. Wichtiges Thema sei zunächst 
eine energiebewusste Planung. Welche Bau- 
stoffe dürfen wofür verwendet werden? Auch 
über Barrierefreiheit und Schallschutz sollten 
sich Bauherren, so Hans-Ulrich Schlesinger 
Gedanken machen. Belohnt werde, wer sich 
frühzeitig und ganzheitlich mit dem Thema 
Nachhaltigkeit auseinandersetze und mehr 
mache im Bereich Klimaschutz und Energie-
effizienz von Gebäuden – den sogenannten 
„Grünen Wert“ von Immobilien in Bezug auf 
die Renditeerwartungen. Und die vielleicht 
wichtigste Botschaft: Das Bauen wird durch 
die Zertifizierung nicht teurer. 

Nach den Expertenvorträgen ergriff Heiko 
Schultze, Leiter Nachhaltigkeit & ESG, Baden- 
Württembergische Bank, das Wort und äu-
ßerte sich zum Thema Nachhaltigkeit als stra-
tegischer Geschäftspunkt. Das „Komplettpa-
ket“ des Veranstaltungstags von Baustellen-
besichtigung und Expertenvorträgen bot 
reichlich Gesprächsstoff unter den zahlrei-
chen Gästen, die beim kulinarischen Ausklang 
des Abends lebhaft weiter diskutierten.   

Baden-Württembergische Bank 

WIRTSCHAFT
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WIRTSCHAFT

Die Themen des Talks waren von der  
schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt 
über eine falsche Bevölkerungsprognose bis 
hin zur hohen Grunderwerbssteuer in NRW 
weit gefächert. Die Fragen des Moderators 
Thomas Schüttken, Geschäftsführer der 
Böcker-Wohnimmobilien GmbH, beant-
wortete Ina Scharrenbach mit Sachverstand 
und mit der ihr eigenen trockenen Schlag-
fertigkeit: „Bei den Männern in der Ruhr-
CDU stieß Ihre deutliche Art nicht immer 
auf Beifall“, so Schüttgen. „Ich habe Res-
pekt vor ihrer Arbeit, aber mit der muss ich 
kein Bier trinken“, sagte mal  ein Unionsab-
geordneter. „Vielleicht mag der Herr lieber 
Wein“, kontert die Landesministerin, die an 
diesem Abend auch klarmachte, dass das 
Bauplanungsrecht schneller werden muss. 
Und, dass ein Gebäude dem Menschen zu 
dienen hat – nicht umgekehrt.

Bessere Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr
Die neue NRW-Landesregierung will den 
ländlichen Raum besser an den öffentlichen 
Nahverkehr anbinden. Konkret: „Dazu wol-
len wir neue Flächen an ÖPNV-Achsen zur 
Bebauung freigeben“, sagte Ina Scharrenbach. 
„Wir haben ja die Möglichkeit, über den 
Landesentwicklungsplan auch neue Bauge-
biete im ländlichen Raum zu entwickeln. 
Außerdem muss der ländliche Raum besser 
an den öffentlichen Personennahverkehr 
angeschlossen werden. Auf diese Weise 
wird der ländliche Raum attraktiver.“ Stadt 
und Land gemeinsam denken – das sei 
kein Widerspruch.

Bauland mit Vernunft statt Ideologie ausweisen
Enteignungspläne lehnt Ina Scharrenbach 
klar ab: „Mit solchen Forderungen soll 

gerade im rot-rot regierten Berlin vom 
politischen Versagen abgelenkt werden.  
Grundsätzlich müsste schneller Bauland 
mit Vernunft statt Ideologie ausgewiesen 
werden.“ Kritik übt sie auch an den Grü-
nen: „Gerade die Grünen-Politik hat zur 
Verhinderung von Bauvorhaben geführt“, 
so Scharrenbach.  Das Hauptproblem sei, dass 
es zu wenig Bauland gebe und Stadtverwal-
tungen an Umweltverträglichkeitsprüfungen 
verzweifelten. 

Staatliche Beschränkungen zurückzunehmen
SPD und Grüne hätten in den vergangenen 
Jahren sehr stark auf regulatorische Eingriffe 
gesetzt. Das ändere aber nichts an der Tat-
sache, dass zu viele Wohnungen fehlen, vor 
allem im preissensiblen Segment. „Alles 
was wir tun können, um Bautätigkeit zu 
fördern, werden wir tun. Dazu gehört auch, 
staatliche Beschränkungen zurückzunehmen.“ 
Klare Worte, die bei den geladenen Gästen 
der Immobilienbranche ankamen.  

EIN GEBÄUDE HAT DEM 
MENSCHEN ZU DIENEN 
– NICHT UMGEKEHRT
Ihr Wecker geht jeden Morgen um 5 Uhr und um 6 Uhr sitzt 
sie dann bereits im Auto auf dem Weg von Kamen zu ihrem 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung  
in Düsseldorf. Für den ImmoTalk im Wirtschaftsclub Düsseldorf 
hat sich Ina Scharrenbach dieses Frühjahr Zeit genommen. 

Ina Scharrenbach ist CDU-Abgeordnete 
und stellvertretende Landesvorsitzende der 
NRW-CDU. Seit Juni 2017 ist sie NRW-
Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung unter Ministerpräsident 
Armin Laschet. 

In der Union hatte sich Scharrenbach auch 
als Frauen- und Familienpolitikerin einen 
Namen gemacht. Auf Vorschlag der 
Frauen-Union wurde sie 2012 zur stellver-
tretenden Landesvorsitzenden gewählt.

Landesbauministerin 
Ina Scharrenbach im Gespräch 
mit Thomas Schüttken
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Projektlabor 

„Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.“ 
Diesen berühmten Satz des französischen Avantgardisten Francis 
Picabia müssen die vier Gründer wohl im Sinn gehabt haben, 
als sie sich im vergangenen Jahr dazu entschlossen, „Projektlabor“ 
ins Leben zu rufen und dabei jede Menge Know-how aus unter-
schiedlichen Geschäftsbereichen zu bündeln. Entstanden ist so  
ein konzeptionell und analytisch neu gedachtes Workplace Con- 
sultingunternehmen mit innovativen Ideen, dessen Markenclaim 
„Immobilien.Flexibel.Macher“ lautet. 

Die Philosophie, die im Zeitalter der Globalisierung und der sich 
stetig verändernden Arbeitsbedingungen einer Generation „New 
Work“ dahintersteht, begreift den Menschen als wichtigste Ressource 
eines Unternehmens. Weg von Flächenwirtschaftlichkeit, starren For-
men und starrem Denken. Neue Blickwinkel finden und alternative 

von Karoline Rebling
 

TradeTalk hat sich mit den Machern von 
„Projektlabor“ getroffen. Das Unternehmen, 
das 2018 von Max Schlüter, Dirk Schäfer,  
Jens Reich (beide Anteon) und Marco Witte 
(Witte Projektmanagement) in Düsseldorf 
gegründet wurde, positioniert sich in einem 
wachsenden Segment der deutschen Immo-
bilienwirtschaft. Maßgeschneiderte Arbeits-
welten und der Mitarbeiter als wertvollste 
Ressource stehen heutzutage im Fokus.  

STEINE  
ALLEINE 
SIND’S  
AUCH  
NICHT 
Ein Projektlabor  
für die Zukunft  
der Arbeitswelt Fo
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Möglichkeiten ausloten. Genau da setzt 
Projektlabor an. „Wir sind Immobilienver-
steher“, sagt Geschäftsführer Max Schlüter 
und fährt fort: „Für die Zukunft werden 
weiche Faktoren wichtig sein. Im Denken 
flexibel zu sein, bedeutet auch in der Im-
mobilie flexibel zu sein.“ Menschen mit-
zunehmen sei dabei die größte Herausfor-
derung. Das maßgebliche Ziel sind die 
zufriedenen Mitarbeiter der Kunden. 

Quadratmeter nicht mehr Maß der Dinge
In der Vergangenheit waren Quadratmeter 
das Nonplusultra, wenn es um hochmo-
derne Büroimmobilien ging. Je mehr, desto 
besser. „Man sprach über Flächeneffizien-
zen, aber dann merkte man, dass Flächen-
effizienz gar nicht mehr so relevant ist“, so 

Projektlabor-Gesellschafter Marco Witte. 
Der Wind hat sich mittlerweile gedreht. 
„Bauprojekte von heute schreien nach 
neuem Leben“, so bringt es Witte auf den 
Punkt. Man braucht nicht in die Glaskugel 
zu schauen, um zu erkennen, dass starre 
Arbeitsumgebungen keine Zukunft haben. 
Gefragt und im Trend sind „agile Arbeits-
orte“, non-territoriales Arbeiten und 
Desk-Sharing Modelle. 

„Das Büro muss den Menschen unterstüt-
zen und ihm optimale Bedingungen bieten, 
seine Potenziale für das Unternehmen zu 
entfalten“, erklärt Geschäftsführer Schlüter. 
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
konzipiert Projektlabor neue und effiziente 
Arbeitswelten, die flexibel, modular und an 

die Bedürfnisse des Mitarbeiters angepasst 
sind. Dabei ist auch der Punkt „Nachhaltig-
keit“ von äußerster Wichtigkeit. 

Nutzungsformen statt Büroformen
Man müsse von innen nach außen und 
vor allem ganzheitlich denken, sagen die 
Macher von Projektlabor. Früher sei die 
Architektur die Hülle und oftmals Kunst 
gewesen, aber es wurde gar nicht so sehr 
berücksichtigt, was da drinnen passiere. 

„Wir sprechen heutzutage nicht mehr von 
Büroformen, sondern von Nutzungsfor-
men“, so Geschäftsführer Dirk Schäfer. Viele 
Unternehmen würden noch in den alten 
Mustern bleiben, aber sie müssten sich 
bewegen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhalten. De facto heißt das, die Bedürfnisse 
der unterschiedlichen Mitarbeitertypen zu 
analysieren und auch die Rahmenbedin-
gungen für diese entsprechend zu ändern. 
Denn eine motivierte Belegschaft ist für die 
Wertschöpfung von Unternehmen viel mehr 
wert, als zehn gesparte Quadratmeter am 
Ende. Auch in diesem Punkt muss die Füh-
rungsebene überzeugt werden und dann 
die neue Arbeitskultur mittragen. Wenn das 
nicht vorgelebt wird, kann kein kultureller 
Wandel stattfinden. Vertrauen ist hierbei 
eine wichtige Voraussetzung. Gerade in 
traditionellen Unternehmen mit steilen 
Hierarchien stößt das oft auf Widerstände. 
Und manchem Chef mag es bitter aufstoßen, 
sein Eckbüro im fünften oder welchem 
Stock auch immer aufzugeben … „Aber das 
alte Rasterdenken löst sich momentan 
mehr und mehr auf,“ ergänzt Schlüter. 
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START-
PHASE

Erstkontakt
Datenermittlung
Visionsworkshop
Zielbeschreibung

NACHSORGE-
PHASE

Mängelverfolgung 
und -bearbeitung
Lessons learned
Zufriedenheits-
prüfung
Flächenrückgabe

Workshops 
Grobzonierung- / belegung
Wandstellungsplanung
Grobkostenschätzung
Zusammenstellung 
Modulkatalog
Möbelausschreibung
Namensscharfe
Feinbelegung
Designkonzept

Workshops / 
Tätigkeitsanalyse
Interviews
Onlineumfrage
Gebäudeanalyse
Belegungsmessung

ANALYSE-
PHASE

KONZEPT-
PHASE

Projektmanagement 
(Budget, Zeit, Qualität)
Nutzervertretung
Umzugsmanagement

UMSETZUNGS-
PHASE

HANDOUT
Reality
Check

HANDOUT
Corporate
Guidebook

   mögliche Nachjustierungsphase

 

CHANGEMANAGEMENTVertretereinbindung Kommunikationsmaßnahmen
Change-Roadmap

Workshops Nachbegleitung

Mietvertragsberatung und 
Immobilienstrategie 

in Kooperation mit Anteon

PROJEKTSTEUERUNGIMMOBILIENBERATUNG
Projektmanagement, -steuerung 

und Bauüberwachung in Kooperation 
mit WITTE Projektmanagement

WORKPLACE CONSULTING

21.03.2019 | Prozessablauf | www.projektlabor.works  

STEINE 
ALLEINE
SIND’S 
AUCH 
NICHT 
Ein Projektlabor 
für die Zukunft 
der Arbeitswelt 
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Projektlabor Fortsetzung

WIRTSCHAFT

„Wie gehen wir vor? Unsere Einbindung 
und Arbeit mit dem Kunden erfolgt beson-
ders in interaktiven Workshops mit den 
Projektteams des Kunden wie HR, IT, FM, 
Betriebsrat und ganz besonders mit den 
Mitarbeitern des Kunden als Repräsentan-
ten der einzelnen Teams. Die Mitarbeiter 
sind der wesentliche Nutzer und die Men-
schen, die in der Bürofläche bestmöglich 
arbeiten können müssen“, so Schäfer. 
„Kunden sprechen uns an, weil wir dafür 
sorgen, dass Mitarbeiter untereinander 
besser kommunizieren und das „Out of the 
Box Denken“ unterstützt wird. Innovation 
und einen Schritt vor dem Wettbewerb ist 
die Firma, bei der sich Mitarbeiter besser 
gemeinsam aus verschiedenen Disziplinen 
kreativ austauschen können. Gleichzeitig 
ermöglichen wir jedem Mitarbeiter sich in 
seiner Arbeitswelt wohlzufühlen, durch un-
terschiedliche Angebote wie Rückzug und 
Austausch. Durch das gesteigerte Wohlbe-
finden sinken die Krankheitsstände und 
gleichzeitig erhöht sich die Motivation und 
damit die Leistungsfähigkeit eines Teams.“  

Change Management und Projektmanagement 
Die heutige Zeit erfordert ein Umdenken. 
Neue Trends und Technologien führen zu 
flexiblen Arbeitsumgebungen für verschie-
dene Nutzer. Ob das klassische Zellenbüro 
oder Großraumbüro irgendwann gänzlich 
verschwinden wird, sei jedoch dahingestellt. 
„Die Livekommunikation ist nicht zu erset-
zen. 80 Prozent der Innovationen entstehen 
eben in Zusammenarbeit live und nicht 
über digitale Medien durch Wände hin-
durch“, resümiert Schlüter. Büros werden 
also weiterhin gebraucht, aber ihre jeweilige 
Verwendung wird sich in Zukunft mehr 
und mehr ändern. 

