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WIRTSCHAFTWESER
DAS WIRTSCHAFTSJOURNAL FÜR BREMEN UND UMGEBUNG

auf die Gäste warten. So erhielten 
Inhaber des Tickets innerhalb der 
drei Monate, in denen die vergüns-
tigte Reisemöglichkeit erhältlich 
war, unter anderem diverse Ver-
günstigungen. Geworben wurde 
in der nordwestdeutschen Region. 
Zum anderen hatte man im Juni 

Damit der Tourismus in der 
Freien Hansestadt im dritten 
Corona-Jahr Aufschwung erhält, 
hatte die Wirtschaftsförderung 
Bremen (WFB) im Frühjahr und 
Sommer stark die Werbetrommel 
gerührt. Zum einen war da die im 
Mai gestartete Kampagne „Moin 
für Neun“, die an die Einführung 
des 9-Euro-Tickets gekoppelt war. 
Mit ihr sollte deutlich gemacht wer-
den, dass sich Bremen hervorragend 
als Reiseziel eignet, hier nicht nur 
zahlreiche Sehenswürdigkeiten, 
sondern auch viele Veranstaltungen 

zusätzlich mit der Deutschen Bahn 
in der gesamten Bundesrepublik die 
Kampagne „Von Langeweile pur 
nach Weltkultur“ durchgeführt. 
Grundgedanke hinter der Koopera-
tion ist die gemeinsame Botschaft: 
„Entdecke Bremen entspannt mit 
dem ICE“. Ziel der Werbeaktion: 

Mehr Menschen sollen davon über-
zeugt werden, Bremen zu besuchen 
und für die An- und Abreise den DB 
Fernverkehr zu nutzen.

Die Rechnung scheint aufgegan-
gen zu sein. So konnte Bremen am 
27./28. August erstmals vermelden 
ausgebucht zu sein. Wie die WFB 

berichtet, wuchs im ersten Halbjahr 
2022 die Zahl der Übernachtungen 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
in der Stadt Bremen um 147,5 Pro-
zent. Von Januar bis Juni verzeich-
nete das Statistische Landesamt 
Bremen allein im städtischen Raum 
443.438 Ankünfte und 881.465 Über-
nachtungen. Jedoch sind die Zahlen 
noch durch diverse Lockdowns be-
lastet. Allerdings kann gesagt wer-
den, dass der Juni tatsächlich sechs 
Prozent über dem vorpandemischen 
Juni 2019 lag. Aus den vorliegen-
den Zahlen geht zudem hervor, das 
während der Pandemie eine Anzahl 
kleinerer Hotels geschlossen hat, 
zeitgleich aber auch ein paar größe-
re, darunter das Unique by Atlantic 
Hotels im Tabakquartier oder das 
Moxy Hotel in der Überseestadt, er-
öffnet haben. In Planung ist auch die 
Wiedereröffnung des Penta Hotels 
in der Vahr und des neuen Hotels 
John & Will auf dem ehemaligen 
Kellogg’s-Gelände.

ERSTER TOURISMUSPREIS

Weil jedoch davon auszugehen ist, 
dass trotz weiterer überregional 
wirksamer Veranstaltungen im 
Herbst und Winter die Pandemie 
wieder für Einschränkungen sor-
gen könnte, kommende Preisstei-
gerungen zusätzlich dazu führen 
könnten, dass weniger gereist wird, 
haben das Wirtschaftsressort und 
die WFB im August weitere Pro-
jekte und Maßnahmen wie etwa 
den „Tourismuspreis Bremen/Bre-
merhaven“ auf den Weg gebracht. 
„Der Tourismus ist in Bremen und 
Bremerhaven eine wichtige Wirt-
schaftsbranche“, sagt Senatorin 
Vogt. „Nach den schwierigen beiden 
letzten Jahren beginnt nun endlich 
der Restart.“
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Weil die Tourismusbran-

che besonders stark unter 

den pandemie bedingten 

Einschränkungen zu 

leiden hat, wurden und 

werden in Bremen ver-

schiedene Maßnahmen 

zur Förderung in die 

Wege geleitet. Mit ihnen 

soll nicht nur der 

 Restart der Bran-

che gelingen, son-

dern der Sektor 

auch nachhaltig 

auf  sichere, zu-

kunftsfähige Beine 

 gestellt werden.

Bundesbauministerin zu Besuch Engagement für die Ukraine Konservatives Investment

  Klara Geywitz, Bundes-
bauministerin, hat Bremen 
am 19. August einen Besuch 
abgestattet und sich hier 
über Wohnungsbauprojekte 
wie das Serienmodell „Tar-
zan und Jane“ informiert.

Seite 10

Im Interview berichtet Ex-
Werder-Bremen-Torwart 
Tim Wiese, wie er es geschafft 
hat, sein Vermögen durch 
wohlüberlegte Investitionen 
und Unternehmensbeteili-
gungen zu mehren. 

Seite 22 

Ende August hat der Se-
nat beschlossen, eine bre-
misch-ukrainische Partner-
schaft aufzubauen. Zudem 
wurde die private „Stiftung 
Solidarität Ukraine“ der 
Öffentlichkeit vorgestellt. 
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„DER
TOURISMUS

IST IN  BREMEN
UND  BREMERHAVEN

EINE WICHTIGE
WIRTSCHAFTS-

BRANCHE“ Touristischer

RESTART
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Im Rahmen einer Investment-Pro-
motion Roadshow hat Wirtschafts-
senatorin Kristina Vogt zusammen 
der WFB Wirtschaftsförderung Bre-
men GmbH den Wirtschaftsstandort 
Bremen in Vietnam beworben. Vom 
22. bis 26. August besucht die Se-
natorin mit Hanoi und Ho Chi Minh 
City die wirtschaftlichen Zentren 
des südostasiatischen Landes.

Seitdem sich Vietnam im Jahr 
1986 wirtschaftlich geöffnet hat, 
hat das Land immense Fortschrit-
te bei Wirtschaftsentwicklung und 
Armutsbekämpfung gemacht. Seit 
2015 liegt das jährliche Wachstum 
konstant bei über 6 Prozent. 2019 
konnten 7 Prozent erreicht werden. 
Und auch durch Corona wurde das 
Wachstum nur leicht gebremst. 
Damit zählt Vietnam zu den am 
schnellsten wachsenden Volkswirt-
schaften Asiens. Wachstumstreiber 
ist neben einer starken, von auslän-
dischen Unternehmen getragenen 
Exportwirtschaft der steigende 
Konsum einer wachsenden jungen 
Mittelschicht innerhalb der rund 
93 Millionen Einwohner des Lan-
des. Deutschland ist innerhalb der 
EU mit einem Handelsvolumen von 
rund 13,3 Milliarden Euro Vietnams 
größter Handelspartner.  Vietnam 

SENATORIN UND WFB BEWERBEN WIRTSCHAFTSSTANDORT BREMEN

STÄRKUNG DES HAFENSTANDORTES BREMEN-STADT

ist zugleich größter Handelspart-
ner Deutschlands innerhalb des 
Verbands Südostasiatischer Natio-
nen (ASEAN). Derzeit haben etwa 
370 deutsche Firmen eine Repräsen-
tanz in Vietnam. Im Rahmen einer 
Investment-Promotion Roadshow 
vom 22. bis zum 26. August hat 
nun Wirtschaftssenatorin Kristina 
Vogt potenzielle Investoren über 
die Rahmenbedingungen, Regu-
larien und besonders die Vorteile 
und Chancen einer Unternehmens-
gründung in Deutschland sowie die 
Vorzüge des Investitionsstandortes 
Bremen informiert. Neben einer 
Darstellung der bremischen Wirt-
schaftsstruktur, Innovations- und 
Forschungslandschaft stand beson-
ders das Thema Lebensmittelwirt-
schaft im Vordergrund. Vietnam ist 
dabei sowohl als Lieferant für Roh-
stoffe, als Absatzmarkt aber auch 
als Standort zahlreicher junger und 
innovativer Unternehmen der Bran-
che interessant. Die Durchführung 
der Investorenveranstaltungen war 
Bestandteil eines Förderprogramms 
der Bundesregierung zur Internati-
onalisierung von deutschen Regio-
nen, auf das die WFB sich im Jahr 
2021 erfolgreich beworben hatte. Im 
Rahmen der von der internationalen 
Wirtschaftsförderungseinrichtung 

des Bundes, der GTAI Germany 
Trade and Invest GmbH, abgewi-
ckelten Fördermaßnahme haben die 
Bremer Standortvermarkter weiter-
hin an der Ansiedlung in Bremen 
interessierte Unternehmen besucht 
und Fachgespräche geführt. Ziel 
der Reise war es, die Internationali-
sierung der bremischen Wirtschaft 
weiter zu fördern und voranzutrei-
ben. „Diese Aktion im Rahmen der 
Fördermaßnahme der GTAI kommt 
zum Neustart unseres internationa-
len Standortmarketings nach der 
coronabedingten Auszeit genau zum 
richtigen Zeitpunkt. Zudem gehe 
ich davon aus, dass Vietnam künftig 
eine noch bedeutendere Rolle für 
die Anwerbung von Fachkräften 
spielen wird“, so Senatorin Vogt. 
Andreas Heyer, Chef der WFB, er-
gänzt: „Diese Investment Roadshow 
unterstützt optimal die Aktivitäten 
unseres Büros, das wir seit 2018 in 
Ho Chi Minh City unterhalten. Als 
Bundesland mit der höchsten Ex-
portquote ist Vietnam für Bremen 
von besonderem Interesse. Rund 
20 Unternehmen aus der Hansestadt 
sind in Vietnam aktiv, umgekehrt 
kann Bremen für viele vietname-
sische Unternehmen der Schlüssel 
zum Markteintritt in Deutschland 
und Europa sein.“

Moin Vietnam!

Weil die Hafenanlagen des Kali-
hafens in einzelnen Bereichen nicht 
mehr den aktuellen Anforderungen 
an die Hafeninfrastruktur entspre-
chen, hat der Senat Ende August 
der Weiterentwicklung des Hafens 
zugestimmt.

Im Bremer Industriehafen kon-
zentriert sich rund die Hälfte des 
stadtbremischen Seegüterum-
schlags, damit ist er ein wichtiger 
Bestandteil des stadtbremischen 
Hafens. Seine insgesamt sieben 
Hafenbecken können von Fracht-
schiffen aller Art angelaufen wer-
den. Rund fünfzig ansässige Um-
schlag- und Logistikbetriebe sowie 
Unternehmen des industriellen Ge-
werbes sorgen für die Produktion, 
die Lagerung, Verarbeitung und 
natürlich auch für den Umschlag 
und den land- und wasserseitigen 
Weitertransport der Güter. Einge-
bettet zwischen Kohlenhafen und 
Hafen E liegt das Hafenareal des 
sogenannten Kalihafens. Da dessen 
Anlage in die Jahre gekommen ist 
und längst nicht mehr den aktuel-

len Anforderungen an die Hafen-
infrastruktur entspricht, hat der 
Senat am 23. August beschlossen, 
diese Entwicklung umzukehren. 
Mit einer Weiterentwicklung des 
Kalihafens sollen im betroffenen 
Bereich die infrastrukturellen Vo-
raussetzungen für ein Wiederer-
starken der Umschläge von und zu 
See- und Binnenschiffen ermög-
licht werden.

„Wir bekennen uns eindeutig 
zum Hafenstandort Bremen-Stadt 
und investieren in die Weiterent-
wicklung der Infrastruktur. Der 
Neubau einer auch zur Verladung 
großer und schwerer Komponenten 
geeigneten Kaje für Großraum- und 
Schwertransporte schafft in Bre-
men zusätzliche Möglichkeiten zur 
Verlagerung von Transporten von 
der Straße auf das Schiff“, sagt Ha-
fensenatorin Dr. Claudia Schilling. 
Dadurch und durch die Vertiefung 
der Liegewanne im Kalihafen gebe 
man ein wichtiges Signal zur Stär-
kung der Hafenanlagen in Bremen-
Stadt und sorge dafür, dass der 
über 100 Jahre alte Industriehafen 

mit dem Kalihafen weiterhin eine 
hafenwirtschaftliche Bedeutung 
und eine langfristige Perspek-
tive hat. „Ich freue mich, dass die 

technischen Voruntersuchungen 
abgeschlossen sind, sodass das Vor -
haben jetzt umgesetzt werden kann“,
so die Senatorin.
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Die WFB unterhält 
bereits seit 2018 ein 
Büro in Ho Chi Minh 

City, Vietnam.

Mit der Weiterentwicklung des Kalihafens sollen infrastrukturelle Vorausset-
zungen für ein Wiedererstarken der Umschläge geschaffen werden.

Investition
in den Kalihafen

Nicht nur die Bremer Stadtmu-
sikanten sind weit über die Gren-
zen der Freien Hansestadt bekannt. 
Ob Universum, Schnoorviertel, 
Schlachte, Rathaus, oder Roland – 
die Stadt der kurzen Wege fasziniert 
mit ihrem historischen Weltkultur-
erbe ebenso wie mit ihrer urbanen 
Vielfalt und einer lebendigen Kultur 
und gilt daher als beliebtes Reise-
ziel für den Städtetourismus. Al-
lerdings hat die Corona- Pandemie 
auch der bremischen Tourismus-
branche stark zugesetzt. Unter 
anderem haben eine geringere 
Nachfrage nach Übernachtungs-
möglichkeiten, diverse Lockdowns 
und Gastronomieschließungen hier 
zu hohen Verlusten geführt. Da es 
sich bei diesem Sektor um einen 
wichtigen Wirtschaftsfaktor für 
Bremen handelt, wurden mehre-
re Kontramaßnahmen in die We-
ge geleitet. Und so langsam erholt 
sich die Tourismusbranche wieder. 
Damit das so bleibt, haben Wirt-
schaftsressort und Wirtschaftsför-
derung im August eine der größten 
touristischen Imagekampagnen 
gestartet, die die Hansestadt je ge-
sehen hat. Hinzu kommen weitere 

fördernde Projekte und Vorhaben. 
Mehr hierzu in der Titelgeschichte 
auf den Seiten 12 und 13.

Doch nicht nur die Pandemie 
macht immer noch von sich reden. 
Auch der Angriffskrieg Russlands 
auf die Ukraine sorgt tagtäglich 
noch für Schlagzeilen. Nun hat der 
Senat beschlossen, eine Partner-
schaft mit einer ukrainischen Ge-
bietskörperschaft aufbauen. Ziel ist 
es, beim Wiederaufbau zu unterstüt-
zen. Engagement kommt in Bremen 
hierfür auch aus dem privaten Be-
reich. So haben Thomas Armerding, 
Vorstandsvorsitzender der Hansa-
Flex AG, und Jan- Oliver Buhlmann, 
CEO bei Buhlmann Rohr Fittings 
Stahlhandel GmbH & Co. KG, die 
„Stiftung Solidarität  Ukraine“ ins 
Leben gerufen, die neben dem Wie-
deraufbau auch die Förderung von 
Jugend- und Altenhilfe und Bil-
dungseinrichtungen in der Ukraine 
anvisiert. Was es genau mit Part-
nerschaft und Stiftung auf sich hat, 
erfahren Sie auf der Seite 20.

Derweil hat Bundesbauminis-
terin Klara Geywitz Mitte August 
der Freien Hansestadt einen Be-
such abgestattet. Begleitet von Bür-
germeister Andreas Bovenschulte, 
Bausenatorin Maike Schaefer und 
dem Gewoba-Vorstandsvorsitzen-
den Christian Jäger, hat sie sich 
an mehreren Wohnprojekten in 
Bremen und Bremerhaven darüber 
informiert, wie aktuelle wohnungs- 
und baupolitische Herausforderun-
gen erfolgreich gemeistert werden 
können. Auch die Situation in den 
Innenstädten war Gesprächs thema 
(S. 10).