Change Management, sprich die Begleitung 
im Veränderungsprozess, und Projektma-
nagement, die kaufmännische und archi-
tektonische Beratung, sind zwei starke Säulen 
im Portfolio von Projektlabor. Das Aufbre-
chen von Strukturen ist klassisches Change 
Management. Man müsse das, was ist, erst 
einmal hinterfragen. Und es gebe immer die 
Chance, innerhalb des Projekts zu korrigieren. 

Zum ganzheitlichen Ansatz von Projekt-
labor zählen Flächeneffizienzanalysen, mo-
dulare und vielfältige Flächenplanungen, 
Change Management, interne Kommuni-
kationsanalysen sowie die Gestaltung und 
der Umbau im Sinne maßgeschneiderter 
Arbeitswelten. Die bauliche Expertise wird 
durch die Zusammenarbeit mit Witte Pro-
jektmanagement sichergestellt. „Auch Be-
standsimmobilien lassen sich sehr gut be-
spielen“, sagt Dirk Schäfer. Aus alt mach 
neu. Aufgrund der zunehmend luftdichten 
Bauweise ist auch die Belüftung ein wichti-
ger Faktor. „Die größte Herausforderung 
heute sind Kühlung und Akustik. Das The-
ma mechanische Belüftung ist ein neuer 
Stellenwert“, so Witte. 

 „So wenig wie möglich in Stein zu meißeln, 
aber so viel wie nötig. Änderungen gibt es 
immer und auch vorläufige Ergebnisse. Das 
ist nicht nur in Unternehmen, sondern 
sogar innerhalb von Unternehmen in Ab-
teilungen schon unterschiedlich“, spezifiziert 
Max Schlüter.  

Fazit: Projektlabor konzipiert modulare, 
flexible und nachhaltige Raumkonzepte, 
die für die gesamte Firma passen müssen 
und dabei gleichzeitig auf die Besonderhei-
ten der einzelnen Teams eingehen.  

Mehr über Projektlabor unter
www.projektlabor.works
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Der rote Faden ist Erkennungszeichen unserer 

Kanzlei. Er steht für Kontinuität in allen Rechts- und 

Steuerfragen, für die Beständigkeit eines Familien-

unternehmens und für die gleichbleibend hohe 

Qualität unserer Beratung.

Gerade in Zeiten schnellen Wandels ist es diese 

Verlässlichkeit, die bei unseren Mandanten – vom 

Privatmenschen bis zur Kapitalgesellschaft – immer 

wieder für ein entspanntes Lächeln sorgt.

Besuchen Sie uns auf: www.tw-ratingen.de!



MODULBAU
VORGEFERTIGT BIS ZUR LETZTEN STECKDOSE 

Eine der großen und aktuellen Herausforderungen 
unserer Zeit ist die Schaffung von bezahlbarem  
Wohnraum. Modulbau kann hier eine Energie und 
Ressourcen schonende Lösung sein. Im Interview mit 
TradeTalk beschreibt Peter Esser von Faktor18 die Vorteile 
der immer mehr in den Fokus rückenden Bauweise. 

WIRTSCHAFT

Faktor18
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Wo sehen Sie die Vorteile bei einer modularen Bauweise mit Holz? 
Ein Holzhaus hält genauso lange wie eines aus Stein. Modular  
vorgefertigte Teile verkürzen die Bauzeit um 70 Prozent, was  
Kosteneinsparung und eine schnellere Nutzung bedeuten. Und  
Modulbau steht keineswegs nur für uniforme Architektur. Holz ist 
der Baustoff des 21. Jahrhunderts, nachhaltig, klimaneutral und 
hat hervorragende Dämm- und Schallschutzeigenschaften. Als  

gesundes Baumaterial sorgt Holz für ein angeneh-
mes Raumklima. Uns geht es darum Vorurteile  
gegenüber der Holzbauweise, auszuräumen.  

Welchen besonderen Herausforderungen müssen 
Sie sich hinsichtlich der Bauordnungen stellen?
Eine große Herausforderung für uns sind die großen 
Unterschiede, die es in den Bauordnungen der ein-
zelnen Bundesländer gibt, und die zum Teil viele 
Monate währende Bearbeitungszeit von Bauanträgen. 

Wie sieht es mit den Faktoren Flexibilität und Footprint aus?
Ein großer Vorteil der Modulbauweise ist, dass Grundstücke nur 
temporär genutzt werden können. Gebäude können schnell errichtet, 
rasch wieder ab- und anderswo in neuer Konfiguration wieder auf-
gebaut werden. Da sie nicht unterkellert sind und nur das Beton-
fundament entfernt werden muss, sind sie zu nahezu 100 Prozent 
recycelbar. Interessant ist das für Städte, die Grundstücke nicht  
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verkaufen wollen, weil dort in vielleicht 
zehn Jahren ein Gewerbegebiet oder eine 
Autobahn entstehen soll. 
 
Können individuelle Wünsche der Bauherren 
realisiert werden?
Mit unseren Bauteilen sind wir in der Lage, 
jede Größe und Form zu konfigurieren. 
Dazu erarbeiten wir zusammen mit dem 
Nutzer, dem Bauherrn und dem Architek-
ten – und, wenn es sich beispielsweise um 
einen Kindergarten handelt – zusammen 
mit dem Jugendamt und dem Träger, die 
exakten Anforderungen. 

Welche Vorteile bietet der Baustoff Holz? 
Holz ist ein nachwachsender Baustoff, ist 
atmungsaktiv und zu 100 Prozent biolo-
gisch. Man fällt einen Baum und pflanzt 
dafür einen neuen. Bei der Fertigung und 
auf der Baustelle fallen weniger Emissionen 
und Abfälle an. Der Energie- und Ressour-
cenverbrauch ist geringer. Wissen Sie, Holz  
wird die konventionelle Bauweise nie erset-
zen können, aber ich meine, dass die Zahl 
der Holzhäuser in Zukunft steigen wird.  

Für welche Zielgruppe kann das modulare 
Bauen von Interesse sein? Bietet sich dies 
auch im privaten Wohnungsbau an?
Wir konzentrieren uns auf Bildungsein-
richtungen, also auf Schulen, Kindergärten 
und Horte, aber auch auf bezahlbaren 
Wohnraum für Studenten und Personen 

mit geringem Einkommen. Gerade im Be-
reich sozialer Wohnungsbau sind innovative 
Konzepte gefragt. Unsere Wohnungen sind 
günstig und schnell zu erstellen.

Wo lassen Sie die Module fertigen?
Wir haben eine geografisch günstige und zen-
tral gelegene Produktionsstätte in Bochum 
und fertigen selbst.  Alles wird  von unserem 
Team aus Architekten, Bauingenieuren und 
Handwerksmeistern seriell vorproduziert. 
Der Vorfertigungsgrad liegt dabei bei 90%.

Stellt die modulare Bauweise neue Anfor-
derungen an das Handwerk?
Wir haben Meister für alle Gewerke. Die 
Qualitätsstandards sind hoch, und die Bau-
teile müssen handwerklich so gemacht sein, 
dass am Ende auf der Baustelle alles 100pro-
zentig passt. Ein Vorteil dabei ist, dass die 
Qualität in einer Produktionshalle besser 
überwacht werden kann als auf einer Bau-
stelle, und wir wetterunabhängig arbeiten 
können. Unser „Alles aus einer Hand-Prin-
zip“ steht für ein zeitnahes, effizientes,  kos-
tenbewusstes und nachhaltiges Bauen. 

Wie ist der zeitliche Ablauf bei der Errichtung 
eines Gebäudes in modularer Bauweise?
Bei uns laufen die  vorbereitenden Arbeiten 
bereits parallel zum Bauantrag und bis zur 
Genehmigung steht schon alles bereit. Ist 
dann das Fundament erstellt, kommen nur 
noch die Module drauf. Das alles geht nach 

der Erschließung des Grundstücks durch 
uns sehr schnell.

Liefern Sie auch den Innenausbau gleich mit?
Ja, wir erstellen komplett fertige Bauten mit 
unterschiedlichen Fußböden, Wandverklei-
dungen, Einbauschränken und Sanitärbe-
reichen.  Unsere Bauweise ist dabei geschickt 
und smart. Einer smarten Ausnutzung der 
Räumlichkeiten steht dabei nichts mehr 
im Wege. Die Gebäude sind schlüsselfertig. 
Wir bieten Komplettlösungen an. Eben bis 
zur letzten Steckdose.   

Weitere Infos unter:
www.FAKTOR18.de 
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CCS digital-fabric

WIRTSCHAFT

Eine gute Atmosphäre schaffen – darum geht es, wie im ganzen Leben, auch  
in beruflichen wie in privaten Räumen. Licht und Bilder spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Die CCS digital fabric GmbH bietet eine Kombination aus  
beidem: beleuchtete Bilder, die positiv stimmen.  
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Die Idee, beleuchtete Bilder zu produzieren, entstammt ursprüng-
lich aus dem Laden- und Messebau. Hier wurde nach einer Lösung  
gesucht, um die Bildinhalte schnell zu wechseln und die Leucht-
bilder einfach zu montieren. Dabei wird hochauflösendes Foto- 
textil in einen hochwertigen Aluminiumrahmen eingepasst. „Im 
Laufe der Jahre konnten wir durch eigene Stoffentwicklungen  
die Bildqualität soweit steigern, dass wir seit 2016 in unserem 

Showroom an der Immermannstraße die kreativen Möglichkeiten 
mit einem fabric_frame stilvoll präsentieren. Im Gegensatz zu 
Bildern hinter Glas bleiben unsere Bilder vollkommen reflexfrei, 
durch die Hinterleuchtung auch sehr farbintensiv und sind noch 
dazu einfach wechselbar“, so Jürgen Hansen, Geschäftsführer  
CCS digital-fabric GmbH. 

RÄUME NEU ERLEBEN
INNOVATIVE IDEEN MADE IN DÜSSELDORF
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In Privathäusern sind besonders Leucht-
bilder gefragt, die einen „Blick aus dem 
Fenster“ simulieren und damit ein neues 
Raumgefühl ermöglichen (Beispiel große 
Abbildung oben). Doch welche Motive 

sind hier möglich? „Die Auswahl ist schier 
unbegrenzt: es kann ein einfaches Handy-
foto aber auch ein Profifoto genutzt wer-
den. Dabei sind bei den Maßen keine 
Grenzen gesetzt. Zusätzlich bieten wir auf 
unserer Website einen Shop mit limitier-
ten Künstlerbildern als auch ein Portfolio 
und Stockfotos an. Ein Upload von eigenen 
Motiven ist ebenso möglich“, ergänzt Peter 
Zöller Geschäftsführer CCS digital-fabric 
GmbH.  

Blickfang und Ruhe-Oase
CCS digital fabric GmbH produziert in-
zwischen seit mehr als 36 Jahren in Düs-
seldorf und ist ein wichtiger Innovations- 
und Taktgeber im Markt. Dass die Qua-
lität bei Material, Technik und Fertigung 
stimmt, dafür sorgen rund 75 Mitarbeiter/
innen. Das Unternehmen setzt sämtliche 
Produktionsprozesse inhouse um – von 
der Datenbearbeitung über die eigene 
Schlosserei bis zu Druck und Näherei. 

„Unsere Produkte werden häufig in Büros 
und Konferenzräumen eingesetzt. Gerade 
in Großraumbüros werden unsere Rah-
men häufig verbaut, um im Nachhinein 
noch etwas zu optimieren. Aber auch in 
Restaurants, Kantinen und Empfangs-
bereichen werden Leuchtbilder von uns 
zum Blickfang und unsere Akustikrah-
men zu einer Oase der Ruhe“, beschreibt 
Hansen. Die Raumakustik wird schon 
durch den Einsatz von textilen Aufsichts-

bildern optimiert. In den effektiven CCS 
Akustikbilder werden zusätzlich spezielle 
Absorber in die Rahmen eingesetzt. Kern-
geschäft ist nach wie vor ist die Fertigung 
für Messe-, Veranstaltungs- und Industrie-
kunden sowie für Unternehmen.   

Peter Zöller und Jürgen Hansen, 
Geschäftsführer CCS digital-fabric GmbH

Weitere Infos unter:
https://ccs-style.de/
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ISOTEC

Von Bauboom und Nachwuchssorgen 
HANDWERK IST GEFRAGT 

Herr Klein, wie geht es der Baubranche?
Stephan Klein: Man merkt sehr deutlich, dass die Zinsen seit längerer 
Zeit nachhaltig im Keller sind. Die Baubranche boomt. Die Leute 
lassen ihr Geld nicht auf dem Sparbuch, sondern nutzen es, um ihr 
Eigenheim zu verschönern. Das ist heute eine ganz andere Investiti-
onsbereitschaft als noch vor acht oder zehn Jahren.

Wer viel Arbeit hat, braucht Personal. Wie sieht es mit den Fachkräf-
ten aus?
Stephan Klein: Es war noch nie so schwer wie heute, qualifizierte 
Fachkräfte zu finden, besonders für ausführende Tätigkeiten wie 
Maurer, Stuckateure oder auch Betonbauer.