Viel Spaß beim Lesen wünscht
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kehr nachhaltig auszubauen: „Die 
Standorte binden wichtige Ziele in 
der Stadt an den Schienenperso-
nennahverkehr an. Das trägt nach-
haltig zur Verkehrswende bei, die 
wir dringender denn je benötigen. 
Ziel der Stationsneubauten ist es, 
sowohl Wohn-, Forschungs-, Bil-
dungs- als auch Wirtschaftsstand-
orte besser an den Schienenper-
sonennahverkehr anzubinden und 
damit die Erreichbarkeit zu stär-
ken.“ In Verbindung mit den bei-
den neuen Stationen soll eine neue 
Linie RS 5 eingeführt werden, die 
zusammen mit der bestehenden Li-
nie RB 41 zwischen Bremen Haupt-
bahnhof und Rotenburg (Wümme) 
ein halbstündiges Angebot schaffen 
soll. Für beide Stationen sind je-
weils zwei barrierefrei zugängliche 

und auf die Einstiegshöhe der dort 
verkehrenden Züge angepasste Au-
ßenbahnsteige mit modernen Bahn-
steigausstattungen vorgesehen. Die 
Ausstattung soll ein Fahrgastin-
formationssystem, Wetterschutz-
häuser, ein taktiles Leitsystem, 
Fahrausweisautomaten und Be-
leuchtung umfassen. Bezogen auf 
das gesamte Vorhaben beträgt die 
dem Planungsvertrag  zugrunde 
liegende Grobkostenschätzung 
16,9 Millionen Euro für die Sta-
tion Universität/Technologiepark 
und 9,2 Millionen Euro für Achter-
diek. Auf dieser Grundlage wurden 
Planungskosten für die Leistungs-
phasen bis zum Planfeststellungs-
beschluss für die Station Univer-
sität/Technologiepark in Höhe von 
voraussichtlich 1,6 Millionen Euro 
und für die Station Achterdiek in 
Höhe von voraussichtlich 1,07 Milli-
onen Euro ermittelt. Diese Angaben  
umfassen neben den reinen Pla-
nungsleistungen auch Kosten für 
das Projektmanagement, Gebüh-
ren des Eisenbahn-Bundesamtes 
und Eigenleistungen der jeweiligen 
Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men. Zudem deckt der Vertrag das 
Risiko von Kostensteigerungen bis 
zu einem Umfang von zehn Prozent 
ab, sodass sich insgesamt Planungs-
kosten in Höhe von rund 2,9 Milli-
onen Euro ergeben, die vollständig 
durch das Land Bremen zu fi nan-
zieren sind.

Um Wohn-, Wirtschafts-, For-
schungs- und Bildungsstandorte 
besser an den Schienenpersonen-
nahverkehr anzubinden, hat der Se-
nat Mittel in Höhe von rund drei Mil-
lionen Euro freigegeben. Nun kann 
mit der Planung für die zwei neuen 
Eisenbahn-Haltepunkte Achterdiek 
und Universität/Technologiepark 
begonnen werden.

In den Jahren 2022 bis 2026 soll 
die Finanzierung der Planungskos-
ten für die Leistungsphasen eins 
bis vier aus Haushaltsmitteln des 
Landes Bremen erfolgen, die mit 
einer Verpfl ichtungsermächtigung 
unterlegt werden. Für Mobilitäts-
senatorin Maike Schaefer ist die 
Finanzfreigabe der Startschuss da-
für, den regionalen Eisenbahnver-

Durch die Aufteilung kann unter 
anderem auch schneller heraus-
gefunden werden, welche Bedarfe 
in den jeweiligen Branchen exis-
tieren. Darüber hinaus gibt es im 
Haus große Gemeinschaftsfl ächen: 
Co-Working-, Seminar- und Pro-
benräume, Werkstätten sowie eine 
kleine Bühne, eine Galerie und ein 
Café. „Ich bin begeistert von den 
kreativen Ideen und vielen Projek-
ten der jungen Menschen hier. Das 
Creative Hub schafft einen Ort, an 
dem angehende Gründerinnen und 
Gründer viel Unterstützung erhal-
ten, um später auf ihren eigenen 
Beinen zu stehen“, sagte Boven-
schulte. Das Team helfe, wo im-
mer es könne, gebe Coachings und 
 Seminare. Dadurch werde das Kre-
ativzentrum zu einem lebendigen 
Ort des Austausches und des Expe-
rimentierens – „zu einem einmali-

Seit gut einem Jahr fördert das 
Kreativ- und Innovationszentrum 
„Creative Hub“ junge Menschen 
bei der Umsetzung ihrer Start-ups 
und anderer Projekte. Am 25. Au-
gust war Bürgermeister Dr. Boven-
schulte zu Gast. Bei seinem Besuch 
verschaffte er sich nicht nur einen 
Überblick über die zahlreichen 
 Angebote, sondern kam auch mit 
Existenzgründern ins Gespräch.

Ob Handwerk oder Manufak-
turen, Musik oder Sport, Techno-
logie oder Soziales – in den miet-
freien Räumen der ehemaligen 
Prof.-Hess-Kinderklinik an der 
Bismarckstraße fi nden junge Un-
ternehmer nicht nur einen idealen 
Ort für die Umsetzung ihrer Ideen, 
hier können die Kreativen sich auch 
miteinander vernetzen und vonei-
nander lernen. Derzeit arbeiten im 
Creative Hub rund 900 Menschen 
an etwa 300 Projekten. Dafür ste-
hen ihnen, verteilt über drei Stock-
werke, circa 8.000 Quadratmeter 
zur Verfügung. Für die Anregung 
des Austausches untereinander 
werden viele Räume mehrfach be-
legt, Projekte müssen sich dann 
den Platz teilen. Um die Vielzahl 
an unterschiedlichen Angeboten 
und Personen dennoch sinnvoll 
lenken zu können, hat das Team 
der gemeinnützigen Organisation 
Visionskultur, die das Projekt ins 
Leben gerufen hat, sieben Cluster 
gebildet und die Projekte jeweils 
einem Cluster zugeordnet. So ist je-
des Cluster optimal auf die indivi-
duellen Bedürfnisse zugeschnitten. 

BÜRGERMEISTER BOVENSCHULTE AUF STIPPVISITE IM CREATIVE HUB

gen Projekt, nicht nur in Bremen, 
sondern bundesweit.“ Marc Fucke, 
Mitgründer des Creative Hub, freu-
te sich über das Interesse und den 
Besuch des Bürgermeisters. „Wir 
haben viel vor und freuen uns da-
rauf, auch in Zukunft eine Vielzahl 
an Menschen bei der Umsetzung ih-
rer Ideen zu unterstützen. Mit dem 
Creative Hub Bremen und unseren 
Angeboten möchten wir dauerhaft 
neue, positive Impulse für Bremen 
und die (Stadt-)Gesellschaft ge-
nerieren und Bremen als Innova-
tions- und Kreativstandort weiter-
entwickeln“, so Fucke. Gefördert 
wird das  Projekt von der Senatorin 
für Wirtschaft, Arbeit und Europa, 
zudem treten das Wohnungsbauun-
ternehmen  Gewoba und die euro-
päischen EFRE- 
und ESF-Fonds 
als Förderer auf.

Am 29. und 30. September la-
den die Bremer Baumwollbörse 
und der Faserinstitut Bremen e. V. 
gemeinsam zur 36. International 
Cotton Conference in die Freie 
Hansestadt. Dabei wartet der 
zweite Tag mit einer Besonder-
heit auf.

Am 30. September wird die Ta-
gung unter der Headline „Region 
in Focus“ den Scheinwerfer auf 
die von hoher Qualität getrage-
ne Baumwollproduktion inner-
halb der Europäischen Union im 
Netzwerk der nachgelagerten, 
hochspezialisierten Textil- und 
Bekleidungsindustrie werfen. 
„In der dreiteiligen Session wer-
den Chancen für eine stärkere 
Positionierung und Durchset-
zungsfähigkeit im internationa-
len Wettbewerb aufgezeigt und 
diskutiert“, erläutert Axel 
 Drieling, Senior Ma-
nager Cotton, Mit-
glied des Vorstands 
des Faserinstitutes 
und Mitglied des 
Planungsteams der 
Tagung. Zum Hinter-
grund: Unter den Län-
dern der Europäischen Union 
zählen etwa Griechenland und 
Spanien zu den größten Baum-
wollexporteuren der Welt. Ge-
samteuropa ist international der 
zweitgrößte Importeur von Tex-
tilien und Bekleidung. Zudem 
ist Europa ein weltweit markt-
führender Anbieter von innova-
tiven technischen Textilien, die 
beispielsweise auch im Gesund-
heitsbereich, im Automobilbau 
oder in der Innenarchitektur zum 
Einsatz kommen. Auch hier fi n-
den Naturfasern wie Baumwol-
le als nachwachsende Rohstoffe 
und wegen ihrer biologischen 
Abbaubarkeit im Rahmen einer 
angestrebten Kreislaufwirtschaft 
verstärkt Einsatz. Im ersten Teil 
der Session soll daher die eu-
ropäische Baumwolltextilwirt-
schaft vorgestellt werden. Dabei 
sollen jedoch nicht nur Zahlen 

und Fakten in den Vordergrund 
gestellt, sondern auch Stärken 
und Schwächen diskutiert wer-
den. Hierbei sollen vorherrschen-
de Marktstrukturen im Rahmen 
der EU-Landwirtschaftspolitik 
transparent gemacht werden. 
Im Anschluss ist eine Diskussi-
on über neue Möglichkeiten der 
EU-Textilkette, eingebettet in 
die Strategie der Europäischen 
Kommission zum Aufbau einer 
ressourcenschonenden Kreislauf-
wirtschaft, geplant. Hintergrund 
ist hier ein sich veränderndes Ver-
braucherverhalten hin zu nach-
haltig gefertigten Textilien. Da-
bei soll deutlich werden, was vor 
diesem Hintergrund die Wettbe-
werbsvorteile der EU-Textilkette 
sind, mit denen die anspruchs-
vollen Wünsche der europäi-
schen Verbraucher schneller und 

flexibler befriedigt 
werden können. 

Immerhin könn-
ten sich hier-
aus Chancen 
für den Aufbau 

lokal oder regi-
onal strukturier-

ter Wertschöpfungs-
ketten ergeben. Zu guter Letzt 
wird im dritten Teil die „EU 
Cotton“-Initiative der European 
Cotton Alliance, der Vereinigung 
europäischer Baumwollorgani-
sationen, vorgestellt werden. Sie 
ermöglicht europäischen Baum-
wollfarmern und ihnen ange-
schlossenen Unternehmen, ihre 
Baumwolle mit einem EU-Baum-
wolllabel auszustatten, das auch 
in weiterverarbeiteten Baumwoll-
textilprodukten wiederzufi nden 
ist. Das damit verbundene Lizen-
sierungsprogramm könnte durch 
Transparenz und Rückverfolg-
barkeit eine marktnahe Textil-
produktion in Europa lukrativer 
machen. Auf der Internetseite 
www.cotton-conference-bremen.de 
sind zu jeder Zeit Anmeldungen 
möglich. Dort finden sich auch 
regelmäßig aktualisierte Infor-
mationen zur Tagung.

CHANCEN
& Wettbewerbsvorteile

36. INTERNATIONAL COTTON 
 CONFERENCE: HIGHLIGHT-SESSION 

PLANUNGSMITTEL FÜR ZWEI EISENBAHN-HALTEPUNKTE BEWILLIGT

Bekommt eine Eisenbahn-Haltestelle: der Technologiepark der Universität

Beitrag zur nachhaltigen 

VERKEHRSWENDE

Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte (v. l. n. r.), Hachem Gharbi, Mit-
gründer Creative Hub, Jens Schmidt von der Senatskanzlei, Marc Fucke, 
Mitgründer Creative Hub, und Designer Octavio Tasch 

LADEINFRASTRUKTURKONZEPT
FÜR ELEKTROMOBILITÄT IN BREMEN

Um die Elektromobilität in der 
Stadtgemeinde Bremen zu fördern, 
wurde im August mit der spezifi -
schen Ausarbeitung eines Konzep-
tes zum Ausbau der Ladeinfrastruk-
tur begonnen.

Zwar ist der Bau und Betrieb von 
Ladeinfrastruktur Angelegenheit 
der Privatwirtschaft, dennoch er-
stellt die Stadtgemeinde Bremen 

derzeit ein Ladeinfrastrukturkon-
zept. Mit ihm soll die Verortung 
der nun rapide zunehmenden La-
depunkte für den öffentlichen Stra-
ßenraum koordinieren werden. Die 
Arbeiten hieran werden aus dem 
Topf des Bundesverkehrsminis-
teriums für kommunale Elektro-
mobilitätskonzepte gefördert, der 
Projektabschluss ist im April 2023 
vorgesehen. Da in die Erarbeitung 
des Konzeptes Standortwünsche 
und Anforderungen einfl ießen sol-
len, wurde eine Onlinebeteiligung 
eingeleitet, in der sowohl Gewer-
bebetriebe als auch Bürger ihre 
Anregungen einbringen können. 
Darauf aufbauend sollen – auch un-
ter Berücksichtigung von jeweiliger 
Netzbelastbarkeit und marktwirt-
schaftlichen Betriebsmodellen – die 
Standortausgestaltungen und je-
weiligen Maßnahmen entwickelt 
werden. Alle Hinweise zur Teil-
nahme an der Umfrage sowie Infor-
mationen zum Projekt fi nden sich 
unter: www.bremen-elektrisiert.de.

Onlinebeteiligung

Mit dem Ladeinfrastrukturkonzept 
soll die Verortung der zunehmenden 
Ladepunkte für den öffentlichen 
Straßenraum koordiniert werden.

„Ein Ort des Austausches
und des Experimentierens“



Onlinebeteiligung

Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

EWIGKEITEN AUF EINEN NEUEN 
BMW WARTEN? NICHT BEI UNS!

 /BMW.Cloppenburg |  /BMW.Cloppenburg

Cloppenburg GmbH
Achim: Bremer Straße 59-63 | 28832 Achim | Tel.: 04202 9924688
Delmenhorst: Niedersachsendamm 14 | 27751 Delmenhorst | Tel.: 04221 2849684
Syke: Siemensstraße 9 | 28857 Syke | Tel.: 04242 5909684
Verden: Industriestraße 8-10 | 27283 Verden | Tel.: 04231 8909681

www.cloppenburg-gruppe.de

SOFORT VERFÜGBARE 

LAGERFAHRZEUGE 

HIER ENTDECKEN!
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Bereits seit August 2019 sind 
50.000 Bienen auf dem Außengelän-
de des Bremer Kalenderherstellers 
Terminic zu Hause – und das soll 
auch erst einmal so bleiben. So hat 
das Unternehmen zum vierten Mal 
in Folge seine Bienenpatenschaft 
um ein weiteres Jahr verlängert.

Partner für die Bienenpaten schaft 
ist „Die Bienerei“ aus  Weyhe, die 
von den Brüdern und Bio land-

Imkern Axel und David  Zehle ge-
führt wird. Regelmäßig kümmern 
sie sich darum, dass es dem ökologi-
schen Bienenvolk auf dem Betriebs-
gelände in Bremen-Hemelingen an 
nichts fehlt. „Die Bienenpaten-
schaft ist ein wichtiger Bestandteil 
unseres Bestrebens, uns für den 
Artenschutz in unserer Region ein-
zusetzen. Uns war zudem wichtig, 
dass wir einen regionalen Partner 
an unserer Seite haben. Jetzt ha-

ben wir uns zum vierten Mal für 
eine einjährige Bienenpatenschaft 
entschieden und können uns un-
sere Toreinfahrt ohne die Bienen 
gar nicht mehr vorstellen“, erzählt 
Geschäftsführer Huschke Rolla du 
Rosey. Durch das Bestäuben von 
Pfl anzen tragen die Bienen zur Er-
haltung der Pfl anzenvielfalt bei und 
sichern somit zudem eine wichtige 
Nahrungsgrundlage für verschie-
dene Tiere und auch für den Men-
schen. „Bienen sind sehr wichtig 
für unser Ökosystem. Deshalb sind 
wir umso glücklicher, wenn unsere 
Kunden, wie jetzt auch wieder die 
Terminic GmbH, sich dafür ent-
scheiden, eine Bienenpatenschaft zu 
übernehmen. Damit leisten sie nicht 
nur einen Beitrag für die regionale 
Artenvielfalt, sondern bieten den 
Bienen auch einen Lebensraum“, so 
David Zehle, Gründer und Inhaber 
der Bienerei. Doch hat die Bienen-
patenschaft noch einen weiteren 
positiven Nebeneffekt für  Terminic: 
Jedes Jahr erhält der Kalender-
hersteller qualitativ hochwertigen 
Honig, produziert von den Bienen 
auf dem eigenen Gelände, den das 
Unternehmen gerne verschenkt. 
Neben der Beherbergung des ökolo-
gischen Bienenvolks hat der Kalen-
derhersteller weitere Projekte im 
Bereich des regionalen Artenschut-
zes umgesetzt. So hat das hansea-
tische Familienunternehmen zum 
Beispiel auf seinem Außengelände 
ein Biotop angelegt, das vielen ver-
schiedenen Lebewesen Schutz und 
Nahrung bietet.

TERMINIC VERLÄNGERT ERNEUT BIENENPARTNERSCHAFT

Summende Mitarbeiter

Paulina Rottmann (v. l. n. r.), Unternehmenskommunikation Terminic, 
Huschke Rolla du Rosey, Geschäftsführer der Terminic GmbH, und David 
Zehle, Bioland-Imker und Inhaber von „Die Bienerei“

Ana Angelica Peña Doig, Ge-
neralkonsulin der Republik  Peru, 
ist zu ihrem Antrittsbesuch am 
22. August im Land Bremen 
von Bürgermeister Andreas 
 Bovenschulte im Rathaus be-
grüßt worden. Unter anderem 
wurde sie vom Bremer Hono-
rarkonsul Perus, Hans-Joachim 
Schnitger, begleitet.

Themen des Austausches waren 
unter anderem die wirtschaftli-
chen Beziehungen zwischen dem 
südamerikanischen Land und dem 
Zwei-Städte-Staat Bremen, die 
künftig intensiviert werden sol-
len. Dazu gab der Bürgermeister 
der Generalkonsulin einen Über-
blick über den Wirtschaftsstand-
ort. Daneben wurde auch über die 
Corona-Pandemie gesprochen, die 
in Peru zu einer hohen Sterblich-
keitsrate bei Kindern geführt hat. 
„Mit Claudio Pizarro hatte Peru 
jahrelang einen erstklassigen und 
hoch angesehenen Botschafter in 
Bremen. Doch die Beziehungen 
gehen über den Kader von Werder 
Bremen weit hinaus. Bremen freut 
sich über die guten Kontakte und 
möchte die gerne weiter vertiefen“, 
so der Bürgermeister.

Intensivierung 
 wirtschaftlicher 

 Beziehungen

BESUCH VON PERUS GENERALKONSULIN 

Die Generalkonsulin der Republik 
Peru, Ana Angelica Peña Doig, 
und Bürgermeister Dr. Andreas 
Bovenschulte

STAATSARCHIV
erhält Erweiterungsbau

Suchmaschinen-
optimierung

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie zu Ihren Möglichkeiten im Online-Marketing.

inhabergeführt • persönlich • professionell • passioniert

Heiko Böhringer · Borgmeier Media Gruppe GmbH
Lange Straße 112 · D-27749 Delmenhorst
Tel.: +49 (0) 42 21 – 93 45-946 · Mobil: +49 (0) 176 61 89 18 49 · Fax: +49 (0) 42 21 –  1 77 89
www.borgmeier.de · boehringer@borgmeier.de 

✓  SEO – Suchmaschinenoptimierung für Ihre 
Website und eine dadurch deutlich gesteigerte 
Sichtbarkeit für potenzielle Neukunden

✓  SEA – Suchmaschinenwerbung – für Sie spielen 
wir Ihre Werbung über Google Ads + Facebook 
Ads / Instagram Ads auf die Smartphones, Tablets 
und Computer Ihrer Zielgruppe (Stammkunden 
und  potenzielle Neukunden) auf

✓  Social-Media-Marketing – für Sie kreieren und 
 moderieren wir den perfekten Onlineauftritt bei 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing

✓  Website-Relaunch – wir erstellen Ihnen bei 
 Bedarf eine neue und sehr repräsentative 
 Website (WordPress)

Alle digitalen Produkte sind auch einzeln erhältlich.

Entscheiden Sie sich für die Borgmeier Media Gruppe als Ihre Agentur für digitales Marketing und 
 bringen Sie Ihr Unternehmen mit unseren Leistungen für digitales Marketing auf ein neues Maximum.

Unternehmer wollen positive Ergebnisse und sie wollen sie schnell.

Wir von der Borgmeier Media Gruppe haben uns auf das Online-Marketing & Social-Media-Marketing 
Ihrer Online-Präsenz spezialisiert. Als 360°-Full-Service-Online-Marketing-Agentur hilft Ihnen unsere 
Digitalagentur zu planen und implementiert marken- und konversionsorientierte digitale Werbe -  
kam pagnen. Wir erfassen die Daten, um die allgemeine Marketingintelligenz unserer Kunden zu verbes-
sern und ihnen einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche zu verschaffen. Mithilfe unserer Leistungen 
 maximieren wir Besucherzahlen, Kundenzahlen, das Erscheinungsbild ihres Unternehmens und selbst-
verständlich auch ihre Umsätze. Bei uns erhalten Sie digitales Marketing aus einer Hand.

Die Borgmeier Media Gruppe erleichtert datengesteuerte B2C- und B2B-Beziehungen über digitale 
Marketingkanäle. Wir stehen für Preistransparenz und umsatzgesteuertes Marketing.

Mehr Informationen
Bei der Borgmeier Media Gruppe berät Herr Heiko Böhringer zu allen 
Facetten des Online-Marketings. Erste, kostenlose Analysen können direkt 
und unverbindlich unter nachfolgendem Kontakt angefragt werden.

Umsatz steigern durch cleveres 
Online/Performance-Marketing.

Die Digitalagentur aus Delmenhorst, 
die den Umsatz steigert.
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hat das Staatsarchiv vor drei Jahren 
eine Machbarkeitsstudie in Auftrag 
gegeben. Ergebnis: Auf dem für den 
Ausbau vorhandenen Grundstück 
könnten die so dringend benötigten 
Magazinfl ächen mit einem Kosten-
aufwand von etwa 8,7 Millionen Eu-
ro entstehen. Zugleich wurde jedoch 
festgestellt, dass es sich bei der Er-
weiterung, aufgrund der städtebau-
lichen Umgebung mit hochwertigem 
Denkmalbestand sowie sensiblen 
Nachbarschaften und Grünanla-
gen, um ein architektonisch ambi-
tioniertes Vorhaben handeln wird. 
Daher wurde das Projekt von der 

Bundesbeteiligung von 4,1 Millio-
nen Euro zugesichert. Zudem hat 
ein hiesiger privater Spender eine 
halbe Million Euro zur Verfügung 
gestellt. Alle weiteren benötigten 
Mittel müssen von der Freien Han-
sestadt aufgebracht werden. Um die 
baulichen Ziele zu erreichen, hat-
te das Staatsarchiv mit fachlicher 
 Unterstützung durch den Senator 
für Kultur, Immobilien Bremen so-
wie das Bremer Bauressort Anfang 

Es ist durchaus naheliegend, das 
Staatsarchiv Bremen als Gedächtnis 
der Freien Hansestadt zu bezeich-
nen. Immerhin werden dort Doku-
mente aus zehn Jahrhunderten be-
herbergt. Da die Bremer Geschichte 
weiter voranschreitet, Archive auf 
den Zuwachs von Beständen ange-
legt sind, war schon beim Bezug des 
Neubaus am Präsident-Kennedy-
Platz im Jahr 1968 klar, dass das Ge-
bäude einer Erweiterung bedürfen 
wird. Tatsächlich ist der seit 2008 
denkmalgeschützte Bau schon seit 
einiger Zeit voll belegt, eine Erwei-
terung längst überfällig. Deshalb 

Freien Hansestadt in den Bundes-
wettbewerb des Förderprogramms 
„Nationale Projekt des Städtebaus 
2021“ eingebracht. Über das Pro-
gramm des Bundesministeriums 
für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen fördert der Bund Projekte 
mit besonderer nationaler Wahr-
nehmbarkeit, hoher baukultureller 
Qualität und überdurchschnittli-
chem Investitionsvolumen. Für das 
Bremer Neubauvorhaben wurde eine 

„ANGEMESSEN, ZURÜCKHALTEND, ABER DENNOCH MIT EIGENER GESTALTUNGSSPRACHE“

des Jahres einen Architekturwett-
bewerb ausgeschrieben. Vorgabe 
war eine Ergänzung der denkmalge-
schützten Bestandsgebäude um eine 
rund 2.550 Quadratmeter umfassen-
de Bruttogeschossfl äche. Von 40 Be-
werbern wurden 12 Architektenbü-
ros zur Teilnahme am Wettbewerb 
zugelassen. Bereits Ende Juni hat ei-
ne Fachjury die drei besten Entwür-
fe prämiert. Im August wurden die 
Ergebnisse vorgestellt. Auf den mit 
12.500 Euro dotierten ersten Platz 
schaffte es der Entwurf des Büros 
Bruno Fioretti Marquez aus Berlin. 
Nach einem Verhandlungsverfah-
ren mit den ersten drei Plätzen hat 
Bruno Fioretti Marquez letztendlich 
auch den Zuschlag zur Realisierung 
erhalten. Mit der baulichen Umset-
zung soll im zweiten Quartal 2024 
begonnen werden. Vorgesehen ist 
das Ensemble des Bremer Staats-
archivs mit einem wohlproportio-
nierten Erweiterungsbau am Imre-
Nagy-Weg fortzuschreiben. Durch 
seine Konturen soll sich das neue 
Gebäude präzise in das verfügba-
re Baufenster sowie in den städte-
baulichen Kontext der Denkmale 
der Nachkriegsmoderne einfügen. 
„Der Siegerentwurf schlägt einen 
Ergänzungsbau vor, der angemes-
sen, zurückhaltend, aber dennoch 
mit eigener Gestaltungssprache das 
hochkarätige Denkmal Staatsarchiv 
und das Ensemble ergänzt“, betont 
Landeskonservator Prof. Dr. Georg 
Skalecki. Alle Entwürfe und 
die Ergebnisse des Wettbewerbs 
sind noch bis zum 30. Septem-
ber im  Foyer des Staatsarchivs
ausgestellt.

Der Siegerentwurf sieht ein viergeschossiges Gebäude vor, das durch einen 
 eingeschossigen Annex mit dem Archivturm verbunden wird.

Da es dem Staatsarchiv Bremen schon seit längerer 

Zeit an Platz mangelt, wurde Anfang dieses Jahres 

ein Architektenwettbewerb für einen Erweiterungs-

bau ausgerufen. Nachdem bereits im Juni eine 

 Fachjury die ersten drei Plätze prämiert hatte, 

 liegen nun die Ergebnisse vor. Mit dem Bau soll 

2024 begonnen werden.

STAATSARCHIV
erhält Erweiterungsbau

AUR. EMD. 
OL. LER. WHV. 
DEL. WST. FRI. 
WTM. NOR. 
DH.
Kennzeichenspiele haben wir 
früher als Kinder auf Reisen 
gemacht 

... und manchmal ertappen wir uns heute 
noch dabei. Unwichtig. Wichtig ist, dass wir 
genau da überall selbst hinfahren - Tag für 
Tag. Die CITIPOST: Regional  verwurzelt.

www.citipost-nordwest.de
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MAZDA3
• Head-up Display
• Voll-LEDḋScheinwerfer
• Fernlichtassistent
• Apple CarPlayTM, Android AutoTM

• Tageszulassung EZ 05/2021, 100 km

Kraftstoff verbrauch im Testzyklus: innerorts 6,1 l/100 km, außerorts 4,5 l/100 km, 
kombiniert 5 l/100 km. CO2-Emission kombiniert: 114 g/km. CO2-Effi  zienzklasse: A

Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV dar. 
Ein freibleibendes Angebot der Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln, entsprechende Bonität vo-
rausgesetzt. 60.000 km Gesamtlaufl eistung. Für Verbraucher besteht ein Widerrufsrecht gemäß § 495 BGB. Preise 
inkl. Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten. Angebot ist für Privatkunden und nicht mit anderen Nachlässen/
Aktionen kombinierbar.
Beispielfoto Mazda3, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

Mtl. fi nanzieren ab € 1751)

AUTOHAUS ENGELBART GMBH & CO. KG
www.mazda-autohaus-engelbart.de

Georg-Bitter-Straße 24
28205 Bremen

Tel. 0421 33117930

Annenheider Straße 185
27755 Delmenhorst
Tel. 04221 4216100

Hauptsitz: Autohaus Engelbart GmbH & Co. KG, Hasporter Damm 142 – 148, 27755 Delmenhorst, Tel. 04221 5860
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für Produktion, Transport und 
Speicherung von Wasserstoff auf-
gebaut wurde. Über Huntorf wird 
zukünftig unter anderem das Bre-
mer Stahlwerk mit Wasserstoff für 
grünen Stahl versorgt. Ebenfalls 
auf dem Programm stand ein Be-
such der Firma Enginius/Faun, die 
Brennstoffzellen-Lkw für Schwer-
last- und Spezialanwendungen an 
ihren Standorten in Niedersachsen 
und Bremen produziert.

DELEGATIONSREISE ZEIGT DAS
GROSSE INTERESSE JAPANS

„Eine unabhängige, verlässliche und 
sichere Versorgung mit Energie ist 
zentral für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland. Das haben uns nicht 
zuletzt die letzten Monate gezeigt. 
Wasserstoff ist der Schlüssel für ei-
ne klimaneutrale und unabhängige 

Schon jetzt punktet der Nor-
den der Bundesrepublik in Sa-
chen grüner Wasserstoff mit bes-
ten Standortbedingungen, einem 
starken Ökosystem und individu-
ellen Förderprogrammen. Dafür 
hatten sich die Wirtschaftsför-
derorganisationen der Bundeslän-
der Bremen, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein vor zwei 
Jahren zur Wasserstoffinitiative 
HY-5 zusammengeschlossen. Mit 
ihr soll ein Beitrag dazu geleistet 
werden, dass Norddeutschland 
in diesem Bereich zur stärksten 
Zukunftsregion in Europa wird. 
Ziel ist es, hier bis 2035 eine grü-
ne Wasserstoffwirtschaft entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette 
aufzubauen. Bestätigt werden die 
zahlreichen Vorteile der involvier-
ten norddeutschen Bundesländer 
auch durch die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD). Vorzüge, 
die zudem im jüngst veröffentli-
chen und vom Bundesforschungs-
ministerium unterstützten Was-
serstoffatlas aufgeführt werden. 

Zudem stehen 27 norddeutsche 
Wasserstoff-Projekte – so genannte 
Important Projects of Common Eu-
ropean Interest – auf der Förderlis-
te der Euro päischen Union. Somit 
besitzt die Region ein fundiertes 
Know-how, das sich in Japan rum-
gesprochen hat. Auftakt der aus 
15 führenden Wirtschaftsvertre-
tern Japans bestehenden Delega-
tionsreise, war am 22. August das 
Land Bremen.