Birgit Klein: Wir sehen eine große Chance darin, selbst auszubilden.  
Unter unseren 25 Mitarbeitern haben wir momentan vier Auszubil-

dende. Das ist der einzige Weg an junge qualifizierte Kräfte zu  
kommen. Außerdem präsentieren wir uns als attraktiver Arbeitgeber 
und halten Kontakt zu den Schulen. Dort stellen wir beispielsweise 
am Tag der Offenen Tür unseren Beruf vor. Es ist höchste Zeit  
Imagepflege für das Handwerk zu betreiben. Einen Handwerksberuf, 
den kann man nicht einfach wegdigitalisieren und er wird bereits in 
der Ausbildung sehr gut entlohnt. 

Stephan Klein: Das ist noch zu wenig bekannt. Die Ausbildung wird 
deutlich besser entlohnt als in den kaufmännischen Berufen; ein 
Azubi im Holz- und Bautenschutz bekommt kaum weniger als 1.000 
Euro. Insgesamt ist mangelnder Nachwuchs ein gesellschaftliches 
Problem. Jungen Menschen wird vermittelt, dass sie ohne Abitur 
Menschen zweiter Klasse sind und im Umkehrschluss mit einem 
Hauptschulabschluss ohnehin keinen Job bekommen. 

Die Firma ISOTEC ist in Deutschland und  
der Schweiz Spezialist in der Prävention und 
Beseitigung von Schimmelbefall und Feuchtig-
keit im Haus. Bereits seit 1997 ist Stephan 
Klein in der Branche tätig und mit der 
Beseitigung von Feuchtigkeits- und Schimmel-
pilz schäden an Gebäuden befasst. Seit 2005  
ist Klein alleiniger Geschäftsführer eines  
ISOTEC-Fachbetriebes, den er gemeinsam mit  
seiner Frau Birgit führt, die für die Bereiche 
Marketing, Controlling und Teamleitung 
Verwaltung zuständig ist. TradeTalk sprach  
mit dem Ehepaar Klein über die aktuell viel 
diskutierten Themen Bauboom, Fachkräfte-
mangel und über die Herausforderungen ihrer 
täglichen Arbeit.  

WIRTSCHAFT
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Stichwort Digitalisierung. Ist das für Ihre 
Branche ein Thema?
Birgit Klein: Das Marketing hat sich schon 
sehr verändert, wenn man an Google Ads, 
Google Algorithmen oder auch die Struktur 
unserer Website denkt. Unsere Mitarbeiter 
sind alle mit Mobiltelefonen ausgestattet, 
sodass Fotos von der Baustelle als Dokumen-
tation gesichert werden können, Material-
bedarf schnell ermittelt oder auch die Arbeits-
stunden eingespielt werden können. Das wird 
in Kürze alles über eine Cloud laufen.

Stephan Klein: In der Kundenberatung arbei-
ten wir mit Tablets. So können wir beispiel-
haft  Bauverläufe aufzeigen, damit Kunden 
sich ein besseres Bild machen können. 
Außerdem ist es möglich, dem Kunden vor Ort 
einen Preis für die Maßnahme zu nennen.

Was darf der Kunde von Ihnen erwarten?  
Stephan Klein: Bei Feuchtigkeitsschäden 
kann die Suche nach der Ursache langwierig 
sein. Ist diese gefunden, können wir gemäß 
der DIN-Vorschrift en und Gesetze die 
Feuchtigkeitsschäden beseitigen. Am An-
fang steht immer die unverbindliche aber 
konkrete Ursachenanalyse und am Ende 
die Abnahme. Dazwischen wird mit großer 
Sorgfalt gearbeitet, denn für jeden Schaden 
wird ein individuelles Konzept erstellt, bei 
dem unsere Maßnahmen einzeln oder in 
Kombination zum Einsatz kommen. Das ist 
kein Hexenwerk, aber sauberes, deutsches 
Handwerk. 

Welche Objekte stellen besondere Heraus-
forderungen dar?  
Stephan Klein: Unsere Kunden sind Woh-
nungs- oder Hauseigentümer, Hausverwal-
ter und Architekten. Entsprechend vielfältig 
sind die Objekte, die wir sanieren. High-
lights gab es so einige. Teils seitens der Kun-
den, zum anderen Teil von der technischen 
Seite her. Die Sanierung der Oper in Düssel-
dorf war speziell oder auch das Bauprojekt 
in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Heinrich-
Heine-Allee. Das war auch wegen der vielen 
Genehmigungen, die wir einholen mussten, 
eine Herausforderung. Ich saß im Planungs-
büro der Rheinbahn und wir haben Wei-

chenpläne studiert, die bei der Sanierung 
vielleicht im Weg sein könnten. Bei diesem 
Projekt haben wir auch baumdicke Kabel-
stränge abgestützt, da wir diese auf einer 
Länge von sieben Metern untergraben muss-
ten. Oder es gab den Fall, bei dem in einem 
Ein familienhaus Wasser durch die Wand 
kam. Die eigentliche Ursache lag jedoch 40 
Meter im Garten verborgen. Bäume und 
Sträucher hatten die Sickergrube verwurzelt, 
die deshalb kein Wasser aufnehmen und ab-
leiten konnte, sondern das im Haus ver-
brauchte Wasser wurde durch die Rohre 
gleich wieder retour geschickt. So hat jeder 
Auft rag seine Besonderheiten.  
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Dass die Stadtsparkasse Düsseldorf – trotz starker Schwankungen 
der Wirtschaft – auf ein gutes Geschäftsjahr 2018 zurückblicken 
kann, das viele Erwartungen übertraf, hat viele Gründe. 

Auch die Wirtschaftsregion Düsseldorf konnte 2018 an das gute 
Jahr 2017 anknüpfen. So stieg beispielsweise die Zahl der versiche-
rungspflichtigen Beschäftigten auf 420.000. Die Arbeitslosenquo-
te ging auf 6,7 Prozent zurück.

Also alle Zeichen auf Grün? „Vor dem Hintergrund der Rahmen-
bedingungen, die weiter besondere Herausforderungen setzen, 
war das vergangene Geschäftsjahr ein anstrengendes – das Ende 
der ultralockeren Geldpolitik lässt sich nicht absehen. Bei einem 
Leitzins von Null Prozent ist faktisch der Preis für Geld abge-
schafft“, so die Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Düssel-
dorf Karin-Brigitte Göbel. 

Ihre besondere Stellung als führende Mittelstandsbank der Region 
konnte die Stadtsparkasse Düsseldorf 2018 weiter ausbauen. „Das 
Kreditneugeschäft hat erstmals die 2 Mrd.-Euro-Marke überschrit-
ten; auch im Vergleich mit den anderen Sparkassen im Verbands-
gebiet verzeichnete unser Haus die höchsten Kredit zuwächse. Alle 
Geschäftsfelder hatten hieran ihren Anteil. Der Kreditbestand stieg 
von 8,1 Mrd. Euro um 7,6 Prozent auf 8,7 Mrd. Euro. Zum Jahresen-
de verzeichnete die Stadtsparkasse Düsseldorf erstmals ein Einlagen- 
volumen von mehr als 9 Mrd. Euro. Der Gewinn vor Steuern ist mit  
71 Mio. Euro deutlich höher ausgefallen als in 2017, als unser Haus 
knapp 50 Mio. Euro auswies, darin enthalten sind nicht wiederholbare 
Komponenten sowie erste Effekte unserer Kosteninitiative“, so Göbel. 

Digitaler Trend verändert Kundenverhalten
Dass die Stadtsparkasse in allen Bereichen aktiv und auf morgen 
vorbereitet ist, zeigt auch die fortschreitende Veränderung des  
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Stadtsparkasse Düsseldorf

Kreditgeschäft  
mit privaten Kunden deutlich über dem Markt 

gewachsen

Der Vorstand der Stadtsparkasse Düsseldorf: Uwe Baust, Karin-Brigitte Göbel, Dr. Stefan Dahm, Dr. Michael Meyer (v. li) 
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Geschäftsstellennetzes. Am Ende des Pro-
zesses wird die Stadtsparkasse Düsseldorf 
das Kreditinstitut in Düsseldorf sein, das 
mit Abstand das dichteste Filialnetz unter-
halten wird. „Außerdem sind wir mit 169 
Geldautomaten, davon 46 Einzahl- und 
Auszahlgeräten, 103 SB-Multifunktions-
terminals sowie 41 Kontoauszugsdruckern 
an fast 100 Standorten im Stadtgebiet für 
unsere Kunden da“, erklärt Göbel diesen 
Part der Privatkundenstrategie ihres Hau-
ses. Aktuell werden bereits 58,6 Prozent 
der Girokonten online geführt. „Bis 2025 
wird das Online-Banking bei uns einen 
Anteil von 75 Prozent haben“, verdeutlicht 
Göbel das sich schnell verändernde Kun-
denverhalten, „was viele nicht wissen, die 
Sparkassenorganisation hat bereits Echt-
zeit-Überweisung flächendeckend einge-
führt. Diese Echtzeit-Überweisung er-
möglicht über die Sparkassen-App – sowie 
unsere Internet Filiale – bis zu 15.000 Euro 
EU-weit innerhalb von Sekunden zu trans-
ferieren: 24 Stunden am Tag, 7 Tage in 
der Woche, 365 Tage im Jahr! Auch 
KWITT-Zahlungen sind Echtzeit-Über-
weisungen“.

 Erfolgreich weiter in 2019
Und was macht die Konjunktur im Jahr 
2019? „Wir gehen davon aus, dass die 
Wirtschaft  verhaltener als in den letz-
ten Jahren wachsen wird. Eine Rezession 

sehen wir zurzeit nicht. Deshalb erwar-
ten wir weiter eine lebhaft e Kreditnach-
frage, die das Niveau des letzten Jahres 
aber nicht mehr erreichen wird. Auch im 
Einlagengeschäft  wird sich das Wachs-
tum fortsetzen. Im Wertpapiergeschäft  
sehen wir hohes Potenzial, das wir aus-
schöpfen wollen. Wir werden in 2019 und 
in den Folgejahren unsere Kosten weiter 
reduzieren. Dieses gilt für Personal- und 

Sachaufwand. Der in 2018 eingeschlagene 
Weg hat gute Erfolge erzielt und wird von 
uns weiterverfolgt. Damit sind zwei Kom-
ponenten der künft igen Geschäft sstrategie 
benannt: Wachstums-Chancen im Markt 
sichern, Einsparpotenzial weiter heben. 
Vor diesem Hintergrund erwarten wir 
ein zufriedenstellendes Jahresergebnis für 
2019“, so die Vorstandsvorsitzende der 
Stadtsparkasse Düsseldorf.  

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

In Düsseldorf und der Stadt Monheim am Rhein hat die Stadtsparkasse Düsseldorf 
ihre starke Position in 2018 weiter unterstrichen:

  Die Stadtsparkasse Düsseldorf betreut rund 460 000 Kundenverbindungen

  Über 260 000 private Girokonten und über 43 000 Geschäftsgirokonten werden 
bei der Stadtsparkasse Düsseldorf geführt  

  In 2018 ist ein weiterer Anstieg der SSK-Konten, insbesondere der Online-Konten, 
zu verzeichnen. Ihre Zahl stieg um 6,8 Prozent auf rd. 178 000

  Die Zahl der Wertpapierdepots (Depot SSKD, S-Broker und Deka) konnte moderat 
gesteigert werden und liegt bei rund 50 000

(Quelle: Bilanzpressekonferenz am 19. März 2019)

Bilanzpressekonferenz über den Dächern Düsseldorfs 
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BIOMETRISCHES BANKING

ndBIT GmbH

WIRTSCHAFT
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Geht es um den Alltag in unserer Zukunft, sind Themen wie E-Mobilität, Smart 
Home, autonomes Fahren, Roboting meist im Fokus. Auch beim Thema Banking 
stehen wir vor großen Umbrüchen. In der Welt der Finanzen ist Biometrisches 
Banking bereits in den Startlöchern. Pins geraten mehr und mehr ins Abseits – 
die Bankgeschäfte werden künftig mit Körperdaten erledigt.

Ganz nah an der Zukunft
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Noch in diesem Jahr soll die erste „biomet-
rische Bank“ in Deutschland und weiteren 
Ländern an den Start gehen. Ein Prototyp 
für ein E-Geld-Institut ist bereits entwickelt. 
Dahinter stehen die ndBIT GmbH aus  
Berlin sowie die Hamburger DERMALOG 
Identification Systems GmbH. Die E-Geld- 
Lizenz ist bei der Finanzaufsicht inzwi-
schen beantragt. Das von ndBIT entwickelte 
Kernbankensystem wird mit den Biometrie- 
Technologien von DERMALOG kombiniert.

„Bei dem Prototyp geht es nicht bloß um eine 
App mit Kreditkarte dahinter. Ein Online- 
Verfahren soll ermöglichen, dass ein Kunde, 
᾿zuhause auf dem Sofa̓ , eine Legitimierung 
durchführen kann, bei der wir am Ende  
sicher sind, dass er derjenige ist, der er angibt 
zu sein“, erklärt Sascha Bochartz, Direktor 
bei ndBIT. Zukünftig soll der Kunde mit  
Hilfe biometrischer Merkmale ein Konto  
eröffnen und anschließend Bankgeschäfte 
mittels seiner Körperdaten erledigen können.

Biometrischer Identitätsnachweis
Die Erkennung biometrischer Merkmale ist 
das Kerngeschäft von DERMALOG. „Finger 
Login“, „Finger Payment“ und „Finger Ban-
king“ sowie Systeme zur automatischen Ge-
sichts- und Iris-Erkennung werden von dem 
Unternehmen bereits in hoheitlichen An-
wendungen umgesetzt und international an-
gewandt. Schon heute nutzen weltweit über 
150 Regierungsbehörden und 40 Banken in 
mehr als 80 Ländern diese biometrischen 
Identifikationslösungen. 

Und wie wird das biometri-
sche Banking in der Praxis 
funktionieren? „Die Kunden 
legitimieren sich bei der 
Konto eröffnung mit ihrem 
Reisepass. Das Bild darin so-
wie alles, was an Daten noch 
mit erfasst werden kann, wird 
für eine Eins-zu-eins-Identi-
fizierung genutzt – natür lich 
im Rahmen des rechtlich 
Möglichen“, beschreibt Frank 
Kretschmer, Business Develop- 
ment Manager bei DERMALOG. 
Vorteile der neuen Art des 
Bankings: Kunden können ihre Bankge-
schäfte ohne Karten, Geräte und weitere 
Angaben vom Sessel zu Hause durchfüh-
ren. „Jeder hat schließlich immer alles bei 
sich, was er für die Autorisierung braucht: 
Gesicht und Finger“, bringt es ndBIT- 
Direktor Dirk Franzmeyer auf den Punkt.

Höchstregulierter Standard in Deutschland
Grund für die Beantragung der E-Geld- 
Lizenz bei der deutschen Finanzaufsicht ist 
für ndBIT und DERMALOG der hier gel-
tende höchstregulierte Standard. Ein wich-
tiger Schritt um dann auch die Etablierung 
des Systems in anderen Ländern voranzu-
treiben. „Gerade Regionen, bei denen eine 
Infrastruktur im Aufbau begriffen ist, sind 
für uns von großem Interesse. Andere 
Tochterfirmen der ND Group sind bereits 
für humanitäre Organisationen der UN sowie 
für Öl-, Gas- und Minengesellschaften oder 

Regierungen im Bereich  
Infrastruktur in Schwellen- 
oder Krisenländern aktiv. 
„Deshalb bringen wir viel Er-
fahrung mit Aufbau und Be-
trieb von Camps, in denen 
auch eine finanz - technologi-
sche Infrastruktur benötigt 
wird, mit“, betont Franz-
meyer. Vor Ort werden mit 
einem eigenen Verfahren bei 
der Bezahlung (ND Pay), das 
in Webshops und in normale 
POS-Systeme integrierbar 
ist, eigenen Geldautomaten 
und einem Kassensystem mit 
Fingerabdrucklesegerät ge-
schlossene Systeme angebo-
ten. „Wir liegen voll im Zeit-
plan. Bereits im ersten 

Halbjahr sollen einzelne Komponenten 
startklar sein. Welche, das hängt von den 
Genehmigungen ab, die wir bis dahin als 
E-Geld-Institut erhalten haben“, meint 
Franzmeyer. 

Schaue man auf den deutschen Markt seien  
Mittel- und Oberschicht bereits digital  
unterwegs. Bei der finanziellen Inklusion 
stehe aber eine Zielgruppe vor technologi-
schen Hürden. Gemeint sind Empfänger 
von Transferleistungen oder auch Flücht-
linge. Für diese könnte die neue E-Bank 
von ndBIT und DERMALOG eine Lösung 
darstellen und eine Art Basiskonto anbieten. 
Eine deutliche Vereinfachung der Prozesse 
für die Ämter, die ihre staatlichen Leistungen 
damit automatisiert und digitalisiert ab- 
wickeln könnten. Fazit: Biometrisches Ban-
king macht Finanzgeschäfte in der Zukunft 
deutlich schneller und unkomplizierter.    

Ganz nah an der Zukunft

Sascha Bochartz

Dirk Franzmeyer
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Sie nennen sich „Wegbegleiter für Ihr Vermögen“. Was kann man 
darunter verstehen?
Olaf Däcke: Zunächst darf man diesen Begriff durchaus wörtlich neh-
men. Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden, und zwar in der 
Regel über einen langen Zeitraum und durch Höhen und Tiefen. 
Wobei wir natürlich darauf achten, dass die Höhen stets die Über-
hand behalten. Aber mal Spaß beiseite: Wir haben festgestellt, dass 
ein gewachsenes Vertrauensverhältnis extrem wichtig ist. Und das 
entsteht oft erst – anders als im von hohem Personalwechsel gepräg-
ten Bankensystem – durch eine lange und persönliche und zugleich 
geschäftliche Verbindung. Natürlich festigt sich solch eine Beziehung 
auch erst durch und mit der kontinuierlichen Entwicklung einer indi-
viduellen Vermögensstruktur.

Bernd Metzke: Wichtig ist uns dabei Neutralität. Wir machen zum 
Beispiel grundsätzlich keine umsatzbezogenen Vertriebsvereinba-
rungen. Dadurch stellen wir sicher, dass immer das Kundeninteresse 
im Vordergrund steht.

Fidonia weist immer wieder auf sein Beraternetzwerk hin. Warum?
Bernd Metzke: Wer bei der heutigen Komplexität der Themen bei der 
gleichzeitig enormen Schnelllebigkeit behauptet, er könne alles selbst 
oder im eigenen Haus darstellen, überschätzt sich schnell. Manchmal 
reicht gar nicht die Zeit, in der notwendigen Eile ein spezielles Know-
how zu erwerben. Dann ist es gut, Partner zu haben und Experten zu 
kennen, auf die man jederzeit zurückgreifen kann.

Olaf Däcke: Dabei sind uns die Besten im jeweiligen Fachthema gera-
de gut genug. Und wir arbeiten mit diesen Spezialisten auch nur in 
deren jeweiligem Spezialgebiet zusammen. Das verschafft uns die 
Gewissheit, den Kunden in der Summe die beste Beratung anbieten 
zu können.

Und was sind Ihre eigenen Spe-
zialgebiete?
Olaf Däcke: Mit der Fidonia Capital 
GmbH bedienen wir eine Nische 
im Finanzuniversum. Wir handeln 
mit physischen Edelmetallen und 
hier vorwiegend mit Gold. Damit konzentrieren wir uns auf den Ver-
mögens- und Werterhalt gegen Inflation und Währungsschwankungen 
bzw. gegen die Risiken von Krisen. Das ist bei vielen Menschen oft nur 
ein Teil ihrer Anlagestrategie – aber ein ganz wichtiger – weil zuverlässi-
ger. Wir sagen: Vermögen braucht immer auch einen Airbag!

Bernd Metzke: Außerdem bieten wir unseren Kundinnen und Kun-
den eine Mitgliedschaft in einer „Konsumgenossenschaft“. Diese 
kombiniert die Vorteile von repräsentativen Einkaufsvorteilen und 
lukrativen genossenschaftlichen Ausschüttungen seit fast zwei Jahr-
zehnten. Mit beiden Themen tragen wir somit in erster Linie zum 
Werterhalt des Kapitals bei.

Alle sprechen von Industrie 4.0 und Handwerk 4.0. Was aber macht 
die Digitalisierung ihrer Meinung nach mit den Finanzmärkten?
Bernd Metzke: Die Digitalisierung wird die Finanzwelt in den kom-
menden Jahren nachhaltig verändern. Es wird immer mehr online 
abgewickelt mit Hilfe von Apps. Wertpapiere kann der Kunde heute 
schon bequem per Smartphone ordern. Der persönliche Kontakt 
wird folglich deutlich an Stellenwert verlieren.

Olaf Däcke: Gleichzeitig wird es viele neue Geschäftsmodelle geben, 
die dieser Entwicklung Rechnung tragen. Die Banken werden Filialen 
schließen und /oder zusammenlegen. Der Service verlagert sich so-
mit ins Internet. Auch wir haben bereits reagiert und werden unseren 
Kunden ein digitales Servicecenter anbieten.  

Olaf Däcke und Bernd Metzke sind Geschäfts-
führer der Fidonia Capital GmbH und haben sich 
seit zwei Jahrzehnten der Finanzdienst leistung 
verschrieben. Zentrale Themen wie Vertrauen, 
Sicherheit und Professionalität haben sich in
dieser Zeit – ihrer Meinung nach – kaum verändert. 
Darum halten beide Erfahrung und ein Spezialisten-Netzwerk mit einem aus geprägten Schwarm-
wissen für die Basis des Erfolges. TradeTalk sprach mit  beiden Geschäsftsführern unter anderem über 
Vermögensbegleitung im Zeitalter der Digitalisierung und über Zukunfts themen der Branche. 

VERMÖGEN 
BRAUCHT IMMER 

EINEN AIRBAG!

hier vorwiegend mit Gold. Damit konzentrieren wir uns auf den Ver-

Fidonia Capital GmbH 
Kreuzstr. 24
40210 Düsseldorf
Telefon: 0211-86930198
info@fidonia.de
www.fidonia.de

Bernd Metzke und Olaf Däcke, Geschäftsführer der Fidonia Capital GmbH 
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KNAUF & PARTNER

WIRTSCHAFT

WIR WOLLEN  
FÜR UNSERE MANDANTEN 
DA SEIN
Robert Knauf ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aus Düsseldorf und bietet  
mit seiner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei eine umfassende 
Steuerberatungsexpertise für Unternehmen an. Im TradeTalk-Interview erzählt er 
was die Kanzlei auszeichnet, wer hinter ihm steht und weshalb gerade Düsseldorf 
eine besondere Rolle für das Unternehmen spielt.
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Herr Knauf, gemeinsam mit Ihrem Vater 
sind Sie Geschäftsführer der Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
KNAUF & PARTNER. Was macht Ihre Zu-
sammenarbeit so besonders?
Wir sind davon überzeugt, dass die familiä-
ren Werte wie Loyalität, Verständnis und 
Zusammenhalt große und wichtige Bau-
steine zuverlässiger Arbeit sind. Wir wollen 
für unsere Mandanten da sein, ihnen durch 
unsere Nähe Vertrauen bieten und so unsere 
Kunden bestmöglich und ganzheitlich be-
treuen. Wirtschaftlich, steuerrechtlich und 
strategisch verfügen wir über eine langjäh-
rige Expertise, die wir mit einem jungen, 
dynamischen Team umsetzen. Junioren 
sowie erfahrene Kollegen arbeiten bei uns 
Hand in Hand und ergänzen sich durch 
ihre unterschiedlichen Erfahrungen und 
Ansätze perfekt. Wir lieben unsere Arbeit 
mit den Mandanten und leben das in unse-
rer täglichen Arbeit.

Welche steuerrechtlichen Bereiche decken 
Sie mit Ihrer Kanzlei ab?
Die Schwerpunkte unserer Kanzlei kann 
man grob in drei Themenbereiche untertei-
len. Wir bieten Steuerberatung, Unterneh-
mensberatung sowie Assurance & Advisory 
Leistungen an. Im Bereich Steuerberatung 
konzentrieren wir uns auf die strategische 
Steuergestaltungsberatung. Heißt, wir ent-
wickeln Steuerstrategien für Unternehmen 
und bieten Ihnen eine steuerliche Gestal-
tung der Vermögensnachfolge an. Auch die 
Steuerdeklarationsberatung und Beratungs-
leistungen zum Steuerstrafrecht können 
wir unseren Mandanten anbieten. Unsere 
Expertise in der Steuerberatung liegt dabei 
eindeutig im Bereich der Unternehmens-
steuern. 

Wie sieht es mit Ihren anderen beiden 
Themen schwerpunkten aus?
Wenn Mandanten bei uns Assurance & 
Advisory Leistungen in Anspruch nehmen 
wollen, sind wir im Bereich der Wirtschafts-
prüfung. Ob gesetzliche und freiwillige 
Jahresabschlussprüfungen, Sonderprüfun-
gen, gutachterliche Tätigkeiten, Complian-
ce und Risikomanagement oder die Beglei-
tung und Hilfestellung bei der Jahres-
abschlusserstellung mittelständischer Un-

ternehmen – wir gelten hier als verläss-
licher Partner und sorgen nachhaltig für 
Rechtssicherheit. Auch dabei verfolgen wir 
einen strategischen und damit nachhalti-
gen Ansatz. 

Im Bereich der Unternehmensberatung 
konzentrieren wir uns auf eine passgenaue, 
individuelle und strategische Wirtschafts-
beratung. Auch die Transaktions- und Nach-
folgeberatung haben wir dabei im Blick. 

Sind Sie im Rahmen Ihrer Dienstleistungen 
auf bestimmte Branchen spezialisiert?
Grundsätzlich bieten wir unsere Beratungs-
leistungen allen mittelständischen Unter-
nehmen an. Wir kümmern uns um alle 
steuerrechtlichen Aspekte im Unterneh-
men, damit sich der Unternehmer in Ruhe 
auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann. 
Zum einen übernehmen wir die Entwick-
lung und Umsetzung von Unternehmens-
strategien – genauso wie die Steuerung und 
die Kontrolle von Projekten. Wir erstellen 
aber ebenso Gutachten und beantworten 
Bewertungsfragen. Wir beraten dabei unse-
re Mandanten umfassend zur wirtschaftli-
chen Entwicklung ihres Unternehmens und 
machen steuerrechtlich und steuerstrate-
gisch den Weg frei für ein beständiges Un-
ternehmenswachstum. Wie Sie sehen, sind 
wir mit unserem Team vielseitig und ganz-
heitlich aufgestellt.

Was unterscheidet Ihre Kanzlei dabei Ihrer 
Meinung nach von anderen Steuerberatern?
In einfachen, kurzen Worten: Die Nähe zu 
unseren Mandanten, das Team aus jungen 
und erfahrenen Mitarbeitern, die jahrelange 
Expertise und die Leidenschaft, mit der 
wir uns unseren Mandanten widmen. Wir 
setzen es uns zum Ziel, immer den Blick 
über den Tellerrand hinaus zu werfen und 
so unseren Mandanten die bestmögliche 
Lösung anbieten zu können. Wir sind mit 
Herzblut dabei und sorgen mit regelmäßi-
gen Weiterbildungen intern dafür, dass 
wir unsere Mandanten jederzeit adäquat 
und qualifiziert beraten können. Auch das 
Thema Effizienz spielt in unserer Arbeit 
eine wichtige Rolle. Wir können auf ein 
gut eingespieltes Team zurückgreifen. Ge-
nauso haben wir Arbeitsprozesse mithilfe 

modernster Programme und Technik opti-
miert, sodass wir auch hier gut gerüstet 
sind. Zudem ist es uns besonders wichtig, 
mit unseren Mandanten transparente Ho-
norare zu vereinbaren, sodass die Zusam-
menarbeit stets fair und partnerschaftlich 
verläuft.