ZU BESUCH BEI AIRBUS
UND IM ECOMAT

Auf dem stadtbremischen Pro-
gramm standen Besuche bei Luft- 
und Raumfahrunternehmen Airbus 
und im EcoMat, dem Zentrum für 
die Forschung und Entwicklung 
im Bereich Wasserstoff. Während 
Airbus seine Kompetenzen zu Zero 
Emission Development am Standort 
Bremen präsentierte, stellte im For-
schungszentrum das Faserinstitut 
seine Arbeit vor. Hier hat man sich 
auf die Entwicklung von Hoch-
leistungs-Verbundwerkstoffen, 
Fertigungstechnologien, Faserent-

wicklung, Qualitätssicherung sowie 
Materialentwicklung und -charak-
terisierung spezialisiert. In Bre-
merhaven empfi ngen Vertreter des 
Fraunhofer Instituts für Windener-
giesysteme, des Technologie-Trans-
fer-Zentrums Bremerhaven und der 
Hochschule Bremen die Delegation, 
um über Testfelder und Forschung 
zu Elektrolyseuren, e-Fuels und mit 
grünem Wasserstoff betriebene au-
tarke Energiesysteme zu berichten. 
Besonderes Augenmerk wurde bei 
der Reise auf die regionale Vernet-
zung von Akteuren und Projekten 
über mehrere Bundesländer gelegt. 
So organisierten Bremen und Nie-
dersachsen gemeinsame Veran-
staltungen wie die Besichtigung 
des Kavernenspeichers in Huntorf 
der im Zuge des Projektes „Clean 
Hydro gen Coast Line“ von den 
Energieversorgern SWB und EWE 

JAPANISCHE WIRTSCHAFTSDELEGATION ZU BESUCH IN DER FREIEN HANSESTADT

Energieversorgung“, sagte Andreas 
Heyer, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der WFB Wirtschaftsför-
derung Bremen GmbH. Die japa-
nische Delegation zeige, dass man 
auch international als ein wichti-
ger Wasserstoff-Standort wahrge-
nommen werde. Gefördert wurde 
 die Delegationsreise von Germany 
Trade und Invest (GTAI). Durchge-
führt wurde sie, unterstützt von der 
Initiative HY-5, von der japanisch-
deutschen Außenhandelskammer. 
Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt 
sagte über den Besuch der Dele-
gation: „Die beeindruckende Aus-
wahl der japanischen Unternehmen 
aus dem Bereich Wasserstoff – von 
Anlagenbauern über Firmen der 
Wasser stofferzeugung bis zu Brenn-
stoffzellenherstellern – zeigt die Be-
deutung und das große Interesse 
Japans an der Unternehmens- und 
Forschungslandschaft in Bremen 
und Norddeutschland und bestä-
tigt die Initiative der norddeut-
schen Bundesländer, gemeinsam die 
Wasserstoffwirtschaft aufzubau-
en und Synergien zu nutzen.“ Von 
Bremen und Niedersachsen ging es 
für die japanischen Wirtschafts-
vertreter zunächst nach Schles-
wig-Holstein, dann nach Mecklen-
burg-Vorpommern. In Hamburg 
wurde im Deutschen Elektronen-
Synchrotron, einem Forschungs-
zentrum für naturwissenschaftliche 
Grundlagenforschung, die abschlie-
ßende Informationsveranstaltung 
 abgehalten.

Im Forschungs- und Technologiezentrum ECOMAT stellte das Faserinstitut 
 Bremen der interessierten Wirtschaftsdelegation seine Arbeit vor.

Während einer fünftägigen Delegationsreise haben 

sich fünfzehn Unternehmensvertreter aus Japan 

über Investitionspotenziale im laufenden Aufbau der 

 Wasserstoffwirtschaft in Norddeutschland informiert. 

Ziel ihrer Reise, die am 22. August in Bremen startete, 

war es, einen Einblick in die hiesigen Entwicklungen 

der grünen Wasserstoffwirtschaft zu erhalten. 

Sich selbst und eigene
Produkte – kleiner Guide

für Quereinsteiger
Start-up-Gründer kämpfen mit-
unter mit dem Thema Verkauf. 
Auf dem Kerngebiet top, hapert 
es an Kommunikationsqualitäten.

Weniger ist mehr
Insbesondere ein „Zuviel“ ist 
ein Fehler. Es werden alle Pro-
duktattribute angepriesen, egal 
ob Kunden diese benötigen oder 
nicht. Auch die Körperhaltung 
arbeitet an dieser Stelle oft gegen 
den Erfolg – sie präsentiert zu we-
nig. Ich empfehle in diesem Sin-
ne ein Umdenken. Erzählen Sie 

Kunden nicht, was das Produkt 
kann, sondern welche Probleme 
es löst, welchen Komfort es bringt 
oder wie dadurch das Leben ver-
einfacht wird. Das „Weniger“ an 
gesprochener Information rät der 
Coach mit einem „Mehr“ an phy-
sischer Präsenz zu untermauern. 
Hier hilft es, so komisch es klin-
gen mag, eine kleine Performance 
einzustudieren und diese auch ein 
paarmal vor dem Spiegel zu üben.

Die Seiten wechseln
Effektiv ist auch, sich in die Po-
sition der Kunden zu versetzen. 
Wo könnte der „Schuh“ drücken 
und wie äußert sich das in seinem 

Alltag? Welche Bedenken hat er 
bezüglich der Entscheidung und 
was braucht er für Argumente? 
Auch ein wichtiger Punkt: Wel-
cher Persönlichkeitstyp ist er? 
Es ist nicht zu unterschätzen, wie 
schnell in der Verkaufskommu-
nikation Disharmonien entste-
hen und Kunden sich abwenden, 
weil Sender und Empfänger die 
 Botschaften einfach nicht auf ei-
ner Ebene teilen. Mit einem Coach 
zu arbeiten macht hier Sinn, denn 
verschiedene Persönlichkeits-
typen zu kennen, schafft Sicher-
heit und Gesprächsverläufe kön-
nen exemplarisch vorhergesehen 
 werden. 

Sich seiner Selbst bewusst sein
Um selbstsicher aufzutreten und 
sich ganz und gar auf den Kunden 
konzentrieren zu können, ist eine 
bewusste Selbstwahrnehmung vor-
teilhaft. Wer weiß, dass er oder sie 
gut wirkt und sich rhetorisch und 
in seiner Haut wohlfühlt, kann sich 
ganz auf sein Gegenüber konzent-
rieren. Hier hilft ein Verkaufstrai-
ner Punkte, wie den eigenen Per-
sönlichkeitstyp oder auch Trigger, 
über die man in Gesprächen viel-
leicht sonst stolpert, aufzuarbei-
ten und Lösungen für besseres
Gelingen an die Hand zu geben.
Weitere Informationen unter 
www.ok-trainings.com

MIT SICHERHEIT GUT VERKAUFEN

Professioneller Vertriebs trainer,
Speaker und Coach aus Bremen und 
Gründer von OK-Training

E-Mail: info@ok-trainings.com
Telefon: 0172 7892304

OLIVER KERNER

KOLUMNE

SENAT BESCHLIESST MASSNAHMEN ZUR SENKUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS

Auf der fünftägigen Reise besuchten 
die japanischen Wirtschaftsvertreter 
wichtige Akteure der norddeutschen 

Wirtschaft. Bremen machte den Auftakt.

Konnichiwa Bremen

„NIEMANDEM darf in unserem 
Land das Gas abgestellt werden“
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Energieversorgung“, sagte Andreas 
Heyer, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der WFB Wirtschaftsför-
derung Bremen GmbH. Die japa-
nische Delegation zeige, dass man 
auch international als ein wichti-
ger Wasserstoff-Standort wahrge-
nommen werde. Gefördert wurde 
 die Delegationsreise von Germany 
Trade und Invest (GTAI). Durchge-
führt wurde sie, unterstützt von der 
Initiative HY-5, von der japanisch-
deutschen Außenhandelskammer. 
Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt 
sagte über den Besuch der Dele-
gation: „Die beeindruckende Aus-
wahl der japanischen Unternehmen 
aus dem Bereich Wasserstoff – von 
Anlagenbauern über Firmen der 
Wasser stofferzeugung bis zu Brenn-
stoffzellenherstellern – zeigt die Be-
deutung und das große Interesse 
Japans an der Unternehmens- und 
Forschungslandschaft in Bremen 
und Norddeutschland und bestä-
tigt die Initiative der norddeut-
schen Bundesländer, gemeinsam die 
Wasserstoffwirtschaft aufzubau-
en und Synergien zu nutzen.“ Von 
Bremen und Niedersachsen ging es 
für die japanischen Wirtschafts-
vertreter zunächst nach Schles-
wig-Holstein, dann nach Mecklen-
burg-Vorpommern. In Hamburg 
wurde im Deutschen Elektronen-
Synchrotron, einem Forschungs-
zentrum für naturwissenschaftliche 
Grundlagenforschung, die abschlie-
ßende Informationsveranstaltung 
 abgehalten.

Mitte 2023 etwa 8.400 Großleuch-
ten und rund 10.700 Kleinleuchten 
durch die nachhaltigeren Leucht-
mittel ausgetauscht werden sollen. 
Ziel war und ist eine Energieein-
sparung von knapp 4,9 Millionen 
Kilowattstunden pro Jahr. Ange-
sichts der sich anbahnenden Ener-
giekrise gewinnt das Vorhaben nun 
noch mehr an Bedeutung und soll 
beschleunigt umgesetzt werden. 
Zudem soll dort, wo möglich und 
aus Sicherheitsgründen vertretbar, 
die Beleuchtung gedimmt werden. 
Darüber hinaus ist geplant, die tou-
ristische Beleuchtung von Gebäu-
den von Mitternacht bis sechs Uhr 
früh abzustellen.

wären. Auch für sie will sich der 
Senat beim Bund für Unterstützung 
und die Sicherung der Arbeitsplätze 
einsetzen. Zugleich wird geprüft, ob 
Stützungsmaßnahmen des Landes 
erforderlich sind. 

ENERGIEGELD FÜR ALLE

Für die Umsetzung aller Maßnah-
men wird der Senat kurzfristig 
einen Betrag von zehn Millionen 
Euro zur Verfügung stellen. „Bre-
men erbringt mit den genannten 
Maßnahmen – von der Absenkung 
der Raumtemperatur bis zur be-
schleunigten Umstellung auf ener-
giesparende Beleuchtung – sei-
nen Anteil zur Energiesicherheit. 

Um den Energieverbrauch zu 
senken, soll in öffentlichen Gebäu-
den künftig nur noch den Mindest-
vorgaben der Arbeitsstättenrichtli-
nie entsprechend geheizt werden. 
In Toiletten und Waschräumen 
wird, sofern technisch möglich, 
das Warmwasser abgestellt. Aus-
genommen von dieser Maßnahme 
sind Kitas, Schulen, Pfl egeeinrich-
tungen und Krankenhäuser. Fand 
in Bremen die Umrüstung auf 
LED-Leuchtmittel bei der Stra-
ßenbeleuchtung bislang sukzessive 
statt, fi el Anfang dieses Jahres der 
Startschuss für ein Großprojekt mit 
einem Investitionsvolumen von fast 
neun Millionen Euro, bei dem bis 

EINSATZ FÜR VERBRAUCHER
UND UNTERNEHMEN

Um zu verhindern, dass Verbrau-
chern Strom oder Gas abgestellt 
wird, weil sie ihre Rechnungen 
nicht zahlen können, hat sich der 
Senat auch hier auf ein Vorgehen 
verständigt. Dazu gehören die 
Überprüfung der Verfahren und des 
Finanzbedarfs des Härtefallfonds 
sowie das Anstreben einer Verein-
barung über Stundungsregelungen 
bei Nachzahlungen mit Energiever-
sorger SWB. Zudem will der Senat 
mit Vereinen und Verbänden über 
Hilfs- und Beratungsangebote spre-
chen und sich mit Wohnungsbauge-
sellschaften, Energieversorgern und 
Mietervertretungen über den Um-
gang mit steigenden Energiekosten 
abstimmen. Auf Bundesebene will 
sich die Bremer Landesregierung 
dafür einsetzen, dass es, angesichts 
steigender Energiepreise, sozial ge-
rechte und wirksame Entlastun-
gen der Bevölkerung geben wird. 
Gleichzeitig soll geprüft werden, 
welche Unternehmen in Bremen 
und Bremerhaven in besonderer 
Weise von steigenden Energieprei-
sen und einer möglichen Einschrän-
kung der Gasversorgung betroffen 

SENAT BESCHLIESST MASSNAHMEN ZUR SENKUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS

Gleichzeitig ist klar: Niemandem 
darf in unserem Land das Gas ab-
gestellt werden, weil er oder sie 
die steigenden Energiepreise nicht 
mehr zahlen kann“, betont Bürger-
meister Dr. Andreas Bovenschulte. 
Deshalb erwarte der Senat, dass 
der Bund noch in diesem Jahr ein 
weiteres Energiegeld auf den Weg 
bringt – „diesmal für alle Bürge-
rinnen und Bürger, auch für Kinder 
und Studierende, Rentnerinnen und 
Rentner“, so Bovenschulte weiter. 
„Und wir suchen das Gespräch mit 
den Energieversorgern, den großen 
Wohnungsbaugesellschaften und 
den Mietervertretungen, um den 
Umgang mit steigenden Energie-
kosten abzustimmen.“

Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Umweltsenatorin Maike Schaefer infor-
mieren über die vom Senat beschlossenen Maßnahmen zum Energiesparen.

Bremen bereitet sich auf eine drohende Gasmangel-

lage vor. So hat sich der Senat Mitte August auf 

mehrere Maßnahmen verständigt, mit denen  unter 

anderem der Energieverbrauch in öffentlichen 

 Gebäuden und Anlagen gesenkt werden soll. Zudem 

setzt man sich auf Bundesebene für Unternehmen 

und Verbraucher ein.

Auf der fünftägigen Reise besuchten 
die japanischen Wirtschaftsvertreter 
wichtige Akteure der norddeutschen 

Wirtschaft. Bremen machte den Auftakt.

„NIEMANDEM darf in unserem 
Land das Gas abgestellt werden“

MARTIN JANSSEN ·  HAUSHALTS-  UND GESCHÄFTSAUFLÖSUNGEN

ANTIKES HORN-LEHE
Edisonstraße 21
28357 Bremen
0421 - 80 71 99 20
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 10:00 -18:00
Sa: 10:00 - 14:00

LAGERVERKAUF
FINDORFF
Plantage 5
28215 Bremen
Öffnungszeiten: 
Fr: 10:00 -18:00
Sa: 10:00 - 14:00

info@antikes-kurioses.com   www.antikes-kurioses.com

RIESEN- 
AUSWAHL
ANTIKES & 
MODERNES

STÖBERN UND ENTDECKEN 
In unserem Hauptgeschäft in Horn-Lehe finden Sie 
auf über 800 m2 Ausstellungsfläche fast alles, von 
unseren  guten Stücken  wie Antiquitäten für 
Sammler und Designermöbel bis zum modernen 
Mobiliar. Von dem kleinen Accessoire über Bilder, 
Sofas, Wanduhren und Lampen bis zu antikem 
Geschirr.

In unserer großen Lagerverkaufshalle in Findorff 
können Sie auf  800 m2 neben vielen Möbeln und 
Accessoires aller Jahrzehnte auch Neues wie Deko-, 
Weihnachts- und Osterartikel finden. Schauen Sie 
doch mal vorbei bei uns und entdecken Sie 
Antikes und Modernes.

WIR RÄUMEN FÜR SIE – BESENREIN ...
... und organisieren auch Ihren kompletten Umzug.
Haushalts- und Geschäftsauflösungen gehören zu
unseren jahrzehntelangen Dienstleistungen.
Wir legen großen Wert darauf, dass Sie sich so
wenig wie möglich um die Räumung und alles, was
dazugehört, kümmern müssen. Ob Privatumzüge,
Firmenumzüge oder Seniorenumzüge – mein Team 
und ich sind Spezialisten im Bereich des systema-
tischen Möbeltransportes. 
Die Auflösung eines Haushaltes, eines Geschäftes
oder die Planung eines Umzugs findet nach einem
kostenlosen Vorabgespräch und einem unverbind-
lichen Angebot statt. Melden Sie sich gerne bei uns.

„ “
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Wohneinheiten geschaffen werden. 
Davon sind bislang etwa 1.300 Ein-
heiten fertiggestellt. Derzeit steht 
in der Freien Hansestadt das nächs-
te Wohnraumförderprogramm an, 
das im September vom Senat verab-
schiedet werden soll. „Bremen und 
Bremerhaven zeigen mit ihren Initi-
ativen, wie aktuelle wohnungs- und 
baupolitische Herausforderungen 
vor Ort erfolgreich gemeistert wer-
den können. Zur Unterstützung der 
Länder haben wir für den Zeitraum 

nisterin Klara Geywitz. Ohne die 
Förderung aus Berlin wäre unser 
Tempo beim Wohnungsbau spürbar 
langsamer“, so Bovenschulte.