Wer steckt hinter KNAUF & PARTNER? 
Geben Sie uns doch mal einen kleinen Ein-
blick in Ihren persönlichen Lebensweg.
Ich bin gebürtiger Düsseldorfer, habe in 
Köln – auch wenn man das hier gar nicht 
laut sagen darf – und Münster studiert und 
danach jahrelang bei Deloitte in der Bera-
tung für mittelständische Unternehmen 
gearbeitet. Hier habe ich schließlich auch 
das Berufsexamen als Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer abgelegt. Heute arbeite 
ich sogar immer noch für das ein oder 
andere Projekt mit den dortigen Kollegen 
zusammen. 

Privat bin ich als ehemaliger Bundeswehr-
offizier ab und an noch als Reservist tätig. 
Sonst verbringe ich meine freie Zeit liebend 
gern mit Laufen, da dürfen es auch gerne 
Marathonläufe sein. Das Auspowern in der 
Freizeit sorgt bei mir für einen klaren Kopf. 
Das brauche ich regelmäßig, um abschalten 
und loslassen zu können.

Warum haben Sie sich beruflich für den 
Standort Düsseldorf entschieden?
Als gebürtige Düsseldorfer kam für uns als 
beruflicher Standort gar nichts anderes in 
Frage. Düsseldorf bietet so viel – von Kul-
tur über Sport, Freizeit und Lebensqualität, 
sodass es uns nirgendwo anders auf der 
Welt hingezogen hätte. Neben unserer be-
ruflichen Tätigkeit engagieren wir uns auch 
privat in der Stadt. Wir sind Mitglied im 
Wirtschaftsclub und unterstützen die Düs-
seldorfer Jonges tatkräftig. Es ist also nicht 
von der Hand zu weisen: Hier fühlen wir 
uns wohl, hier sind wir Zuhause und von 
hier aus möchten wir weiterhin erfolgreich 
tätig sein.   

www.knaufundpartner.de
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In welchen Branchen sind Sie vorrangig 
tätig?
Wir sind in unterschiedlichen Bereichen 
tätig. Dabei gibt es vier Kernbranchen, in 
denen wir uns bewegen: Industry ist die 
größte Sparte bei uns. Darunter fallen Kun-
den aus Chemieindustrie, Automotive, Ma-
schinenbau oder auch sonstigen industriellen 
Dienstleistungen. Unser Bereich Machinery 
beschäftigt sich mit den Märkten für die 
Baumaschinen-, Agrarmaschinen- und Berg-
baumaschinenhersteller. In der Sparte Clea-
ning sind wir die Nummer 1 in Europa und 
arbeiten für fast alle großen Reinigungsma-
schinen- und Reinigungsproduktehersteller 
im Professional-Bereich. Hinzu kommt noch 
der Unternehmenszweig Medical. Hier geht 
es um die Analyse und Beratung der Märkte 
für Krankenhausprodukte, medizinische 
elektronische Geräte und sonstige Medizin-
produkte.

Wie sehr haben die neuen Datenschutz-
richtlinien Ihre Arbeit beeinflusst?
Eigentlich nicht sehr stark. Außer, dass 
unsere interne Verwaltung unzählige For-
mulare erstellen und ausfüllen muss. Da 
wir Mitglied im BVM (Berufsverband 
Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V.) 
sind, unterliegen wir sowieso den höchsten 
Datenschutzrichtlinien. 

Wie erheben Sie Ihre Daten und wie bereiten 
Sie diese auf?
DTO Research ist eine Mischung aus 
Marktforschung und Unternehmensbera-
tung. Wir werden bei intransparenten 
Märkten und komplexen Entscheidungen 
gerufen. Durch eine Mischung aus Sekun-
därrecherche und Experteninterviews ge-
nerieren wir die Daten. Darauf aufbauend 
entwickeln wir für unsere Kunden neue 
Strategien.

Welche Vorteile haben Ihre Kunden durch 
die von Ihnen durchgeführten Markt- und 
Wettbewerbsanalysen?
Wir sichern unsere Kunden vor falschen 
Entscheidungen ab. Außerdem decken wir 
neue Potentiale auf. 

Sind Sie bundesweit tätig?
Ja und sogar weltweit. Die wenigsten Kun-
den fragen nur Projekte für den deutschen 
Markt nach. In den meisten Fällen sind es 
internationale Studien. Wir werden Ende 
des Jahres unsere erste Auslandsniederlas-
sung in Singapur eröffnen, danach folgt 
die USA. 

Wo sehen Sie aktuell die größten unterneh-
merischen Herausforderungen bei Ihren 
Kunden? Thema Digitalisierung?
Das kommt ganz auf die Weltregion an. 
Aber Digitalisierung bzw. technologische 
Transformation ist schon ein sehr wichti-
ges Thema. Dies merken wir vor allem bei 
unseren Automotive Kunden. Aber auch 
das Thema Fachkräftemangel hindert 
manche Kunden am Wachstum. Dieses 
Problem wurde zu lange nicht ganz oben 
auf die Prioritätenliste gesetzt. Dies hat 
sich zum Glück jetzt gewandelt.   

Märkte erforschen und Unternehmen strategisch beraten. 
Darauf hat sich das in Düsseldorf ansässige Unternehmen DTO 
Research spezialisiert. Gegründet 2008 von Michael (D)i Figlia, 
Nils (T)ychewicz und Sebastian (O)denthal sind dort heute 
25 Mitarbeiter/innen tätig. TradeTalk sprach mit Nils Tychewicz, 
CEO DTO Research, über Märkte im Wandel.

Weitere Infos unter:
www.dto-research.com

Marktforschung 
weitergedacht

DTO Research

WIRTSCHAFT
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CCS Style bringt Ihre Bilder zum Leuchten – Hightech-Prints auf superfeinem Spezialtextil 
im zerlegbaren Aluminiumrahmen, handgefertigt auf Wunschmaß. Die integrierte Hinter-
leuchtung mit LED-Technologie erzeugt überwältigende Tiefenwirkung mit brillanten Farben 
und scharfen Details. Inszenieren Sie eigene Fotos oder wählen Sie ein Motiv aus der CCS 
Fotogalerie.  Den CCS fabric_frame® gibt es auch z.B. zur Verbesserung Ihrer Raumakustik.   

Mehr unter www.ccs-style.de oder Sie besuchen 
unseren Showroom in Düsseldorf, Immermannstraße 7. Eine Marke der CCS digital_fabric

Alle CCS Leuchtbilder sind auf Wunsch 
dimmbar per Smartphone App oder 
Sprachsteuerung.
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Blick hinter die Kulissen
Eingeladen zum Gründertalk hatte Thomas Jarzombek, Mitglied 
des Bundestages und Vorsitzender der CDU Düsseldorf, der auch 
ein ausgewiesener Experte in Sachen Netzpolitik ist.

„Die ersten Investoren waren Freunde“, erzählt Raffael Johnen, 
CEO und einer der drei Gründer von auxmoney beim Podiums-
gespräch Anfang März im Wirtschaftsclub Düsseldorf. „Wir waren 
supernaiv muss man im Rückblick sagen“, gibt er offen zu. Jedoch 
eine gewisse Blauäugigkeit könne auch beim Gründen helfen. 
Rückschläge inbegriffen, die müsse man eben aushalten. 

2013 dann ein sensationeller Meilenstein für weiteres Wachstum: 
auxmoney gelingt es, die renommierten Venture-Capital-Investoren 

Index Ventures (San Francisco/London) und Union Square Ventu-
res (New York) von ihrer Idee zu überzeugen und mit an Bord zu 
holen. Rund 12 Millionen US-Dollar werden in das junge Unter-
nehmen gepumpt. 

Interessante Einblicke in die Welt der Gründerszene
Wie lässt sich die rasante Erfolgsgeschichte von auxmoney erklä-
ren? Es gibt unterschiedliche Gründe, warum jemand den Weg 
zu einem Kreditmakler sucht. Zum einen kann das der schnellere, 
einfachere und unbürokratischere Abwicklungsprozess sein. Zum 
anderen sind es häufig Kunden, bei denen die Banken vorher den 
Kreditantrag abgelehnt haben. Auch manche Unternehmen, wie 
beispielsweise Start-Ups, bekommen von traditionellen Geldinsti-
tuten nur schwer oder überhaupt kein Geld. 

auxmoney

WIRTSCHAFT

DIE FÄHIGKEIT 
DATEN ZU ANALYSIEREN
Ein Talk über die rasante Erfolgsgeschichte von auxmoney

von Karoline Rebling 

Die Online-Kreditplattform auxmoney gilt mittlerweile als der 
größte Kreditmarktplatz in Kontinentaleuropa. Gegründet wurde 
sie 2007 von drei Freunden. Eigenen Angaben zufolge hat sie in 
2018 neue Kredite mit einem Gesamtvolumen von 551 Millionen 
Euro ausgezahlt – satte 74 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 
Crowdlending ist aktuell ein rasant wachsender Markt.  
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Die Fähigkeit Daten zu analysieren, ist 
eine der Hauptkompetenzen von auxmo-
ney. Und das tut sie seit nunmehr elf Jah-
ren. „Wir haben festgestellt, dass die Ma-
schine zum einen mehr Leute zulässt und 
gleichzeitig geringere Ausfälle produ-
ziert“, erklärt CEO Johnen. Viele Bonitäts-
merkmale könnten auf diese Weise in die 
Waagschale geworfen werden. „So ist es 
uns gelungen, die Anzahl der Kreditneh-
mer, die wir als kreditwürdig einstufen, zu 
erweitern“, fügt er hinzu. 

Kreditantrag vom Sofa aus
Thomas Jarzombek schnitt auch den 
Punkt Datenschutz an, der nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in der Europä-
ischen Union einen extrem hohen Stellen-
wert innehat. Die Angst vor Datenklau 
war in der Vergangenheit und ist auch 
heute noch für viele Bürger eine große 
Hürde bei Online-Aktivitäten. 

Nach wie vor macht der Anteil der Kredit-
nehmer, die ihre Kontoauszüge einscan-
nen und nicht digital zur Verfügung stel-
len, den größeren Prozentsatz aus. Aber 
im Gegenzug sehe man auch die Entwick-
lung einer wachsenden Bereitschaft, den 
digitalen und somit einfacheren Weg zu 
gehen, so Raffael Johnen. Man könne sogar 
einen kompletten Antrag digital und ganz 
bequem vom Sofa aus auf den Weg brin-
gen: Von der Legitimation bis hin zur digi-
talen Vertragsunterschrift. Selbstredend 
hat höchste Daten sicherheit bei auxmoney 
oberste Priorität. 

Fallstrick Organisationsstrukturen …
Man habe im Unternehmen viel zu lange 

die Organisationsstrukturen 
vernachlässigt, sagt Johnen. 
In der Anfangsphase saß man 
noch zusammen in einem 
Raum, ging gemeinsam zum 
Mittagessen und jeder wusste 
über alles Bescheid. Mit stei-
gender Mitarbeiterzahl wur-
de es zunehmend kompli-
zierter. Und wenn die Zahl 
dann 100 übersteigt, läuft es 
aus dem Ruder und das Cha-
os bricht aus. Neu-Gründern 
rät er, dies nicht aus dem 
Auge zu verlieren. Denn um 
die Übersicht eines Unter-
nehmens zu gewährleisten, 
ist ein klares Organisations-
management unentbehrlich. 

Deshalb solle man auch den 
Punkt „Wachstum gegenüber 

Profitabilität“ im Hinterkopf behalten. 
„Was bringt mir das zusätzliche Wachs-
tum?“ ist hierbei eine zentrale Frage. 

Kreditmarkt weiter in Bewegung
auxmoney hat den Kreditmarkt gründlich 
aufgemischt und es geschafft, innerhalb ei-
nes Jahrzehnts in Kontinentaleuropa zum 
Marktführer zu werden. Das Unterneh-
men versteht sich als „Alternative zu ge-
wöhnlichen Kreditinstituten“. Der Unter-
schied: Bei den gewährten Darlehen 
handelt es sich um sogenannte Peer-to-
Peer-Kredite (P2P-Kredite), sprich Kredite 
von privat zu privat. In den Anfangszeiten 
habe man den Fehler gemacht, auf eine 
Schufa-Auskunft zu verzichten, so Johnen. 
Bei auxmoney sei der Schufa-Score aber 
nur ein Bonitätsmerkmal von vielen. 
Demzufolge könne es selbst mit einem 
negativen Schufa-Eintrag möglich sein,
einen Kredit zu bekommen. Die Bonität 
der Menschen einschätzen zu können, das 
ist laut Johnen eine wesentliche Kernkom-
petenz von auxmoney.

Am Ende hat Raffael Johnen noch einen 
kleinen Tipp für Anleger: „Wir empfehlen, 
das Kapital auf mindestens 100 Kredite zu 
streuen“. Renditeerwartung etwa 4,5 Pro-
zent. Also dann …  

Wichtige Zahlen im Überblick: 

https://www.auxmoney.com/infos/statistiken
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Messe Düsseldorf

WIRTSCHAFT

Kosmetik und Gusstechnik sind gar nicht mal so weit voneinander entfernt, findet  
Wolfram Diener. Im Interview berichtet der Neue in der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf, 
wie er mit den unterschiedlichsten Themen jongliert – und dabei den Durchblick behält. 

Mögen Sie Kontraste?
Und wie! Ich bewundere Menschen, die kontrastreiche Farben  
geschmackvoll kombinieren können. Und noch mehr als das mag 
ich Diversität. Ich finde es inspirierend und anregend, mit Men-
schen aus verschiedenen Disziplinen zusammenzukommen. Dies 
ist glücklicherweise Teil des Messegeschäfts. 

Unterschiedlicher könnten die Messen aus Ihrem Verantwortungs-
bereich kaum sein: Ende März fand die BEAUTY statt, Ende Juni 
folgt der internationale Branchentreff der Metallurgie- und Gieße-
reitechnik aus GIFA, METEC, THERMPROCESS und NEWCAST. Wie 
behalten Sie da den Durchblick?
Indem ich bei jeder Branche genau weiß: Diese Belange treiben ihre 
Akteure aktuell um. Ich meine kein umfassendes Expertentum, son-
dern zielgerichtete, fundierte Kenntnis. Damit kann ich nicht nur 
einfach zwischen den unterschiedlichen Themen hin- und herschal-
ten, sondern auch adäquat mit den Branchenakteuren interagieren. 
Und ihnen die richtigen Messekonzepte und -dienstleistungen an-
bieten. Messen bleiben nur über mehrere Jahre erfolgreich, wenn sie 
sich an die geänderten Marktbedingungen anpassen. 

Wie haben Sie Ihre erste BEAUTY erlebt?
Bunt, schillernd und lebendig: Wir hatten ja nicht nur die BEAUTY. 
Gleichzeitig fanden auch die TOP HAIR und die make up artist  
design show – mads statt. Das Messetrio zog 98.000 Besucher an – so 
viele wie noch nie. Und denen wurde einiges geboten. Die Aussteller 
präsentierten alle neuesten Trends und Anwendungen live am Stand 
– von der Kosmetikbehandlung übers Make-up-Styling bis zum 
Haarschnitt. Spannend, dieses Messetreiben! 

Haben Sie auf der BEAUTY auch etwas für sich entdeckt?
Ein paar Hautcremes – ich bin gespannt, wie sie wirken! Männer- 
kosmetik spielt eine wichtige Rolle auf der Messe. Das ist ein  
wachsender Markt, den die Aussteller zunehmend für sich entdecken.

Welche Bedeutung hat der Beauty-Standort Düsseldorf für die Messe?
Wir sitzen mitten in der deutschen Beauty-Hauptstadt. Internatio-
nale Kosmetikmarken haben hier ihre Deutschland-Zentrale; auf 
100.000 Einwohner hat Düsseldorf die meisten Beauty-Institute und 
Friseur-Salons. Das stärkt die drei Messen, die wiederum wichtige 
Impulse für die Branche aussenden. 
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Jeder kann sich unter der BEAUTY etwas 
vorstellen. Anders sieht es bei den anste-
henden Messen GIFA, METEC, THERMPRO-
CESS und NEWCAST aus. Was macht diese 
Veranstaltungen aus?
Alles rund um Gießereitechnik, Gusspro-
dukte, Metallurgie und Thermoprozess-
technik ist auf diesen Messen zu finden. 
Und das in einer weltweit einmaligen Breite 
und Tiefe. „The Bright World of Metals“ 
eben. Mehr als 2.100 Aussteller präsentieren 
in zwölf Hallen die Megatrends, Innova-
tionen und State-of-the-Art-Technologie. 
Mehr als die Hälfte der erwarteten 78.000 
Fachbesucher wird aus dem Ausland nach 
Düsseldorf reisen – und Düsseldorf zur 
Welthauptstadt der Metallurgie- und Gie-
ßereitechnik machen. Der intensive Aus-
tausch all dieser Akteure treibt die Trends 
für die Märkte der Zukunft voran.

Und was sind die größten Trends?
Ganz klar 3D-Druck – die Additive Ferti-
gung – und Digitalisierung. Beide Themen 
ziehen sich durch alle Messehallen. Für die 
Gießerei-, Stahl- und Aluminiumindustrie 
ergeben sich dank 3D-Druck ganz neue 
Anwendungsmöglichkeiten. Die stellen wir 
unter anderem in einem Kongress und in 
einer Sonderschau zur Additiven Fertigung 
vor. Auch Industrie 4.0 ist ein absolutes 
Zukunftsthema:  Ausgeklügelte Sensortech-
nik liefert in Gießereien und Stahlwerken 
immer mehr Daten aus dem Produktions-
prozess. Selbst ein vergleichsweise kleineres 
Hüttenwerk, wie das der Saarstahl in 
Völklingen, erzeugt mit rund zweieinhalb 
Millionen Tonnen Stahlprodukten jährlich 
mehr als 100 Terabyte Prozessdaten – eine 
Datenmenge, die dem Inhalt von rund 
30 Millionen Telefonbüchern entspricht. In 

deren Auswertung steckt enormes Potenzial: 
Die digitale Überwachung von Maschinen 
und Anlagen kann Instandhaltungskosten 
senken, die Effizienz steigern und Produkte 
optimieren. Die dafür notwenigen Techno-
logien finden die Fachleute auf unseren 
Messen.

Spielt die Digitalisierung bei der BEAUTY 
eine Rolle?
Natürlich! Schauen Sie sich die wachsende 
Bedeutung von Influencern in den Berei-
chen Schönheitspflege und Gesundheit an. 
Die Digitalisierung ist und bleibt daher die 
zentrale Herausforderung für die Dienst-
leistungskosmetik. Wir unterstützen unsere 
Besucher dabei, die Entwicklung für sich 
nutzbar zu machen und bieten mit unserem 
Format „BEAUTY WEB S@LON“ seit ver-
gangenem Jahr Workshops rund um Internet, 
Social Media und Online-Marketing an.

Sie verantworten selbst den Unterneh-
mensbereich „Digitale Strategie und Kom-
munikation“ bei der Messe Düsseldorf. 
Wie bringen Sie das Unternehmen ins 
digitale Zeitalter?
Indem wir nicht in Aktionismus verfallen, 
sondern uns genau anschauen, wo wir digi-
talisieren und wie. An erster Stelle steht im-
mer der Nutzen für unsere Kunden und 
Mitarbeiter. Um den immer rascheren Wan-
del nutzenstiftend mitzugehen, steigern wir 
unsere Agilität. In der Organisation und 
bei jedem Einzelnen. Daher hat die Messe 
Düsseldorf bereits 2017 den Bereich „Digitale 
Strategie und Kommunikation“ gegründet, 
der die Digitale Transformation zentral 
steuert, Strukturen vereinfacht, IT-Systeme 
umbaut und Kollaboration fördert. Digita-
lisierung ist für uns eine innere Haltung.  
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Zur Person

Wolfram Nikolaus Diener (54) verantwortet seit dem 1. Oktober 2018 als operativer 
Geschäftsführer der Messe Düsseldorf alle weltweiten Messen rund um Medizintechnik 
sowie Metall- und Gießereiindustrie. Hinzu kommen das Leitmessetrio BEAUTY, TOP HAIR 
und make-up artist design show, die A+A - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die glasstec, 
sowie der CARAVAN SALON DÜSSELDORF und die TourNatur. 
Darüber hinaus verantwortet er den Unternehmensbereich „Digitale Strategie und 
Kommunikation“. Zu seinen vorherigen Stationen zählen unter anderem das Shanghai 
New International Expo Centre Ltd., eines der weltweit größten Messezentren, an 
dem die Messe Düsseldorf beteiligt ist, die Hotels Venetian Macau Ltd. und Marina Bay 
Sands Singapore Ltd. sowie die Messegesellschaft UBM Asia Ltd. Fo
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von Maike Doege

Nordrhein-Westfalen bekommt Zuwachs 
Duale Studiengänge sind nach wie vor sehr beliebt – nicht zuletzt 
weil, dank der Kombination aus Theorie und Praxis, die Studierenden 
nach dem Studium direkt Praxiserfahrung mitbringen und sich da-
mit von den Mitbewerbern abheben können, die ein reines Studium 
absolviert haben. „Das können wir von der IUBH Duales Studium 
anhand unserer Erfahrungen nur bestätigen“, verrät Sabine 
Walther-Eising, Leiterin des Studienortes Düsseldorf. Begann die 
Erfolgsgeschichte 2011 mit 33 Studierenden in Düsseldorf – sind 
aktuell über 850 Studierende an der IUBH Duales Studium einge-
schrieben.

Neuer dualer Studiengang Mediendesign
Neben den über 80 Bachelor-, Master- und MBA-Programmen, die 
die IUBH bereits anbietet, ist seit diesem Jahr die Medienstadt 

IUBH 

WIRTSCHAFT
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Neuigkeiten von der IUBH  

DUALES STUDIUM

ERGÄNZENDES ZEITMODELL 
in den Studiengängen Marketing Management 
und Soziale Arbeit

Um den Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden, 
und den Wünschen vieler Unternehmen entgegen zu kommen, 
gibt es in den beiden Studiengängen zwei Zeitmodelle im Angebot.

1. MODELL - wöchentlicher Wechsel: 
1 Woche im Unternehmen, 1 Woche in der Hochschule

2. MODELL - geteilte Woche: 
2 Tage/Woche in der Hochschule, 20 Stunden/Woche im Unternehmen

Die Wahl des Zeitmodells durch das Unternehmen 
ist dann für das gesamte Studium festgelegt.
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Düsseldorf um einen spannenden dualen 
Studiengang reicher: Mediendesign. 

„Viele Unternehmen wissen, dass sich in 
kaum einem anderem Bereich die Digitali-
sierung so unmittelbar auswirkt, wie in der 
Kommunikation – mit all ihren medialen 
Facetten“, weiß Sabine Walther-Eising. „Ent-
sprechend haben sich die Berufsbilder im 
Medienbereich weiterentwickelt.“ Neben der 
analogen gehört vermehrt die digitale gestal-
terische Aufbereitung und Übermittlung von 
Information zum Berufsbild von Medien-
designern. Der Studierende kann eingesetzt 
werden, um genau diese Informationen kre-
ativ in die Welt zu bringen. Viele der neuen 
Skills werden im Rahmen des Studiums ver-
mittelt: Web design, Crossmediale Strategien, 
Videoschnitt und App-Entwicklung gehören 
ganz klar zum Daily Business. „Aber auch 
die „klassischen“, nicht weniger wichtigen 
Kenntnisse in Typographie und Gestaltung 
sowie in den Drucktechnologien und der 
Kommunikationstheorie sind Teil des dualen 

Studiums“, fügt die Leiterin hinzu. Entweder 
werden die Inhalte in der Hochschule in der 
Theorie vermittelt oder im Unternehmen 
direkt in die Praxis umgesetzt.

Zwei neue Standorte in Nordrhein-Westfalen
Auch bei den Standorten steht der Kurs auf 
Wachstum. Zu den 17 Campusstandorten in 
Deutschland und Österreich, an denen über 
550 Professoren, Dozenten, Mitarbeiter be-
schäftigt sind, kommen ab dem Wintersemes-
ter 2019 zwei neue Standorte in Nordrhein-
Westfalen hinzu. „In Essen und Köln können 
sich Studierende jetzt für die Studiengänge 
Tourismuswirtschaft, Marketing Management 
sowie Soziale Arbeit einschreiben“, verrät 
Sabine Walther-Eising. So befinden sich mit 
den bestehenden Standorten in Düsseldorf, 
Dortmund und Bad Honnef fünf Standorte 
in Nordrhein-Westfalen. „Dadurch verfügen 
wir über einen noch größeren Bewerberpool, 
wodurch wir in der Lage sind, den Unter-
nehmen passende Bewerber vermitteln zu 
können“, schließt Sabine Walther-Eising.  

Sabine Walther-Eising, 
Leiterin des Studienortes Düsseldorf

NEUER DUALER STUDIENGANG: Mediendesign

 Standort: Düsseldorf
 Studiendauer: 3,5 Jahre
 Abschluss: Bachelor of Arts
 Inhalte: Betriebswirtschaftslehre und viele Themen aus dem Mediendesign
  Vertiefungsrichtungen: Digitale Medienproduktion, Kommunikation und 

Public Relations, User Experience, Online- und Social Media-Markenmanagement
  Zeitmodell: 2 Tage die Woche in der Hochschule und 20 Stunden jede Woche 

im Unternehmen

Wie in allen Studiengängen übernimmt die IUBH den Vermittlungsprozess 
zwischen den Bewerbern und Unternehmen
Weitere Informationen zu den Studiengängen finden Sie unter  
www.iubh-dualesstudium.de.
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Bodo Janssen

WIRTSCHAFT

Janssen ist dankbar für sein Leben, seine Freiheit und für die Mög-
lichkeit des Neuanfangs. Denn im Alter von 24 Jahren wurde er 
entführt. Acht Tage hielten ihn die Kidnapper gefangen, bis ein 
Sondereinsatz-Kommando ihn befreien konnte. 

Nach dem Tod seines Vaters bei einem Flugzeugabsturz 2005  
stand Janssen plötzlich an der Spitze der familieneigenen Hotel- 
kette Upstalsboom. Bis zu der Mitarbeiterbefragung 2010 war er 
überzeugt, ein erfolgreicher Unternehmer zu sein. „Das Ergebnis 
der Befragung stürzte mich in eine Krise. Ich hätte das Unternehmen 
am liebsten zurückgegeben – aber mein Vater war ja tot. Ich wusste, 
dass ich etwas verändern muss. Und wenn ich etwas verändern 
will, dann muss ich bei mir selbst anfangen“, so der 45-jährige.

Das Feedback der Mitarbeiter für ihren Chef Bodo Janssen war niederschmetternd. 
In einer Mitarbeiterbefragung bekam der Erbe der Hotelkette Upstalsboom 2010 die 
Quittung für seinen rein zahlengetriebenen Führungsstil. Die komplette Belegschaft 
strafte ihn ab und verlangte einen anderen Chef. Wie er damit umging, was für ihn 
Wertschöpfung durch Wertschätzung bedeutet und welche schwerwiegenden Ereig-
nisse ihn geprägt haben, erzählte Bestseller-Autor und Unternehmer Bodo Janssen 
als Gastreferent im Wirtschaftsclub Düsseldorf. 