FINANZIELLE SICHERHEIT
UND PLANUNGSSICHERHEIT

Seit 2012 konnten in Deutsch-
lands kleinstem Bundesland mit 
Unterstützung durch den Bund in 
Höhe von rund 90 Millionen Euro 
insgesamt knapp 3.200 geförderte 

Zunächst wurde Bundesbaumi-
nisterin Klara Geywitz bei ihrem 
Besuch im Zwei-Städte-Staat am 
19. August von Bremens Bürger-
meister Dr. Andreas Bovenschulte 
und Maike Schaefer, Senatorin für 
Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 
Stadtentwicklung und Wohnungs-
bau, im Rathaus empfangen. Von 
dort ging es in die Gartenstadt 
Vahr. Hier stellte Christian Jäger, 
Vorstandsvorsitzender der Gewo-
ba AG, das Bauprojekt „Tarzan 
und Jane“ vor. Der mit Architek-
turpreisen ausgezeichnete Neubau 
gilt als preisgünstig, barrierefrei, 
vielseitig, architektonisch anspre-
chend und mit Photovoltaikanla-
ge auf dem Dach auch energetisch 
optimiert. Zudem ist er seriell. So 
wurde das „Tarzan und Jane“-Kon-
zept, das sich auch dafür eignet, be-
stehende Wohnquartiere behutsam 
nachzuverdichten, unter anderem 
bereits in Huchting verwirklicht. 
Insgesamt hat die Gewoba diesen 
Haustyp, in dem preisgebunde-
ne wie preisfreie Zwei- bis Vier- 
Zimmer-Wohnungen angeboten 
werden, schon achtmal errichtet. 
So fi ndet sich das Prinzip des seri-
ellen Bauens ebenso beim „Bremer 
Punkt“. Mit der Vorstellung des 
Neubaus in Vahr wollten Senat und 
Gewoba der Bundesbauministerin 
demonstrieren, welchen Mehrwert 
diese Bauweise schafft, ohne für 
Eintönigkeit in den Quartieren zu 
sorgen. „Bezahlbares Wohnen ist 
und bleibt ein zentrales Ziel für 
den Senat“, betonte Bürgermeister 
Bovenschulte. Die beiden Baupro-
jekte der Gewoba würden es vielen 
Bewohnern ermöglichen, trotz sich 
verändernder Lebensverhältnisse 
eine Wohnung in ihrem angestamm-
ten Quartier bezahlen zu können. 
„Das ist gut für die Quartiere und 
gut für die Bewohnerinnen und 
Bewohner. Mein Dank gilt der Ge-
woba, aber auch dem Bund und Mi-

BREMEN ZEIGT, WIE BAULICHE HERAUSFORDERUNGEN GEMEISTERT WERDEN KÖNNEN

Einen ganzen Tag lang 

hat sich Bundesbau-

ministerin Klara Geywitz 

durch die Freie Hanse-

stadt  führen lassen. 

Auf dem Programm 

stand unter  anderem der 

 Besuch des  Bauprojektes 

„Tarzan und Jane“ in 

Bremen Vahr und des 

Van-Ronzelen- Quartiers 

in Bremerhaven.

MEHR UNABHÄNGIGKEIT VON
SCHWIERIGEN ENERGIEPREISEN

Noch einmal ausdrücklich unter-
strichen wurde die Bedeutung des 
Wohnraumförderprogramms von 
Bausenatorin Schaefer: „Wir  haben 
aktuell durch hohe Energiekosten, 
unterbrochene Lieferketten oder 
steigende Materialkosten und Zin-
sen mit einer Vielzahl an Proble-
men im Bereich des Wohnungsbaus 
zu kämpfen, während wir aber 
dennoch unverändert dringenden 
Bedarf insbesondere bei preisge-
bundenen und bezahlbaren Woh-
nungen haben.“ Ziel des Senats sei 
es deshalb, bewusst zum jetzigen 
Zeitpunkt die Bautätigkeit zu un-
terstützen und zugleich hohe ener-
getische Standards zu verankern, 
die Bewohner zunehmend unab-
hängig von den schwierigen Ener-
giepreisen machen und zugleich 
klimapolitisch dem aktuellen 
Stand zu entsprechen. „Da helfen 
uns die Fördermittel vom Bund un-
gemein, die wir zusammen mit bre-
mischer Ko-Finanzierung in Bre-
men und Bremerhaven ein setzen“,
so  Senatorin Schaefer.

REFORM DES WOHNGELDES

Während des Aufenthalts der Mi-
nisterin im Zwei-Städte-Staat 
kamen auch die die Situation der 
Innenstädte nach der Pandemie 
und die Notwendigkeit, dass die 
öffentliche Hand Impulse zur 
 Wiederbelebung gibt, zur Sprache. 

So steckt Bremen sechs Millionen 
Euro in die Attraktivitätssteige-
rung der City. Hilfreich seien  dabei 
Förderprogramme des Bundes. Aus 
aktuellem Anlass wurde zudem 
über die vom Bund angekündigte 
Reform des Wohngeldes gespro-
chen, die auch von Bürgermeis-
ter Bovenschulte begrüßt wurde. 
 Angesichts der aktuellen Situa-
tion mit rasant steigenden Ener-
giekosten sei es unabdingbar, eine 
Novelle auf den Weg zu  bringen. 
Auch Bevöl kerungsschichten, die 
bisher keinen Anspruch auf Wohn-
geld haben, müssten Anspruch 
auf einen Heizkostenzuschuss 
erhalten. Bausenatorin Schaefer 
mahnte dabei an, dass die Bear-
beitung von Wohngeldanträgen 
vereinfacht werden müsse. Dazu 
hatte sie Bundesministerin Gey-
witz in einem ausführlichen Sch-
reiben dezi dierte Anregungen zur 
Novellierung des Wohngeldgeset-
zes überreicht. Ziel müsse es sein, 
dass Menschen, die diese staatli-
che Unterstützung dringend be-
nötigen, sie auch fristgerecht er-
hielten, so die Bau senatorin. Im 
weiteren Verlauf führte die Ta-
gestour der Bundesbauministerin 
nach Bremen-Nord. Dort besuchte 
sie zunächst die Fliegerhalle auf 
dem Areal der ehemaligen Woll-
kämmerei, in der mit Bundesmit-
teln eine Schwimmhalle entsteht. 
Schlusspunkt der Reise war das 
Van-Ronzelen-Quartier in Bremer-
haven. Hier plant ein Zusammen-
schluss ehemals gemeinnütziger 
Bremerhavener Wohnungsunter-
nehmen in Geestemünde ein groß 
angelegtes Projekt zum ökologisch 
und sozial nachhaltigen Bauen
und Wohnen.

2022 bis 2026 die Rekordsumme von 
14,5 Milliarden  Euro für den so-
zialen Wohnungsbau vorgesehen“, 
sagte Geywitz. Vor dem Hinter-
grund der gestiegenen Baupreise 

würde dies den Ländern und den 
Kommunen fi nanzielle Sicherheit 
und Planungssicherheit geben. 
Die Bundesbauministerin weiter: 
„Gleichzeitig stärken wir weiterhin 
die Städtebauförderung und stel-
len auch 2022 wieder 790 Millionen 
Euro für städtebauliche Maßnah-
men bereit.“ Sie zeigte sich zudem 
erfreut, dass das Land Bremen die 
Fördermöglichkeiten des Bundes 
aktiv nutze, um den Herausfor-
derungen in der Wohnungs- und 
Stadtentwicklungspolitik mit viel 
Engagement zu begegnen.Der Bau des „Bremer Punkt“ in der Vahr ist weit vorangeschritten. Hier steht auch eines der „Tarzan und Jane“-Häuser der Gewoba.

Erläuterung des seriellen Bauens in Bremen am Modell (v. l.): Bausenatorin Schaefer, Bundesbauministerin Geywitz, Bürger-
meister Bovenschulte, Staatsministerin Sarah Ryglewski, Gewoba-Vorstand Christian Jäger und Senatsbaudirektorin Iris Reuther

Bundesbau-
ministerin

zu Besuch

„Für den  Zeitraum 

2022 bis 2026 ist

die  Rekordsumme 

von 14,5 Milliarden

Euro für den

sozialen Wohnungs-

bau vorgesehen.“

Klara Geywitz

 „Bezahlbares 

Wohnen ist 

und bleibt ein 

 zentrales Ziel

für den Senat.“

Andreas Bovenschulte
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bei Entwicklung, Umsetzung und 
Betrieb von Offshore-Projekten in 
den aufstrebenden australischen 
Markt einbringen“, so Mirjam To-
me, Project Development Director 
von Wpd Australia. „Mit der von 
Australis Energy gebotenen In-
vestitionsmöglichkeit, sich an der 
weiteren Entwicklung ihres aus-
tralischen Offshore-Windprojekt-
portfolios zu beteiligen, bietet sich 
uns die Chance, mit einem der ers-
ten Projektierer zusammenzuar-
beiten, der mit der systematischen 
Entwicklung von Offshore-Wind-
projekten in Australien begonnen 
hat.“ Gemeinsam streben Wpd und 
Australis somit eine Vorreiterrolle 
im wachsenden australischen Off-
shore-Markt an und wollen dort 
den Aufbau einer nachhaltigen Off-
shore-Windindustrie unterstützen.

GRÖSSTE OSTSEE-
OFFSHORE-WINDANLAGE

Zurück in der Bundesrepublik: Erst 
kürzlich ist hier, 15 Kilometer vor 
der Ostseeküste nahe der Halbin-
sel Darß, der Startschuss für die 
Umsetzung des Offshore-Projektes 
„Gennaker“ gefallen. Bestellt wur-
den 103 Siemens Gamesa Offshore-
Windenergieanlagen mit jeweils 
8,6 Megawattleistungen. Durch eine 
PowerBoost-Option kann die Leis-
tung jeder Anlage jedoch auf bis 
zu 9 Megawatt erhöht werden. Sie-
mens Gamesa hat außerdem einen 
bedingten Servicevertrag mit einer 
Laufzeit von 20 Jahren erhalten. 

die installierte Leistung aller drei 
in den Küstengewässern der Bun-
desstaaten Victoria, Südaustrali-
en und Westaustralien gelegenen 
Projekte 1,4 Gigawatt. Wurde die 
Entwicklung bisher von Australis 
vorangetrieben, können sie mithilfe 
des Joint Ventures nun gemeinsam 
durch die nächsten Phasen gebracht 
werden. So wird Wpd nun die Pha-
se 3 begleiten, die den Abschluss 
von Umweltstudien und Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen, weitere 
Datenerhebungen, Vereinbarungen 
mit Grundbesitzern, Netzzugangs-
vereinbarungen sowie Planungen, 
Genehmigungen und Lizenzver-
gaben für die Projekte beinhaltet. 
„Wpd kann in diesem Joint Venture 
sowohl eine hervorragende Exper-
tise als auch langjährige Erfahrung 

gen im deutschen Markt fest. Be-
stätigt wird die erhöhte Nachfrage 
nach erneuerbarem Strom auch 
dadurch, dass es der Bremer Pro-
jektentwickler und Betreiber An-
fang des Jahres erneut in die letzte 
Ausscheidungsrunde der Bundes-
netzagentur geschafft hat, alle vier 
eingereichten Onshore-Wind-Pro-
jekte letztendlich den Zuschlag er-
halten haben. „In der knapp über-
zeichneten Ausschreibung waren 
wir mit den Projekten Hollenstedt, 
Bornhausen, Kantow und Müssin-
gen erfolgreich und werden jetzt an 
der Umsetzung der 21 Anlagen mit 
knapp 100 Megawatt bis Ende 2023 
arbeiten“, erklärt Wpd-Vorstand 
Dr. Hartmut Brösamle. Die Stand-
orte der Projekte liegen in Nieder-
sachsen in den Landkreisen Har-
burg, Seesen und Uelzen sowie im 
Landkreis Ruppin in Brandenburg.

JOINT VENTURE FÜR AUSTRALIEN 

Doch nicht nur hierzulande herrscht 
starker Aufwind. So haben im Juni 
die Wpd Offshore Australia Hol-
ding GmbH, die Teil der Wpd-
Gruppe ist, und Australis Energy 
Ltd., ein Entwickler von Offshore-
Windparks mit Sitz in England und 
Wales, für drei Offshore-Windener-
gieprojekte vor der Küste Austra-
liens ein 50:50-Joint-Venture ab-
geschlossen. Insgesamt umfasst 

WPD GRUPPE

Mit den Hauptbodenuntersuchun-
gen an jedem einzelnen Anlagen-
standort hat Wpd bereits begonnen. 
Gleichzeitig läuft das Ausschrei-
bungsverfahren für die weiteren 
Hauptkomponenten und Installati-
onsschiffe. Bei einer Gesamtkapa-
zität von 927 MW wird Gennaker 
der bislang leistungsstärkste Off-
shore-Windpark in der Ostsee wer-
den. Zeitlich ist vorgesehen, dass 
die volle Projektkapazität bis Ende 
2026 installiert sein wird. Damit 
werde das Projekt einen wichtigen 
Beitrag zu den ehrgeizigen Plänen 
und Zielsetzungen der Bundesre-
gierung für die Beschleunigung der 
Energiewende leisten. „Es ist dem 
unbedingten Willen der Beteilig-
ten zur Realisierung des Projekts 
Gennaker zu verdanken, dass wir 
diesen wichtigen Meilenstein er-
reicht haben. Wir greifen mit dieser 
Anlage auf bewährte Technologie 
zurück und mit Siemens Gamesa 
auf einen langjährigen Partner, 
mit dem wir nun schon das fünfte 
Offshore-Projekt verwirklichen“, 
kommentiert Wpd-COO Achim 
Berge Olsen. Nun wird der Netz-
anschluss in Angriff genommen, 
wobei auf die gute Zusammenar-
beit mit dem zuständigen Netz-
betreiber 50 Hertz gezählt wird. 
Durch die stete Unterstützung der 
Landesregierung in Mecklenburg-
Vorpommern sieht sich die Wpd bei 
den Herausforderungen, die es für 
die Verwirklichung des Projektes 
„Gennaker“ noch zu meistern gilt, 
gut aufgestellt.

Wpd und Siemens Gamesa haben im Juli ein Master Supply Agreement für eines 
der größten geplanten Offshore-Windprojekte in der Ostsee unterzeichnet.

Im Jahr 1996 zunächst als Zwei-
mannbetrieb gegründet, ist die Wpd 
mittlerweile mit rund 3.600 Mit-
arbeitern auf der ganzen Welt in 
den Bereichen Wind onshore, Wind 
offshore und Solar aktiv. Dabei gilt 
es den Ausbau von erneuerbaren 
Energien voranzubringen und ein 
Zeichen für eine klimafreundliche 
Stromversorgung zu setzen. Neben 
dem Hauptsitz in Bremen unterhält 
das Unternehmen dafür allein in 
Deutschland 12 weitere Standorte 
und ist international in 25 weite-
ren Ländern vertreten. Aktuell um-
fasst das Portfolio über 2.500 über 
den Globus verteilte Onshore- und 
Offshore-Windenergieanlagen. Da-
rüber hinaus wird die Energiewen-
de auch mit der Gewinnung von 
klima- und ressourcenschützendem 
Strom aus Solarenergie-Anlagen 
befördert. Auch in diesem Jahr ist 
kein Stillstand in Sicht. So stellte 
das Unternehmen bereits im Früh-
jahr eine starke Entwicklung beim 
Ausbau seiner Projektpipelines und 
bei der Anzahl der Genehmigun- Projektpipelines der Wpd umfassen derzeit 13.300 Megawatt onshore, 30.400 Megawatt offshore und 2.300 MW Photovoltaik.

Engagement für 
ERNEUERBARE

ENERGIEN

Bereits seit mehr 

als zwei Jahr-

zehnten setzt 

sich die Wpd, ein 

Unternehmen, das 

sich auf die Entwick-

lung und den Betrieb von 

Wind- und Solarparks 

spezialisiert hat, weltweit 

für die erneuerbaren 

Energien und die Auf-

gaben der Energiewende 

ein. Angesichts der sich 

anbahnenden Gaskrise 

nimmt ein solches Enga-

gement einen immer 

höheren Stellenwert ein.

UNTERNEHMER 

DES MONATS
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sem Monat sechs Werbemotive Bre-
mens, die ein junges, dynamisches 
Image zeichnen, in ganz Deutsch-
land positioniert. Gezeigt werden 
soll, dass die Hansestadt noch viel 
mehr zu bieten hat als die über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannte und 
durchaus identitätsstiftende Mär 
der Bremer Stadtmusikanten. Doch 
was wird nun auf diesen Bildern zu 
sehen sein? Das Bremer Rathaus, 

der Roland, das Schnoorviertel oder 
die Schlachte? Keineswegs. Auch 
wenn es an geschichtsträchtigen 
Motiven wahrlich nicht mangelt, 
hat sich die WFB dazu entschieden, 
menschliche Gesichter für die Stadt 
sprechen zu lassen. „Die Gesichter 
der Kampagne sind positiv, sym-
pathisch und … typisch bremisch“, 
sagt WFB-Geschäftsführer Rau, 
der die Kampagne gemeinsam mit 
seinem Geschäftsbereich und der 
Bremer Agentur Klemm Design ent-
wickelt und umgesetzt hat. Ergänzt 
werden die lächelnden Gesichter 
durch einen wechselnden Begriffs-
Dreiklang von jeweils drei typisch 
bremischen Attraktionen. Ob „Boo-
te, Bike it, Bremer Bier“, „Unesco, 
Universum, Übersee“ oder „Clubs, 
Klassik, Knipp“ – die Ergänzun-
gen sollen neugierig machen und 
Menschen dazu einladen, mehr über 
Bremen in Erfahrung zu bringen.