GEWOHNTE ABLÄUFE 
UND DENKWEISEN  
HINTERFRAGEN
Paradebeispiel für gelebten Kulturwandel

Radikal umgedacht 
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Bodo Janssen, Rüdiger Goll, Andreas Dümig, Karin Bianga, Elita Wiegand (v. li.)
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Rückzug ins Kloster 
Bodo Janssen begann radikal umzudenken 
und ging, anstatt Führungskräfte Seminare 
zu besuchen, ins Kloster, in die Abtei 
Münsterschwarzach zu Pater Anselm 
Grün. Seine wichtigste Erkenntnis dort: 
nur wer sich selbst führen kann, kann auch 
andere führen. „Aber wie geht Selbstfüh-
rung? Ich habe gelernt, dass man Antwor-
ten auf die Fragen braucht, die einem als 
Mensch wichtig sind. Aus den Antworten 
habe ich mein persönliches Leitbild for-
muliert“, erklärt Janssen. „Das hat mich 
freier gemacht, unabhängiger von der Mei-
nung anderer. Zuvor habe ich mein Han-
deln zu sehr an den Erwartungen anderer 
ausgerichtet. Was sagt der Markt? Wie 
stark wachsen wir? Wie anerkannt sind 
wir? Davon habe ich mich befreit.“ 

Nach seiner Zeit im Kloster leitete er einen 
Paradigmenwechsel in seinem Unterneh-
men ein und entwickelte völlig neue For-
men der Führung. Bodo Janssens Ziel ist 
es inzwischen nicht mehr, immer mehr 
Betten zu belegen, sondern Menschen zu 
stärken. „Meine Aufgabe ist es, ihr physi-
sches, psychisches und soziales Wohlbe-
finden zu fördern, so dass sie ihr volles 
Potential entfalten und sich für das einset-
zen können, was ihnen persönlich wichtig 
ist. Denn Menschen, die den Sinn ihres 
Tuns für sich erkannt haben, schöpfen 
daraus inneren Halt, auch wenn sich die 
äußeren Umstände ändern. Sie setzen sich 
eigene Ziele, statt diese von außen zu 
erwarten.“ Das bedeutet für den Unter-
nehmer auch, gewohnte Abläufe und 
Denkweisen zu hinterfragen. Es gibt keine 
Uniformen, die Mitarbeiter bestimmen 
selbst, was sie bei der Arbeit tragen. Jeder 
Mitarbeiter trägt Verantwortung für seinen 
Bereich und trifft eigenständige Entschei-
dungen. Alle springen aber auch unabhängig 

von ihrer Rolle ein, wo gerade etwas zu tun 
ist. Das kann dazu führen, dass in Not-
fällen auch schon mal der Hoteldirektor 
beim Abziehen der Betten hilft. Die Kolle-
gen lernen voneinander, unabhängig von 
Hierarchien und Rollen.

Wirtschaftlicher Erfolg durch Wertschätzung
Durch den konsequenten Bruch mit alten 
Managementstrukturen ist die Hotelkette 
heute ein Paradebeispiel für gelebten Kul-
turwandel. Die Wertschätzung der Mitar-
beiter führte nicht nur zur persönlichen 
Erfüllung, sondern auch zu wirtschaftli-
chem Erfolg. „Wir haben jetzt eine ganz 

andere Firmenkultur, ohne Macht, Druck 
und Kontrolle. Die Zufriedenheit ist seit 
damals um mehr als 80 Prozent gestiegen, 
die Mitarbeiter sind deutlich seltener 
krank, wir bekommen fünfmal so viele Be-
werbungen und haben den Umsatz mehr 
als verdoppelt“, beschreibt Janssen.  „Wirt-
schaftlichkeit ist die Basis unserer Exis-
tenz, aber nicht der Sinn unseres Han-
delns. Wir möchten unseren Mitarbeitern 
jeden Tag die Möglichkeit bieten zu wach-
sen. Der wirtschaftliche Erfolg kommt 
dann von selbst.“  Wesentliche Teile seines 
Unternehmens hat er inzwischen in eine 
gemeinnützige Stiftung umgewandelt.  

Das mittelständische Unternehmen Upstalsboom mit rund 650 Mitarbeitern 
betreibt Hotels und Ferienwohnungen an Nord- und Ostsee und in Berlin und ist 
mittlerweile zum Synonym für einen Kulturwandel in der Arbeitswelt geworden 
und wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. 

Der Upstalsboom-Geschäftsführer Bodo Janssen hat gemeinsam mit dem 
Benediktinermönch Pater Anselm Grün zwei Bücher geschrieben: den Bestseller 
„DIE STILLE REVOLUTION“ und „Stark in stürmischen Zeiten“.
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von Dieter Knaut 

„Where are you from?“ Als der freundliche Mann im Serengeti  
Museum  im Herzen des Nationalparks als unsere Antwort „Germany“ 
hört, ist er sofort begeistert. Germany, das ist hier in dem ca. 15.000 
Quadratmeter großen Serengeti Nationalpark gleichbedeutend mit 
Bernhard Grzimek. Der bekannte Zoologe aus Frankfurt am Main 
und sein Sohn Michael haben in der Serengeti ihre Spuren hinter-
lassen. Tiefe Spuren zum Schutz der Arten in einem der großartigsten  
Ökosysteme der Welt.

Gemeinsam mit dem legendären früheren tansanischen Staats-
präsidenten Julius Nyerere war Bernhard Grzimek einer der „Väter“ 
des 1951 gegründeten Serengeti Nationalparks. Der bekannteste und 
älteste Park Tansanias, der bis an die kenianische Grenze reicht, lockt 
heute Besucher aus aller Welt an. International bekannt wurde das  
in der Sprache der Massai auch als endloses Land bezeichnete  
Gebiet durch die Filmdokumentation „Serengeti darf nicht sterben“. 
Der Film von Bernhard Grzimek und seinem Sohn Michael war im 
Jahre 1959 mit einem Oscar ausgezeichnet worden.  

Wer sich hier heute auf den gut beschilderten Pisten, auf denen die 
Fahrzeuge tunlichst bleiben müssen, durch die weitläufigen Gras-
ebenen und Savannen auf Fotopirschfahrt begibt, wird selten ent-
täuscht sein. Von den sogenannten „Big Five“ lassen sich Löwen, Ele-
fanten und Büffel häufig sehen. Leoparden seltener. Und die wegen 
Wilderei streng gut beschützten Spitzmaulnashörner so gut wie nie.  

Die große Migration der Tiere 
Unser ausgebildeter Parkdriver Joshua zeigt uns an jedem Tag ein 
neues „Special“ des  Serengeti Nationalparks. Vom mit Flusspferden 
geradezu vollgestopften Hippo-Pool bis hin zum Gebiet der großen 
Migration von Gnus, Zebras, Antilopen und Thomson-Gazellen.  

Afrika

REISE

SERENGETI  
Endloses Land 



Der größten Huftierwanderung der Welt 
(beste Zeit zur Beobachtung ist Dezember 
bis April). Laut der Frankfurt Zoological  
Society, wandern rund eine Million Gnus 
und circa. 200.000 Zebras jährlich durch  
die Serengeti. Mit seinen stabilen Popula- 
tionen von Raubtieren und Tierarten wie 
Elefant, Giraffe und Nashorn ist der Seren-
geti-Nationalpark Weltnaturerbe. 

Auf unseren Fotopirschfahrten im Jeep be-
gegnen uns ab und an Parkranger zum wichti-
gen Schutz der Tiere vor Wilderern. Damit 
das „Paradies“ mit seinen ca. 500 Vogelarten, 
Affen, Wildhunden, Flusspferden und vielen 

anderen Wildtieren im Osten Afrikas auch für 
spätere Generationen erhalten bleibt, arbeitet 
die Frankfurt Zoological Society eng mit  
der tansanischen Behörde „Tanzania National 
Parks“ (TANAPA) zusammen. Die Frank-
furter Gesellschaft unterstützt den Serengeti- 
Nationalpark auch beratend, finanziell und 
logistisch in den Bereichen Parkschutz, öko-
logisches Monitoring und Parkmanagement. 

Dass im Serengeti Nationalpark der Um-
weltgedanke auch in puncto Tourismus ge-
lebt wird, sehen wir an vielen Stellen. So 
wird beispielsweise in der Melia Serengeti 
Lodge rund die Hälfte der zur Versorung des 

5-Sterne-Hotels benötigten Energie durch 
Solarmodule erzeugt und zur Reduktion  
des Plastikmülls werden Glasflaschen zur 
Wasser  ab füllung genutzt.

Mit einer Propellermaschine und voller 
bunter Eindrücke in den Köpfen fliegen  
wir nach unserem Aufenthalt vom kleinen 
im Nationalpark liegenden Airport Seronera  
aus zurück nach Arusha und genießen  
noch einen langen Blick auf die auf das 
„endlose Land“ im Osten des afrikanischen 
Kontinents.    
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Termine

KULTUR

Tollwood Festival  
MÜNCHEN  

Im Sommer lädt das Tollwood Festival wieder einmal Musik-Fans, 
Kulturinteressierte und Flaneure in den Olympiapark ein. Vor der 
Kulisse des bunten „Marktes der Ideen“ treffen sich auf dem Festival-
gelände Theater- und Performances-Gruppen und aus den Zelten 
dringt Live-Musik aus der ganzen Welt. Das Festival bringt die große 
Vielfalt der Musik mit Newcomern, aktuellen Chartstürmern und  
Legenden, mit deutschen Künstlern und internationalen Stars auf die 
Bühne der Arena. Mit dabei sind u.a. Stars wie Sting, Nena, Max  
Herre, Toto oder auch Samy Deluxe. Dabei sind über 70 Prozent aller 
Veranstaltungen kostenlos. 

26.06. – 21. 07. 2019
Olympiapark Süd 
www.tollwood.de
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Wimbledon Lawn Tennis Championships
LONDON Großbritannien 

Das älteste und wichtigste Tennis-Turnier der Welt wird bereits seit 
1877 in dem Londoner Stadtteil ausgetragen. Gespielt wird im 
altehrwürdigen All England Lawn Tennis and Croquet Club auf 
derzeit 19 Rasenplätze. Die Anlage fasst bis ca. 39.000 Zuschauer, was 
über die Turnierdauer 500.000 Zuschauer ausmacht. Mehr als 750 
Spieler versuchen in 660 Spielen in 15 Tagen, möglichst viel von den  
34 Millionen Pfund zu erreichen, die als Preisgeld ausgesetzt sind.  
2019 verteidigen Novak Djokovic bei den Herren sowie Angelique 
Kerber bei den Damen ihren Titel. Ein Muss für alle Zuschauer bei 
den Spielen: die berühmten Erdbeeren mit Sahne. 

01.07. – 14.07.2019
All England Lawn Tennis and Croquet Club
www.wimbledon.com

Tosca von Giacomo Puccini

Hamburger Theaternacht

WIEN Österreich  

HAMBURG

Rom um 1800. Die Stadt stöhnt unter dem Schreckensregime des 
grausamen Polizeichefs Scarpia. Der revolutionär gesinnte Maler  
Cavaradossi kommt in die Fänge Scarpias und soll hingerichtet  
werden. Cavaradossis Geliebte, die Sängerin Tosca, der Scarpia 
nachstellt, geht mit dem Polizeichef einen Handel ein: Wenn sie ihn 
erhört, will er Cavaradossi das Leben schenken. Zum Schein geht 
sie auf das Angebot ein – und ersticht den Polizeichef. Doch Scarpia 
hat Tosca getäuscht und eine wirkliche Erschießung befohlen. Nun 
ist für Tosca das Leben sinnlos geworden. Beim Herannahen von 
Scarpias Schergen stürzt sie sich von der Engelsburg.

18.06.2019 
Wiener Staatsoper
www.wiener-staatsoper.at

Zur Theaternacht Hamburg eröffnen rund 40 Theater die neue Spiel-
zeit mit einem gemeinsamen Paukenschlag. Dabei zeigen die Theater 
eine ganze Nacht lang ihre Vielfalt, ihre Einzigartigkeit und ihre  
Unverwechselbarkeit. Die Besucher erhalten Einblicke in die aktuel-
len Produktionen der Theater: aufwendige und puristische Inszenie-
rungen, Traditionelles und Avantgardistisches, Gesprochenes und 
Gesungenes, Tragisches und Komödiantisches, Getanztes und Im-
provisiertes. Jedes Theater ist für die Gestaltung seines Programms in 
dieser Nacht selbst zuständig. Mit dabei sind die Großen wie die 
Kleinen, die Bekannten wie die Unbekannten.

07.09.2019
Verschiedene Veranstaltungsorte
www.theaternacht-hamburg.org
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Wechselwirkungen –  
Meister und Gesellen des Bauhauses 

DÜSSELDORF

Unweit von Weimar richtete der Bildhauer Gerhard Marcks in Dorn-
burg a. d. Saale mit Hilfe des Thüringer Töpfermeisters Max Krehan 
1920 die Keramikwerkstatt des Staatlichen Bauhauses ein. Hier  
entstanden ganz im Sinne von Walter Gropius Entwürfe für die Indus-
trie. Das Keramikdesign des 20. Jahrhunderts wurde maßgeblich 
durch die am Bauhaus entwickelten ästhetischen wie funktionalen  
Gefäße geprägt. Zahlreiche Keramikkünstler, wie beispielsweise  
Eva Stricker-Zeisel, ließen sich von Theodor Bogler, Otto Lindig oder 
Werner Burri inspirieren. Die gewagten Farbkombinationen spiegeln 
die Aufbruchsstimmung einer ganzen Generation wider.

Noch bis zum 12.05.2019
Hetjens – Deutsches Keramikmuseum
www.duesseldorf.de/hetjens

10. Arlberg Classic Car Rallye Liechtenstein
ARLBERG Österreich / Liechtenstein

Auch 2019 werden wieder zahlreiche Classic Cars und Fans von Old-
timer Fahrzeugen in Lech Zürs am Arlberg erwartet – besonderes 
Highlight in diesem Jahr: der Abstecher nach Liechtenstein. Auf den 
rund 600 Kilometern fahren die Teilnehmer auf atemberaubenden 
und zum Teil neuen Streckenführungen mit rund 20 Wertungsprü-
fungen. Und das Motto: „Mit Freunden durch alpine Traumkulissen“ 
ist dabei allgegenwärtig. Zum 10-jährigen Jubiläum führt der Weg der 
Oldtimerfahrer auch ins wunderschöne Fürstentum Liechtenstein. 
Vorbei geht es am Heidi Land und den malerischen Weinbergen bei 
Maienfeld, um über Serpentinen den Triesenberg zu erklimmen.  

27.06. – 30.06.2019 
Arlberg / Liechtenstein 
www.arlbergclassic-car-rally.at

Einzelausstellung von Guillaume Bruère
ZÜRICH Schweiz

Vom 17. Mai bis 4. August 2019 findet die erste Einzelausstellung 
von Guillaume Bruère in der Schweiz statt. Guillaume Bruère ist ein 
obsessiver Zeichner. Er lässt sich von Meisterwerken der Kunst-
geschichte inspirieren, porträtiert aber auch Menschen, die für ge-
wöhnlich nicht im Rampenlicht stehen. In den letzten Jahren war 
der Künstler wiederholt im Kunsthaus Zürich und im Schauspiel-
haus zu Gast. Das Kunsthaus zeigt mehr als 50 Werke, die zwischen 
2012 und 2018 entstanden sind. Ein besonderes Highlight während 
des Ausstellungszeitraums: Am 17. Mai um 19 Uhr findet eine 
Zeichnungs-Performance statt, bei der man dem Künstler persön-
lich begegnen kann.

17.05. – 04.08.2019
Kunsthaus Zürich
www.kunsthaus.ch
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DÜSSELDORF 
FESTIVAL!
Spartenübergreifend. Klassisch und zeitgenössisch. Musik, Tanz, 
Theater, Neuer Zirkus. Auch in diesem Herbst präsentiert das  
düsseldorf festival! wieder eine breite Palette von Performing Arts 
und Konzerten im Theaterzelt auf dem Burgplatz und an anderen 
ungewöhnlichen Orten. Zu den Highlights gehören schwindel- 
erregende Abenteuer mit den Zirkuskompanien „Les 7 doigts de la 
main“ und „Circa“, der Schauspieler Matthias Brandt mit einem 
neuen halbszenischen Projekt, die weltweit gefeierte Akram Khan 
Tanzkompanie und der geniale Schweizer Körperkünstler Martin 
Zimmermann. 

11.09. – 30.09.2019
verschiedene Spielorte 
www.duesseldorf-festival.de
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BookExpo America
NEW YORK USA

Die BookExpo America ist eine der größten Buchmessen in Nord-
amerika. Aussteller zeigen hier Neuheiten, Trends und vieles Auf-
regende aus der Welt der Bücher. Besucher haben die Möglichkeit, 
wichtige Autoren zu treffen, die ihre Bücher vorstellen und oft auch 
für Autogramme zur Verfügung stehen. Auf der Messe finden sich 
Autoren, Buchhändler, Verleiher, Bibliothekare, Literaturagenten, 
Verlage und mehr zusammen, um Kontakte zu knüpfen, neue Strate-
gien zu erlernen, um das Geschäft zu stärken und den Puls der  
heutigen Trends zu erfassen. Mit der neuen Co-Messe UnBound  
finden Besucher hier zudem Geschenkartikel und Lifestyle-Produkte. 

29.05. – 31.05.2019
Javits Center 
www.bookexpoamerica.com

Swisstech   
BASEL Schweiz   

Die Swisstech in Basel ist der zentrale Branchentreffpunkt für techni-
sche Einkäufer, Fachleute und Leader der Branche. Sie ist eine der 
bedeutendsten Zuliefermessen in Europa und dient als kompakte 
Plattform für einzigartige Lösungen aus der Metall- und Kunststoff-
industrie. Die gesamte Schweizer Zulieferindustrie präsentiert an der 
Swisstech ihre Werkstoffe, Komponenten und Lösungen. Etwa 440 
Aussteller aus dem In- und Ausland gestalten mit ihren Auftritten, 
mit Foren und Sonderschauen eine richtungsweisende Messe. Rund 
20.000 Entscheider aus Beschaffung und Fertigung nutzen deshalb 
die Messe zum interdisziplinären Austausch. 

14.05. – 17.05.2019 
Messe Basel
www.swisstech-messe.ch
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Infosecurity Europe 
LONDON Großbritannien  

Die Infosecurity Europe in London ist eine der führenden Fachmessen 
für Sicherheit in der Informationstechnik und eine ausgezeichnete 
Gelegenheit, um sich über die neusten Nachrichten aus der Branche 
sowie Entwicklungen bei Produkten und Technologien zu informieren. 
Besucher sind vor allem IT-Fachleute aus den unterschiedlichsten 
Branchen, die sich auf die Absicherung ihrer Systeme spezialisiert 
haben. Die zahlreichen Fachbesucher haben hier die Möglichkeit, sich 
mit Kollegen auszutauschen und neue Geschäftskontakte zu knüpfen. 
Die Infosecurity Europe findet jedes Jahr auf dem Gelände Olympia 
Exhibition Centre statt.

04.06. – 06.06.2019
Olympia Exhibition Centre
www.infosecurityeurope.com

Caravan Salon 
DÜSSELDORF

Der Caravan Salon in Düsseldorf ist eine der weltgrößten Messen für 
mobile Freizeit, bei der sich jedes Jahr mehr als 160.000 Besucher 
über Fahrzeuge sowie Zubehör, Technik, Trends, Zelte, Mobilheime, 
Campingausstattung, Camping- und Stellplätze sowie zahlreiche 
Destinationen und Reiseveranstalter an den Ständen informieren. Sie 
bietet Reisemobile und Caravans aller Art inklusive der dazugehöri-
gen Dienstleistungen und dem passenden Zubehör vom Zelt bis zum 
Freizeitartikel, aber auch Technik zum Informieren und Anfassen 
sowie die schönsten Reiseziele und Campingplätze Europas. Auf dem 
Außengelände findet der Besucher zudem Mobilheime und E-Bikes. 

30.08. – 08.09.2019
Messe Düsseldorf
www.caravan-salon.de
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BESSER SCHLAFEN – MEHR LEISTEN!
Grundlage für Leistungsfähigkeit, Kon-
zentration und Gesundheit ist ein erhol-
samer Schlaf. Sind wir nicht ausgeruht, 
können wir unsere Ressourcen nicht voll 
ausschöpfen. Schlafentzug hat dabei 
eine ähnliche Wirkung wie Alkohol. So 
können 22 Stunden ohne Schlaf die glei-
chen Auswirkungen auf unsere Konzent-
ration haben wie etwa 1,0 Promille.

Entscheidend für einen erholsamen 
Schlaf sind zum einen eine gute Unter-
stützung durch Matratze und Unterbau, 
sowie die richtige Kombination aus Bett-
decke, Kissen und Matratzenauflage. Nur 
wer in den verschiedenen Schlafphasen 
eine optimale Schlafunterstützung erhält, 
nicht schwitzt oder friert, ist am nächsten 
Morgen ausgeruht und leistungsfähig.

Christian Thiele, Experte für guten Schlaf, 
berät Sie bedarfsorientiert und individu-
ell – auch für den Hotel- und Objektbe-
reich.

HÄSTENS STORE DÜSSELDORF  
Berliner Allee 27-29 · Düsseldorf
Weitere Infos unter:  
www.somnar-betten.de  
www.haestens-betten.de

 KRITERIEN FÜR EINE OPTIMALE SCHLAFSTÄTTE
1. Die Balance im Bett
Nicht Ihr Gewicht bestimmt den Härtegrad 
der Matratze, sondern vielmehr die Anatomie 
Ihrer Schultern und Taille. Testen Sie deshalb 
Matratzen immer ausgiebig und erspüren Sie 
die Unterstützung, die Ihnen die Matratze an 
den kritischen Stellen bietet.

2. Das persönliche Liegegefühl
Liegen Sie lieber „in“ Ihrem Bett wie auf  
Wolken oder liegen Sie lieber „auf“ dem Bett 
wie auf einem Futon? Das sind persönliche 
Vorlieben, die Sie unbedingt beachten sollten.

3. Naturmaterialien für drunter und drüber
Baumwolle, Rosshaar, Wolle und Leinen sind 
Stoffe, die eine Überhitzung des Körpers ver-
hindern und Gerüche neutralisieren, da sie 
die Vermehrung von Bakterien verhindern. 
Sie sorgen für ein optimales Schlafklima und 
sind auch für Allergiker bestens geeignet.

BYE, BYE
SHOWROOM BETTEN.
Jetzt können Sie unsere schönsten Ausstellungsbetten
zu unschlagbaren Preisen kaufen. 

HÄSTENS STORE DÜSSELDORF:
SCHWEDENBETT DÜSSELDORF GMBH | BERLINER ALLEE 27-29 | 40212 DÜSSELDORF | T +49 (0)211 6951404 | HAESTENS-BETTEN.DE



MARITIM  
investiert weiter

Auf Tour  
mit dem Tour de France Bronze-Gewinner 
Fränk Schleck 

Begonnen hat alles mit einem visionären 
Konzept, das rasch zum Markenzeichen der 
Hotelgruppe wurde: „Tagen und Wohnen 
unter einem Dach“. Unter dieser Maßgabe 
wurde 1969 das erste Haus der Hotelgesell-
schaft eröffnet – das Maritim Seehotel Tim-
mendorfer Strand. „Das rechnet sich doch 
nie!“ hörte Firmengründer Hans-Joachim 
Gommolla in den Anfangsjahren oft genug, 
wenn er von seinen Plänen sprach, ein gro-
ßes Hotel mit Sälen und Tagungsräumen zu 
bauen. Doch Gommolla ließ sich nicht von 
seiner Idee abbringen und hatte schnell  
Erfolg: In den 70er Jahren folgten gleich 

sechs neue Maritim Hotels in Deutschland, 
1980 eröffnete auf Teneriffa das erste Maritim 
Hotel im Ausland. Heute ist die Maritim 
Hotel gesellschaft als größte inhabergeführte 
deutsche Hotelkette weltweit in weiteren 
sieben Ländern vertreten: Mauritius, Ägyp-
ten, Türkei, Malta, Spanien, Bulgarien und 
China.

Dass die Maritim Hotelgesellschaft auch 
nach 50 Jahren nach vorne schaut, verdeut-
licht die Maritim Modernisierung soffensive 
„Dank der guten Geschäfts entwicklung in 
den vergangenen Jahren wurden in ver-

schiedenen Maritim Hotels umfangreiche 
Renovierungsprojekte in Angriff genommen“, 
so Harriet Eversmeyer, Direktorin Public 
Relations der Maritim Hotelgesellschaft. Ein 
Beispiel ist der komplett renovierte Well-
nessbereich des am Bürgerpark liegenden 
Maritim Bremen mit seinem direkt ange-
schlossenen Congress Center Bremen. Auch 
die Maritim Hotels in Bonn und Würzburg 
profitieren von den guten Geschäftszahlen 
durch umfangreiche Renovierungsmaßnah-
men. Insgesamt sind bereits zehn Maritim 
Hotels rundum modernisiert worden. 

Vom 10. bis 17. August 2019 ist Fränk 
Schleck, ehemaliger Radsportler und Tour 
de France Bronze-Gewinner, in den Lea-
ding Family Hotels & Resorts Löwe&Bär  
und geht mit den Gästen gemeinsam auf 
Tour. Die Tage stehen unter dem Motto 
„Schleck-X-Perience powered by Löwe&Bär“. 

Teilnehmer haben die Möglichkeit, mit 
dem ehemaligen Profi biken zu gehen, pro-
fessionelle Tricks zu erlernen und vom 
Fahrradsattel aus die Region zu erkunden. 

Gemeinsam werden täglich abwechslungs-
reiche Ausfahrten unternommen: Von for-
dernden Trainingseinheiten mit bis zu 

1.000 Höhenmetern für die Erwachsenen, 
über idyllische Familienausflüge bis hin zur 
leichten Kidsroute, ist für jeden etwas dabei. 

Stets stehen Guides mit Rat und Tat zu Seite, 
geben technische Tipps und kümmern sich 
darum, dass auch Picknick- und Grillpausen 
nicht zu kurz kommen. Da Kinder jeden Al-
ters im Löwe&Bär betreut werden, können 
Eltern auch ohne ihre Sprösslinge an den 
anspruchsvolleren Ausfahrten teilnehmen. 

Die traditionsbewussten und zugleich mo-
dernen Leading Family Hotels & Resorts 
Löwe&Bär liegen inmitten des verkehrs- 
beruhigten Tiroler Bergdorfes Serfaus,  

umrahmt von den beeindruckenden Gip-
feln der Ötztaler Alpen. Im Sommer sind 
der ideale Ausgangspunkt für Aktivitäten 
in den Bergen. 
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In diesem Jahr feiert die inhabergeführte deutsche 
Hotelkette ihren 50. Geburtstag. Herzliche Gast-
freundschaft, hohe Servicequalität und eine hervor-
ragende Ausbildung des Hotellerie-Nachwuchses: 
All das bieten die Maritim Hotels seit 1969. 

Sommer, Sonne und Sport in Serfaus!

HotelTalk
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#GemeinsamAllemGewachsen

* Zahl bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe, alle anderen Angaben auf die Gesamtzahl der Sparkassen.

229915713_Anz_NWG_Manifest_A4.indd   1 01.04.2019   15:47:38



When heart meets business. Dann knistert die Luft bei jeder 

neuen Begegnung. Dann treffen sich Global Player und Local 

Heroes. Dann eröffnen sich der Welt vor Ort ganz neue Perspek

tiven. Und Geschäft wird zum Gefühl: 
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