MEDIA-MIX UND
AUGUMENTED REALITY

Zu jedem der sechs Werbemotive 
gibt es unter www.bremen.de je ei-
nen Film, der die Begriffl ichkeiten 
erklärt. „Natürlich erfüllen wir Er-
wartungen, die potenzielle Gäste an 
die Stadt haben, mit Begriffen wie 
Weser, Werder, Weinkultur, machen 
aber auch deutlich, dass hier mehr 
zu erwarten ist“, so Rau weiter. „Die 
Anzeigen sind nicht platt werblich 

Lange Zeit hatte insbesondere 
die Tourismusbranche unter den 
Folgen der globalen Pandemie zu 
kämpfen. So waren die vergangenen 
zwei Jahre von rückläufi gen und 
ausbleibenden Nachfragen, Lock-
downs, zeitweiligen Lockerungen 
und erneuten Einschränkungen ge-
prägt. In der Freien Hansestadt sah 
das nicht anders aus. Nun konnte 
im vergangenen Monat erstmals seit 
Beginn der Corona-Krise die frohe 
Botschaft verkündet werden, dass 
Bremen ausgebucht ist. Tatsäch-
lich war für den Zeitraum 27./28. 
August auf den üblichen Portalen 
wie Booking.com oder HRS – das 
Hotelportal oder auch im Service-
Center des „Bremen Tourismus“ 
kein Bett mehr verfügbar. Ins-
gesamt gesehen wuchs im ersten 
Halbjahr 2022 die Zahl der Über-
nachtungen in der Stadt Bremen im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
um 147,5 Prozent. Gründe für den 
Anstieg sind laut der WFB Wirt-
schaftsförderung Bremen vielfäl-
tig. Auch wenn genaue Zahlen noch 
nicht bekannt sind, dürfte aber vor 
allem das 9-Euro-Ticket eine wich-
tige Rolle dabei eingenommen ha-
ben. Gekoppelt mit einem bunten 
Veranstaltungsreigen von Samba-
karneval, Hafengeburtstag in Ve-
gesack, Stadtfest Hoeg und vielem 
mehr, hat es dafür gesorgt, dass die 
Häuser in Bremen voll sind. „Wir 
haben im Frühjahr und Sommer 
auch ordentlich die Werbetrommel 
gerührt“, sagt Oliver Rau, der als 
Geschäftsführer der WFB Wirt-
schaftsförderung Bremen GmbH 
für Marketing und Tourismus zu-
ständig ist. „Unser Team hat auch 

während der Einschränkungen des 
vergangenen Jahres mit voller Kraft 
dafür gesorgt, dass die Hansestadt 
in aller Munde bleibt. Und das zeig-
te Wirkung.“ Auf das zweite Halb-
jahr blickt man zwar mit Zuver-
sicht, warnt jedoch gleichzeitig vor 
zu großem Übermut. „Wir haben 
in der zweiten Jahreshälfte noch 
viele überregional wirksame Ver-
anstaltungen, aber wir müssen die 
Entwicklung der Pandemie berück-
sichtigen, ebenso wie kommende 
Preissteigerungen, die dazu führen 
können, dass weniger gereist wird“, 
so Rau. Zudem macht sich auch in 
der Tourismusbranche immer mehr 
der zunehmende Fachkräfteman-
gel bemerkbar. Aus diesem Grund 
plant die WFB, neben touristischen 

Kampagnen, das Marketing für die 
Suche nach Fach- und Arbeitskräf-
ten zu verstärken. „Die Lust am 
Reisen ist bei den Deutschen jedoch 
ungebrochen. Das merken wir trotz 
oder wegen aller Widrigkeiten der 
letzten beiden Jahre“, betont Rau.

GRÖSSTE TOURISTISCHE IMAGE-
KAMPAGNE DER HANSESTADT

Weil die Querschnittsbranche Tou-
rismus ein wichtiger Wirtschafts-
faktor in Bremen und Bremerhaven 
ist, hat sich auch das Wirtschafts-
ressort dafür eingesetzt, dass die 
Nachfrage nach Deutschlands 
kleinstem Bundesland als belieb-
tem Reiseziel wieder steigt. Um den 
Tourismus in Bremen beim Neu-
start nach der Pandemie zu unter-
stützen, hatte der Senat bereits im 
März auf Initiative der Senatorin 
für Wirtschaft, Arbeit und Europa 
beschlossen der Wirtschaftsförde-
rung aus dem Bremen Fonds eine 
Rekordsumme von 2,6 Millionen 
Euro zu bewilligen. Mit den Mit-
teln soll die Stadt sowohl in diesem 
als auch im kommenden Jahr als 
attraktives Reiseziel beworben wer-
den. Ende August fi el dementspre-
chend der Startschuss für eine der 
größten touristischen Imagekampa-
gnen, die je von der Hansestadt aus-
gespielt wurden. Unter dem Slogan 
„Mehr als Märchen“ werden in die-

MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER TOURISMUSBRANCHE

anpreisend, sondern rufen Sympa-
thie für die Menschen und Erleb-
nisse in der Stadt hervor.“ Ausge-
spielt werden sie auf Großfl ächen, 
Plakaten, in Anzeigen, Broschüren, 
Magazinen und auch auf den Ka-
nälen der sozialen Medien. Allein 
was beleuchtete Citylight-Plakate 
in Bahnhöfen anbetrifft, sind 300 
solcher Installationen in Berlin, 
120 in Hamburg oder 110 in Frank-
furt geplant. Hinzu kommen soge-
nannte Großfl ächen außerhalb der 
Bahnhöfe, darunter 160 in Hamburg 
und 60 in Hannover. „Insgesamt ste-
cken wir 2022 und 2023 mit dieser 
Kampagne über eine Million Euro 
in die Media-Spendings“, erläu-
tert Bremens Stadtmarketingchef. 
Bleibt also noch Geld für weitere 
Tourismus-Restart-Aktionen, die 
die WFB aus dem Bremen Fonds 
umsetzen möchte. Hierzu gehört 
beispielsweise das „Bremen-(Fan-)
Mobil“, eine mobile Tourist-Info, die 
an unterschiedlichen Standorten in 
der Nordwest-Region Informationen 
über Bremen liefern soll. Darüber 
hinaus wurde eine weitere Studie 
zur Identitäts- und Imageanalyse 
Bremens in Auftrag gegeben. Im 
Sinne der zunehmenden Digitali-
sierung sollen außerdem „Augmen-
ted Reality“-Anwendungen entwi-
ckelt werden, die den Blick auf die 
historische Stadt in die Gegenwart 
und Zukunft heben. Ein digitales 
Bildarchiv, dessen Motive sowohl 

Um der durch die Corona-Pandemie gebeutelten 

Bremer Tourismusbranche unterstützend unter die 

Arme zu greifen, haben der Senat und die WFB 

Wirtschaftsförderung Bremen mehrere Maßnahmen, 

Projekte und Kampagnen auf den Weg gebracht.

Mit ihnen soll auch Sorge dafür getragen werden, 

dass sich der Sektor zukünftig wirtschaftsstark und 

wettbewerbsfähig aufstellen kann.

Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, 
Arbeit und Europa

„Es sind viele neue 

Ideen und  Projekte 

im Tourismus 

 entstanden.“

Bei der Kampagne „Mehr als Märchen“ setzen WFB und Wirtschaftsressort auf 
„typisch bremische Gesichter“ und einschlägige Wortdreiklänge.

Typisch
BREMEN
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Gewinn freuen darf, entscheidet 
eine ausgewählte Fachjury. Verlie-
hen wird der Tourismuspreis dann 
feierlich während einer Galaver-
anstaltung am 10. November im 
Rahmen der Tourismustage Bremen 
und Bremerhaven. Bleibt zu hoffen, 
dass möglichst viele Projekte dar-
an teilnehmen werden, denn eines 
ist sicher: Auch nach der Pandemie 
wird die Tourismusbranche ange-
sichts schwieriger Themen wie des 
Klimawandels, unzeitgemäßer Ver-
kehrssysteme, des Mangels an Fach-
kräften oder auch des Wandels von 
Kundenansprüchen weiterhin vor 
großen  Herausforderungen stehen.

te eingereicht werden, deren Um-
setzung dann durch das Preisgeld 
unterstützt wird. Senatorin Vogt 
zeigt sich erfreut, mit den aus dem 
Bremen Fonds bewilligten Geldern 
nun auch den Tourismuspreis für 
das Land Bremen durchführen zu 
können. „Es sind viele neue Ideen 
und Projekte im Tourismus entstan-
den, sei es in der Gastronomie, im 
Einzelhandel, bei Veranstaltungen 
oder Führungen. Ich bin gespannt 
auf die interessanten Bewerbun-
gen“, so die Senatorin. Die Bewer-
bungsphase hat bereits begonnen, 
der Wettbewerb läuft noch bis zum 
30. September. Wer sich über einen 

Bremen/Bremerhaven“ werden au-
thentische und regional verankerte 
Projekte ausgezeichnet, die einen 
Schwerpunktthemenbezug zur Tou-
rismusstrategie des Landes haben. 
In besagter Strategie wurden die 
Handlungsfelder Strategische Ent-
wicklung, Profi lbildung & Marke-
tingentwicklung sowie Infrastruk-
turentwicklung identifiziert, mit 
denen die Wachstumsbestrebungen 
der Städte Bremen und Bremerhaven 
und die Steigerung der Übernach-
tungszahlen unterstützt werden sol-
len. „Future Bremen/Bremerhaven“ 
ist hingegen eine Preiskategorie für 
innovative und zukunftsfähige tou-
ristische Aktionen. Bei „Nachhal-
tigkeit“ haben Beiträge beste Ge-
winnchancen, die sich besonders um 
soziale, wirtschaftliche und ökologi-
sche Aspekte verdient machen. Den 
Titel „Gastgeberin oder Gastgeber 
des Jahres" darf tragen, wer sich in 
besonderem Maße um die Zufrie-
denheit der Gäste, herausragende 
Servicequalität und/oder Arbeits-
platzattraktivität gekümmert hat 
und auch weiterhin kümmert. 

WEITERHIN GROSSE
HERAUSFORDERUNGEN

Zur Teilnahme sind alle touristi-
schen Leistungsträger, darunter 
Unternehmen, Vereine, Freiberufl er, 
Privatpersonen und Initiativen mit 
touristischen Aktivitäten, zugelas-
sen. Gesucht werden Projekte, Pro-
dukte, Formate, Dienstleistungen 
oder Angebote, die den Tourismus 
im Land zukunftsfähig aufstellen. 
Dabei muss das touristische Pro-
dukt bereits für Endkunden auf dem 
Markt sein. Lediglich in der Katego-
rie „Future Bremen/Bremerhaven“ 
können alternativ fertige Konzep-

 Medien, Reiseveranstaltern als auch 
Kongresssenatoren zum kostenfrei-
en Herunterladen bereitgestellt wer-
den sollen, ist bereits in Arbeit.

MUSIK LIEGT IN DER LUFT

Doch zurück zu den Stadtmusikan-
ten. Ganz auf Esel, Hund, Katze und 
Hahn will man bei der touristischen 
Aufwertung der Stadt natürlich 
nicht verzichten. So hatte der Senat 
ebenfalls im März beschlossen ein 
Stadtmusikanten- und Literatur-
haus zu realisieren. Mitte Juli wur-
de dann bekannt gegeben, dass der 
Standort endlich gefunden ist, das 
Projekt im Kontorhaus Am Markt 
verwirklicht werden wird. Eigen-
tümer und Investor des Objektes ist 
die Joh. Jacobs & Co. Gruppe. Die 
Hoffnungen sind groß, dass damit 
mitten im Herzen der Innenstadt 
bald ein weiterer Pu blikumsmagnet 
hinzukommen wird. Unter anderem 

sieht die Planung eine Stadtmusi-
kantenausstellung im Tiefparterre 
des Gebäudes vor. Für den priva-
ten Betrieb soll eine Ausschreibung 
erfolgen. Ebenfalls geplant ist die 
Umsetzung eines Literaturhauses 
mit Leselounge oder -café, dessen 
Einrichtung ein wesentlicher Bau-
stein der Bremer Bewerbung um 
den UNESCO-Titel „City of Lite-

rature" im kommenden Jahr sein 
wird. Hinzu kommt eine neue Tou-
risteninformation. Mit der Eröff-
nung des Stadtmusikanten- und 
Literaturhauses wird für 2024/25 
gerechnet. Eine grundsätzliche 
Kostenermittlung zur baulichen 
Realisierung kommt angesichts 
der aktuellen Preissteigerungen im 
Baubereich sowie der derzeitigen 
weltpolitischen Lage auf zurzeit 
rund 11,9 Millionen Euro.

ERSTER TOURISMUSPREIS
BREMEN/BREMERHAVEN

Wäre da noch der „Tourismuspreis 
Bremen und Bremerhaven“, den 
Wirtschaft- und Arbeitssenatorin 
Kristina Vogt gemeinsam mit der 
WFB ins Leben gerufen hat und 
der in diesem Jahr zum ersten Mal 
vergeben wird. Verliehen wird der 
mit je 10.000 Euro dotierte Preis 
in vier Kategorien. Mit „Typisch 

Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, 
Arbeit und Europa

Oliver Rau, Geschäftsführer der WFB 
Wirtschaftsförderung Bremen GmbH

Ort gefunden: Das neue Stadtmusikenten- und Literaturhaus soll im Kontorhaus 
am Markt realisiert werden. Eine Eröffnung ist für 2024/25 anvisiert.„Die Lust am 

Reisen ist bei den 

Deutschen jedoch 

ungebrochen.“

NAMHAFTE PRODUKTE 
FÜR MUSIKLIEBHABER

BANG & OLUFSEN
Beolab 18 
 Lautsprechersäule

•  Acoustic Lens 
 Technology

•  Adaptive Bass 
 Linearization

•  Wählbar mit Holz-, 
 Aluminium- oder 
Kunststofflamellen

•  Integriertes Netzteil
•  Kabellose Funktion 

(außer Stromkabel)
•  Abmessungen 

 20 B x 132.4 H x 
20 T cm

Erhältlich in Saphirschwarz und Diamantsilber

Stück ab

3.375,- E

Wir nehmen Ihre 
alten  Lautsprecher 
 marken unabhängig 
zu  Höchstpreisen 
in Zahlung!

Wir führen weitere Premiummarken:

LOEWE · METZ · PANASONIC · LG · DYNAUDIO · SENNHEISER · THORENS · u.  v.  m.

Am Wall 153 - 156 · 28195 Bremen · 0421-325500-0 · amwall.bremen@beostores.com · www.bungalski.com
Große Straße 117 · 27283 Verden · 04231-308-0 · verkauf@bungalski.de · www.bungalski.com
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BLOCK CVR-100+ MKIII RECEIVER 
Musikstreaming, Verstärker, Tuner 
und Endstufe in einem Gerät!

•  Triple-Radio: Internet-Radio | DAB+ | UKW
•  CD-Spieler: CD, MP3, CD-R, CD-RW, HD-CD
•  Connected-Room | Netzwerk-Streaming
•  Bluetooth | Spotify®-Connect Ready
• Farbdisplay | Systemfernbedienung
•  Verstärker: 2x 60 Watt

Stück

1.299,- E



WIRTSCHAFTWESER14
A

U
F

Wie der Name schon beinhaltet, 
hat sich WeserCAD auf die EDV-
basierte Erstellung von Designs 
(„Computer Aided Design“) spe-
zialisiert und bietet vornehmlich 
Unternehmen im Bereich Maschi-
nenbau und Architektur die Mög-
lichkeit, entsprechende Aufgaben 
auszulagern. Nun ist eine innovati-
ve Lösung für die schnelle Bereit-
stellung von Bau- und Ersatzteilen 
hinzugekommen. Für ihre Kombi-
nation aus digitaler Rekonstruktion 
und 3D-Druck wurde WeserCAD 
bereits ausgezeichnet.

Ihre Leidenschaft für Computer-
Aided Design (CAD), zu Deutsch et-
wa „rechnungsunterstütztes Kon-
struieren“, haben Michel  Petkovic 
und Florian Schnakenberg wäh-
rend ihres Maschinenbau-Studi-
ums an der Hochschule Bremen 
entdeckt. Als beide aufgrund der 
Pandemie ihre Nebenjobs in der 
Gastronomie verloren, entschlossen 
sie sich, etwas Eigenes auf die Beine 
zu stellen. Ende 2020 gründeten sie 
so ihr eigenes Start-up. Seitdem 
fertigen sie für Kunden techni-
sche Zeichnungen an, unterstützen 

bei CAD-Projekten und erstellen 
 Modelle und Aufmaße für Bauvor-
haben. „Wir haben beide Praxiser-
fahrungen in der Industrie gesam-
melt und dabei festgestellt, dass 
es da einen riesigen Bedarf gibt“, 
berichtet Schnakenberg. 

ZEITEFFIZIENT UND
KOSTENSPAREND

Das umfassende Know-how kommt 
nun auch Unternehmen zugute, die 
etwa wegen der Pandemie mit Lie-
ferschwierigkeiten von Ersatztei-

len zu kämpfen haben. Dafür hat 
sich das junge Unternehmen in den 
vergangenen Monaten als schneller 
und effektiver Problemlöser betä-
tigt. „Die digitale Rekonstrukti-
on bietet in Verbindung mit dem 
3D-Druck Möglichkeiten, die es so 
vorher noch nicht gab“, erläutert 
Petkovic. „Wann immer es für ein 
Teil keine Originalbaupläne gibt, 
können wir mit unserem Verfahren 
des sogenannten Reverse Enginee-
rings, also der Nachkonstruktion, 
gute Dienste leisten. Gerade, wenn 
etwas komplex und unsymme trisch 
ist und viele Rundungen hat, ist das 
ein Alptraum für klassische Mess-
methoden.“ Wie das Ganze in der 
Praxis funktioniert, lässt sich an 
folgendem Beispiel erklären: Eine 
Produktionsanlage muss wegen ei-
nes defekten Propellers seine kom-
plette Produktionslinie anhalten. 
Längst existiert die originale Her-
stellerfi rma nicht mehr. Jedoch ist 
eine Ersatzbeschaffung bei einer 
anderen Firma mit hohen Kosten 
und langen Lieferzeiten verbunden. 
Hier kommt WeserCAD ins Spiel. 
Noch am gleichen Tag, an dem der 
Defekt entstanden ist, kann das 
Team das entsprechende Bauteil 
einscannen und am Rechner ein 
3D-Modell erstellen. Anschließend 
werden die beschädigten Bereiche 
digital „repariert“, die Datei mit 
dem 3D-Drucker ausgedruckt. So 
erhält der Kunde in weniger als 
48 Stunden das Ersatzteil – und das 
zu einem Bruchteil der ursprüng-
lich veranschlagten Kosten. Neben 
Unternehmen aus unterschiedlichen 
Industriebranchen nutzen auch Be-
sitzer von Oldtimern das geschaffe-
ne Angebot, beispielsweise für die 
Rekonstruierung von Motorblöcken.

IM NORDDEUTSCHEN
RAUM EINZIGARTIG

„Im norddeutschen Raum gibt es au-
ßer uns niemanden, der diese Kom-
bination anbietet“, sagt Schnaken-
berg in Bezug auf die Verbindung 
aus CAD-Dienstleistungen und 

Nachkonstruktion. Im Vergleich 
zu anderen Fertigungsverfahren 
habe der 3D-Druck zahlreiche Vor-
teile und sei in vielen Bereichen 
Preis-Leistungs-Sieger: „Wir ken-
nen diese Vorteile und vermitteln 
unseren Kunden gerne die unter-
schiedlichen Anwendungsbereiche. 
Momentan wird das Verfahren in 
Deutschland noch nicht so genutzt, 
wie es genutzt werden könnte.“ Für 
ihr innovatives Geschäftsmodell 
wurde die WeserCAD GmbH im 
Juni dieses Jahres in der Kategorie 
„Wirtschaftliche Fertigung“ mit 
dem BRE3D-Award ausgezeichnet. 
Mit dem Preis werden herausra-
gende 3D-Druck Beispiele aus der 
Praxis sowie neue Ideen und Skiz-
zen honoriert. „Das ist eine schöne 
Anerkennung für unsere Arbeit 
und macht uns auch ein bisschen 
stolz“, freut sich Schnakenberg.

POTENZIAL FÜR DIE ZUKUNFT

„Ich sehe im 3D-Druck noch sehr 
viel Potenzial, unter anderem im 
Gebäudebau“, sagt Petkovic. „Aber 
eben auch im Anlagen- und Ma-
schinenbau, wo es um die schnelle 
Beschaffung von Ersatzteilen geht. 
Das ist momentan ein großes Pro-
blem in Deutschland.“ Mitte des 
Jahres gab es im Unternehmen ei-
nen ersten Expansionsschub. Mitt-
lerweile besteht das Team aus acht 
Mitarbeitenden. Ziel sei es nun, 
weiter zu wachsen und nachhaltig 
am Markt anzukommen. „Jetzt se-
hen wir, dass unser System funktio-
niert und dass es skalierbar ist. Das 
wollen wir tun, und darauf freuen 
wir uns“, so Schnakenberg.
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INNOVATIVE LÖSUNG FÜR
ERSATZTEILE

Die WeserCAD-Gründer Florian Schnakenberg (links) und Michel Petkovic

LÖSCHUNGS-ANKÜNDIGUNGEN HANDELSREGISTER
Unternehmen Adresse

Jens-Uwe Peter GmbH, Bremen Große Fischerstraße 3, 28195 Bremen

Bremer Speditionsgesellschaft mbH, Bremen Große Riehen 11, 28239 Bremen

CSS Trading UG (haftungsbeschränkt), Bremen Vetternkamp 6, 28755 Bremen

Metternich Bedachung GmbH, Bremen Insterburger Straße 25, 28207 Bremen

N.T.V.- Norddeutsche Transport- 
und Verpackungs-GmbH

Woltmershauser Straße 196,
28197 Bremen

Intec 24 GmbH Tannenbergstraße 5, 28211 Bremen

Giftmatch UG (haftungsbeschränkt) Gersweiler Straße 10, 28309 Bremen

Germadent Holger Warnecke KG Osterfeuerberger Ring 44, 28219 Bremen

Item UG (haftungsbeschränkt) Waller Ring 121 A, 28219 Bremen

Ben Parts Handels GmbH Hollerallee 8, 28209 Bremen

TIFA GmbH Lessingstraße 19, 27568 Bremerhaven

RCM Industrieservice Nord GmbH Wülbernstraße 25, 27576 Bremerhaven

NEUEINTRAGUNGEN HANDELSREGISTER
Unternehmen Adresse

Daki Abbruch GmbH Dötlinger Straße 3-5, 28197 Bremen

Luma Kapital GmbH Industriestraße 34, 28199 Bremen

Mädchenhaus Bremen gGmbH Rembertistraße 32, 28203 Bremen

Funkme Foods GmbH Contrescarpe 75 a, 28195 Bremen

EHS Personal GmbH Gröpelinger Heerstraße 242 A, 28237 Bremen

ASK-Nord GmbH Hollerallee 26, 28209 Bremen

Blauras Clothing GmbH & Co. KG Rigaer Straße 1, 28217 Bremen

L&S Nordsand Events UG (haftungsbeschränkt) Distelkampsweg 5, 28357 Bremen

Good Food Concept UG (haftungsbeschränkt) Konsul-Smidt-Straße 8 d, 28217 Bremen

Objekt Jägerhofstr. GmbH & Co. KG Zum Alten Speicher 11, 28759 Bremen

Borga GmbH Beim Struckenberge 6a, 28239 Bremen

Objekt Wolfgangsweg GmbH & Co. KG Zum Alten Speicher 11, 28759 Bremen

Harms & Zaabani UG (haftungsbeschränkt) Thomas-Mann-Straße 8 c, 28213 Bremen

Backes Wohnen GmbH & Co. KG Colshornstraße 15, 28217 Bremen

Addicks & Kreye Truck & Trailer Service GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Straße 8 c, 28217 Bremen

PGG GmbH Senator-Apelt-Straße 45, 28197 Bremen

Bema Immobilien GmbH & Co. KG Schwachhauser Heerstraße 111, 28211 Bremen

Lumaris Deutschland GmbH Am Tabakquartier 60, 28197 Bremen

Tahir Techno Shop UG (haftungsbeschränkt) Mühlenstraße 10, 28777 Bremen

Hanex Beteiligungs GmbH Neuer Steindamm 2, 28719 Bremen

Hansa Real Estate GmbH Hohentorsheerstraße 49/51, 28199 Bremen

Dams EU Distribution GmbH Lisa-Keßler-Straße 188, 28355 Bremen

SC Immobilienprojekte UG (haftungsbeschränkt) Benquestraße 36, 28209 Bremen

Weser Bauprojekt GmbH Woltmershauser Straße 136, 28197 Bremen

Kalumi GmbH Parkallee 34, 28209 Bremen

Mecdin Günay Beteiligung GmbH Lönsweg 1 a, 28717 Bremen

NWN gGmbH - Auenlandschaft Untere Wümme Am Dobben 44, 28203 Bremen

ALA Logistik UG (haftungsbeschränkt) Brügger Straße 5, 28259 Bremen

D&M Property GmbH Am Schwarzen Meer 44, 28205 Bremen

Matar Lagerlogistik UG (haftungsbeschränkt) Getreidestraße 5, 28217 Bremen

AGL Holding II GmbH Museumstraße 2-6, 28195 Bremen

David Mayer Immobilien GmbH Horner Straße 95, 28203 Bremen

Betreuer Immobilien GmbH Konsul-Smidt-Straße 90, 28217 Bremen

GeHa Solar und Elektrotechnik GmbH Am Oslebshauser Bahnhof 1, 28239 Bremen

HLM Engineering UG (haftungsbeschränkt) Tiefer 15, 28195 Bremen

Mayer Verwaltungs GmbH Horner Straße 95, 28203 Bremen

Rian Bau GmbH Borchsholt 19, 28757 Bremen

1973 Familien KG Schwachhauser Ring 4, 28209 Bremen

Greenplant Global GmbH Hinterm Sielhof 4-5, 28277 Bremen

A & R Concept GmbH & Co. KG Rigaer Straße 1, 28217 Bremen

Einrichtungsmontagen GmbH Hohweg 2, 28219 Bremen

Event Punks GmbH Tieckstraße 27, 28201 Bremen

Martha Schmidt GmbH Flughafenallee 26, 28199 Bremen

Solar Hoch Drei GmbH & Co. KG Außer der Schleifmühle 35-37, 28203 Bremen

Rajah Natursteinhandel UG (haftungsbeschränkt) An der Finkenau 47, 28239 Bremen

DHI Verwaltungs GmbH Am Oslebshauser Bahnhof 1, 28239 Bremen

TE Anlagenbau GmbH Riedemannstraße 2, 28239 Bremen

FPV GmbH & Co. KG Domshof 18-20, 28195 Bremen

De-Nimes UG (haftungsbeschränkt) Kurt-Schumacher-Allee 91, 28327 Bremen

Energy Solution Nord GmbH Ermlandstraße 55, 28777 Bremen

Home Living Holding GmbH Hollerallee 26, 28209 Bremen

Sitto GmbH Marcusallee 16, 28359 Bremen

Level 2 GmbH Steffensweg 198, 28217 Bremen

Stratmeyer Studentenwohnen GmbH Unser Lieben Frauen Kirchhof 10, 28195 Bremen

Brotbau GmbH Händelstraße 20, 28209 Bremen

Nordwind GmbH Auf dem Grünen 19 b, 28197 Bremen

ZU
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Seiner Anregung folgend wurde 
das Insolvenzverfahren bereits am 
1. August eröffnet, mit Eröffnung 
der Geschäftsbetrieb der Calvias 
Gebäudetechnik GmbH an den In-
vestor ROM verkauft. Durch die 
Übernahme will die Rud. Otto 
Meyer GmbH & Co. KG ihre Kom-
petenzen und Ressourcen bei ih-
ren Aktivitäten in der technischen 
Gebäudeausstattung (TGA) weiter 
stärken. Darüber hinaus werden 
Synergien aus der Zusammenarbeit 
mit den operativen Einheiten der 
Zech Group erzielt, die mit ihren 
verschiedenen Einheiten die Wert-
schöpfungskette der Immobilien-
wirtschaft abbilden. So gewinnen 
TGA und dazugehörige Leistungen 
zunehmend an Bedeutung, insbe-
sondere in puntco Energieeffi zienz 
für Bestands- und Neubauten.

GESCHWINDIGKEIT UND
KONSEQUENTES HANDELN

„Das Gebot der Stunde war Ge-
schwindigkeit und konsequentes 
Handeln. Es galt zu verhindern, 
dass die Bauprojekte zum Erliegen 
kommen. Daher war es wichtig, die 
Auftraggeber von einer anstehen-
den Sanierungslösung zu überzeu-
gen. Dies ist in einer gemeinsamen 
Kraftanstrengung mit dem Investor 
gelungen“, so Grünewald. Burkhard 
Schmidt, Vorstand der Zech Group 
SE, zur Übernahme der insgesamt 
214 Mitarbeiter: „Wir begrüßen die 
neuen Mitarbeiterinnen und Mit-

BREMER UNTERNEHMEN EILT ZU HILFE

Im Verbund mit ihren Schwes-
terunternehmen bietet die Bremer 
Rud. Otto Meyer GmbH & Co. KG 
aus Bremen (ROM) ihren Kunden 
deutschlandweit das gesamte 
Spektrum der Gebäudetechnik aus 
einer Hand an. Nun übernimmt das 
Unternehmen, das Teil der Firmen-
gruppe Zech ist, den Geschäftsbe-
trieb der insolventen Calvias Ge-
bäudetechnik GmbH mit Hauptsitz 
in Trier, inklusive aller Mitarbeiter.

Ende Juni hatte der technische 
Gebäudeausstatter Calvias, dessen 
Schwerpunkte in Projektierung, 
Anlagenbau und Serviceleistungen 

in den Bereichen Heizung, Lüftung, 
Kälte- und Klimatechnik sowie Sa-
nitär, Brandschutz, MSR-Technik 
und Gebäudeautomation liegen, 
beim Amtsgericht Trier Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens gestellt. Zum Anfang des 
Folgemonats wurde Sanierungs-
experte Ingo Grünewald aus der 
Kanzlei Professor Schmidt mit Sitz 
in Bergisch-Gladbach zum vorläu-
fi gen Insolvenzverwalter bestellt. 

ZU BLITZSANIERUNG
arbeiter ganz herzlich und sind uns 
sicher, mit ihnen zusammen unsere 
Leistungstiefe und Schlagkraft in 
Rheinland-Pfalz, dem Saarland so-
wie dem Rhein-Main-Gebiet deut-
lich ausbauen zu können.“ So sind 
von der Standorterhaltung neben 
Trier auch die Niederlassungen in 
Prüm, Neu-Isenburg, Altenbam-
berg, Lebach und Urmitz/Koblenz 
umfasst.

Durch die Übernahme will die Rud. Otto 
Meyer GmbH & Co. KG ihre Kompeten-
zen und Ressourcen bei der techni-
schen Gebäudeausstattung stärken.

ABWEISUNGEN MANGELS MASSE
Unternehmen Adresse

Co-Pack & Logistic GmbH Kirchhuchtinger Landstraße 1, 28259 Bremen

AS Genesis Estate X GmbH i.L. Kleine Waagestraße 1, 28195 Bremen

INSOLVENZ-VERFAHREN ERÖFFNUNGEN
Unternehmen Adresse

Soller Multiservice GmbH + Co. KG Adam-Opel-Straße 15, 28237 Bremen

ENTSCHEIDUNGEN IM VERFAHREN
Unternehmen Adresse

Robert Meyer GmbH Tannenbergstraße 9, 28211 Bremen

1. Agrar- u. Baustoffhandel Abwicklungsges. mbH Langenstraße 14, 28195 Bremen 

Macor Marine GmbH Arberger Hafendamm 16, 28309 Bremen

Gosch und Wittenbecher OHG In der Vahr 61- 63, 28329 Bremen

Delano Restaurant Betriebsgesellschaft mbH Julius-Brecht-Allee 12, 28329 Bremen

Pride 1. Verwaltung GmbH Konsul-Smidt-Straße 8 t, 28217 Bremen 

Zeamarine Schifffahrt GmbH & Co. KG Marcusallee 35, 28359 Bremen

Auto S.W.A.T.-Bremen GmbH Hastedter Heerstraße 286, 28207 Bremen

PCS Bremen GmbH Deichland 141, 28279 Bremen

Das neue StaRUG: 

SANIERUNG OHNE 
 INSOLVENZ- 
VERFAHREN

Informieren
Sie sich unter


Insolvenzberatung.de

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:
• Edle Marmorputze
• Innovative Spachteltechniken
• Exklusiven Metallic-Look

• Maler- und Lackierarbeiten
• Fassadenanstriche
• Tapezierarbeiten
• Wärmedämmverbundsysteme / WDVS

Uwe Meyer Malereibetrieb e.K., Robert-Bosch-Straße 4, 27243 Groß Ippener  |  Tel.: 04224 - 8 00 89 22  |  info@malerfachbetrieb-delmenhorst.de  |  www.malerei-meyer.de

Für Individualisten und Menschen,
die Unikate zu schätzen wissen.



WIRTSCHAFTWESER16

Der deutsche Aktienindex 
legte im vergangenen Monat 
eine Sommerrally von knapp 
1.000 Punkten in der Spitze 
hin. Viele Analysten und Bör-
senkenner machen dafür das 
Sommerloch verantwortlich: 
Die Anleger und Investoren 
verweilten im Urlaub und 
dementsprechend waren die 
Umsätze relativ dünn gesät; 
das hatte zur Auswirkung, 
dass bereits geringe Um-
sätze zu stärkeren Kursbe-
wegungen führten. Zudem 
konnte die Berichtssaison 
im Durchschnitt besser ab-
schneiden als zuvor gedacht, 
was den Markt zusätzlich
stützte. Doch wie nachhaltig 
ist diese Rally? Die Proble-
me, gerade in Europa, blei-
ben nach wie vor die gleichen. 
Hohe Infl ation, explodieren-
de Gaspreise und das wahr-
scheinliche Abrutschen in ei-
ne Rezession werden uns noch 
einige Zeit begleiten. Zudem 
bleiben die geopolitischen 

Krisen durch den 
Russland-Ukra-
ine-Krieg sowie 
das Säbelrasseln 
rund um China 

und Taiwan als weitere Be-
lastungsfaktoren. Auch die 
Frage, wie hoch die Noten-
banken der Welt ihre Zinsen 
anheben, bleibt offen. Nichts-
destotrotz ist bereits einiges 
in den Kursen eingepreist. 
Immerhin zeigen die Bericht-
erstattungen, gerade bei den 
Unternehmen mit einer ge-
wissen Preissetzungsmacht 
und guten Produkten, die 
Wider standsfähigkeit von Un-
ternehmen. Insgesamt gehen 
wir weiterhin von einer vola-
tilen Börse aus, abschreiben
sollte man diese aber nicht.

SOMMERRALLY UND DANN?

US-Technologieaktien ha-
ben seit Mitte Juni um mehr 
als 20 Prozent zugelegt und 
auch der Welt-Aktienindex 
stieg um über 10 Prozent an. 
Wenn diese Zuwächse mit den 
aktuellen Aktien-Kennziffern 
abgeglichen werden, schei-
nen diese durchaus gerecht-
fertigt. Die Gewinnmargen 
liegen auf einem 15-Jahres-
Hoch, was wiederum sehr 
hohe Gewinnerwartungen 
rechtfertigt. Auch sind die 
Kurs-Gewinn-Verhältnisse 
auf ein erträgliches Niveau 
gesunken. Müssten in diesem 
Umfeld Aktien nicht weiter 
steigen? Eigentlich ja, doch 
die Risiken sind aktuell un-
übersehbar groß: Da sind die 
geopolitischen Risiken wie der 
Ukraine-Krieg, der China-
Taiwan-Konflikt, die Ener-
gieengpässe, das Inflations-
risiko, steigende Leitzinsen 
sowie der globale Konjunk-
turabschwung noch gekoppelt 
an das Spezialthema Corona. 
Es kann sich kurzfristig aber 
auch vieles zum Besseren wen-
den. Putin müsste nur endlich 
einsehen, dass sein Krieg kei-
nerlei Sinn macht. Ja, das mag 
aktuell sehr unwahrschein-

lich klingen, doch – nur als 
Beispiel – die deutsche Wie-
dervereinigung hatte über 
lange Zeit auch eine Wahr-
scheinlichkeit von annähernd 
Null, ähnlich war es mit dem 
1979 geschlossenen Friedens-
vertrag zwischen Ägypten 
und Israel. Auch wenn dies 
ausdrücklich nicht als Anla-
getipp zu verstehen ist, wer-
de ich persönlich aufgrund 
der theoretischen Chancen 
in Aktien investiert bleiben. 
Und weil die Risiken aktuell 
größer sind denn je, konzen-
triere ich mich vornehmlich 
auf Dividendenfonds, auch 
wenn der Technologiebe-
reich in einem Bullenmarkt
eingeschwenkt ist.

EINE WELT VOLLER RISIKEN
UND KLEINER CHANCEN

MARKTRÜCKBLICK
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Frank Eilers, Leiter Vermögens-
beratung bei der Targobank in der 
Knochenhauerstraße in Bremen

Christoph Pospich, Analyst
bei der Oldenburgischen 
 Landesbank AG in Bremen

alle Angaben ohne Gewähr
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Profi le  unterschiedlicher Redakti-
onen kennt. PR-Profis sind dabei 
eine hilfreiche Unterstützung. Sie 
reden jeden Tag mit Medienvertre-
tern, kennen die Art und Weise, wie 
Zeitungen, Magazine, Radio- oder 
TV-Sendungen arbeiten und wie die 
journalistische Ausrichtung ist. Sie 

geben, besonders wenn es um kri-
tische Themen, schwierige Sach-
verhalte oder gar Krisen geht, pro-
fessionelle Leitfäden an die Hand. 
Dies geht über das reine „Was wird 
gesagt“ hinaus, sondern betrifft 
auch das „Wie wird es gesagt“. Kör-
perhaltung, Wortwahl, Redepausen 
und -geschwindigkeiten sind bereits 
sehr wichtige Elemente, die bei der 
Kommunikation mit der Presse Ein-
fl uss auf die Gesamtbotschaft eines 

mer Befürworter und Gegner. Das 
Echo muss man ertragen können. 
Wer allerdings bewusst in Rich-
tung seiner Zielgruppe agiert, kann 
sehr große Erfolge erzielen. Auch 
dabei helfen PR-Verantwortliche, 
die Kernbotschaft klar und auf 
den Punkt zu bringen, ohne über 
das Ziel hinauszuschießen. Denn 
insbesondere bei Themen, die eine 
hohe emotionale Komponente mit 
sich tragen, kommt es vor, dass die 
Idee oder die allgemeine Botschaft 
zwar vielversprechend für eine 
gewünschte Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit ist, die Umsetzung 
dann aber nach hinten losgeht. 
So kann zum Beispiel ein klares 
Statement mit einer sinnvollen, 
polarisierenden Aussage dadurch 
an Professionalität verlieren, dass 
die Person, die die Aussage tätigt, 
sich anschließend in Rage redet, 
persönlich oder beleidigend wird 
oder zu lamentieren anfängt – in 
Bezug auf das Thema oder auf kri-
tische Fragen von Redakteuren. 
PR-Berater supporten ihre Kun-
den in solchen Fällen ganz nach 
Bedarf. So können zum Beispiel 
Stichwortleitfäden reichen, um den 
roten Faden nicht zu verlieren. Für 

SCHNELL GESAGT IST NOCH
SCHNELLER GESCHRIEBEN

„Alles, was gesagt wird, kann auch 
geschrieben werden“, diesen wich-
tigen Hinweis bekommt jeder PR-
Neuling als eines der wichtigsten 
Gebote der Pressearbeit mit an die 
Hand. Was in erster Instanz für 
PR-Verantwortliche gilt, ist vielen 
Geschäftsführern jedoch fremd. 
Gemeint sind hier beiläufi ge Aus-
sagen, solche, die vielleicht wertend 
sind oder deren Informationsgehalt 
sehr sensibler, wenn nicht sogar 
vertraulicher Art sind. Was in Be-
zug auf Presse- oder Websitetexte 
oft noch strengsten Freigabenpro-
zessen unterliegt, wird in einem 
Gespräch mit einem Redakteur zu 
oft ohne nachhaltige Reflektion 
preisgegeben. So kann im Rahmen 
eines informellen Gesprächs über 
Zahlen oder Prognosen gesprochen 
werden, die dann am nächsten Tag 
in der Zeitung stehen. Auch Ver-
unglimpfungen von Wettbewerbern 
gehören dazu. Generell gilt: Aussa-
gen, die auf der Basis von Hören-
sagen, Glauben oder Annehmen be-
ruhen, haben in der Öffentlichkeit 
nichts zu suchen. Auch sehr prekär: 
Aussagen von Führungspersonen, 
die bestimmte persönliche, gesell-
schaftliche, soziale, politische oder 
religiöse Sachverhalte oder Mei-
nungen betreffen, die nichts mit 
dem Unternehmen, der Dienstleis-
tung oder den Produkten zu tun 
haben. Hier kann schnell ein Ima-
geschaden entstehen.

ABSICHTEN NICHT IMMER
AUF DEN ERSTEN BLICK KLAR

Öffentliche Aufmerksamkeit kann 
das größte Glück in Bezug auf 
Aware ness für ein Unternehmen 
sein, aber somit eben auch gleich-
zeitig die größte Gefahr. Denn 
es kommt immer darauf an, wel-
che Story die Redaktion erzählen 
möchte. So kann es passieren, das 
Aussagen aus dem Zusammenhang 
gerissen werden und die der Öf-
fentlichkeit preisgegebenen Aus-
schnitte nicht dem entsprechen, was 
der Zitatgeber mit seiner gesamten 
Botschaft meinte. Insbesondere bei 
TV- oder Radio-Interviews kann 
dies dazu führen, das Betroffene 
sagen: „Das habe ich gar nicht so 
gemeint“, wenn sie ihren Auftritt 
sehen oder hören. Wer also in die 
Öffentlichkeit tritt, sollte sich mög-
licher Entwicklungen bewusst sein. 
Hier ist es von großem Vorteil, wenn 
man die Medienlandschaft und die 

Beitrags nehmen können. Beim ge-
sprochenen Wort für Fernsehen oder 
Radio kann eine zu lange Pause zwi-
schen einem Satz und einem erklä-
renden Folgesatz zum Beispiel für 
ein Ausblenden oder einen Schnitt 
genutzt werden, was die Gesamt-
aussage verfälschen kann.

POLARISIEREN:
DIE KÖNIGSDISZIPLIN

Selbstverständlich können gewag-
te Aussagen strategisch auch zum 
eigenen Vorteil genutzt werden. 
Polarisieren in den Medien schafft 
immer Aufmerksamkeit und man 
bleibt den Menschen vor allem 
als Persönlichkeit im Gedächtnis. 
Hier muss allerdings klar sein: Bei 
solchen Botschaften gibt es im-

FEHLER BEI DER KOMMUNIKATION MIT DER PRESSE

„Das hab’ ich gar

NICHT SO
GEMEINT!“

andere Kunden oder Themen macht 
es Sinn, eventuelle kritische Fra-
gen präventiv durchzugehen und 
passende Antworten im Hinblick 
darauf abzustimmen, wie weit 
man beim Antworten gehen darf, 
kann und sogar Performances zu 
erlernen. Doch unabhängig davon, 
was ein PR-Verantwortlicher sei-
nen Kunden in der Pressearbeit 
nun rät, fühlen sich viele einfach 
gut, dass jemand da ist, der Rat
geben kann. 

Als Unternehmer oder 

Unternehmerin freut 

man sich immer, wenn 

die Presse über einen 

berichtet. Ist das so? 

Nun – das kommt ganz 

darauf an, ob die Infor-

mationen, die Leser, 

Hörer oder Zuschauer 

erreichen, positiv oder 

negativ sind. Denn wer 

nicht gut in der Presse 

wegkommt, wünscht sich 

dann eher, dass alles wie 

von Zauberhand wieder 

verschwindet. Hier hilft 

nur: Präventiv aufpassen! 

BREMER BAUTEILBÖRSE E. V. SETZT AUF NACHHALTIGKEIT

MEHR INFORMATION

  Hier schreiben je nach Thema und 
Schwerpunkt die PR-Experten der 
Borgmeier Media Gruppe. Auf die 
Standorte in Delmenhorst, Hamburg 
und Lilienthal verteilt, betreuen
sie Kunden aus unterschiedlichen 
Branchen, wie Medizin, Technik, 
Logistik & Lifestyle.

Fragen zum Thema PR
und Beratungs wünsche
können gern an Anne Lüder
unter lueder@borgmeier.de
gerichtet werden.

Gerade bei  TV-Auftritten 
kann es passieren, dass 

Aussagen aus dem Zusam-
menhang gerissen werden. Wiederverwerten 

statt wegwerfen

Polarisieren in den Medien schafft 

 immer Aufmerksamkeit und man 

bleibt den Menschen vor allem als 

 Persönlichkeit im Gedächtnis.
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„Das hab’ ich gar

NICHT SO
GEMEINT!“

schon, um die Kunden gut bera-
ten zu können. Ein Know-how, 
das den meisten – als reines Be-
schäftigungsprogramm ins Leben 
gerufenen – Bauteilbörsen fehlte. 
Nicht so in Bremen. Denn eigentlich 
ist Strohmeier gelernte Tischlerin 
und studierte Architektin. Weil je-
doch gerade zu jenem Zeitpunkt, 
als sie ihr Studium abgeschlossen 
hatte, eine regelrechte Architek-
tenschwemme herrschte und sie 
sich schon während ihrer Zeit an 
der Uni mit Nachhaltigkeitsthemen 
beschäftigt hatte, kam ihr schnell 
die Idee, eine Bauteilbörse auf die 
Beine zu stellen. Das hier zugrun-
de liegende Fachwissen wird un-
ter anderem auch von der Bremer 
Stadtreinigung genutzt: In ihrem 
Auftrag berät das Team Interessier-
te zum Thema Wiederverwertung.

ZUSAMMENARBEIT MIT
HANDWERKSBETRIEBEN

Größtenteils stammt die Kund-
schaft aus der Freien Hansestadt 
und Umgebung, hin und wieder 
aber auch aus Hamburg oder Ol-
denburg. Einmal, so erinnert sich 
Strohmeier, sei ein Berliner Friseur 
mit dem Flugzeug angereist, um 
gut erhaltene rosa Waschbecken 
aus den 1950er-Jahren für seinen 
Salon zu kaufen. Gesehen hatte er 
die Ware im Internet. Auf der Seite 
der Bauteilbörse sind alle größe-
ren Teile im Bestand mit Foto und 
Beschreibung katalogisiert. „Er 
hat gesagt: Die muss ich haben“, 
so Strohmeier. Mit einem Leih-
Transporter brachte der Friseur die 
Schätze anschließend nach Berlin. 
„Aber so was kommt nicht oft vor, 
das ist eigentlich auch nicht der 
Sinn der Bauteilbörse.“ Immerhin 
entspricht ein Inlandsfl ug ganz und 
gar nicht der auf Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz ausgerichteten 
Grundidee. Hingegen ganz die-
sem Sinne entsprechend wurden 
die meisten gut erhaltenen Bautei-
le, die im Secondhand-Baumarkt 
weitervermittelt werden, bei einem 

 Abbruch oder einem Umbau geret-
tet. Dafür arbeitet man beispiels-
weise eng mit Handwerksbetrieben 
und Abrissunternehmen zusam-
men. Zudem montiert das Team 
auf Baustellen auch selbst. Rund 
1.600 gebrauchte Bauteile sind ak-
tuell vorrätig, die ältesten stammen 
aus dem 19. Jahrhundert.

BREMER GESCHICHTE

Da sich der Verein nach anfäng-
licher zweijähriger Förderphase 
wirtschaftlich allein tragen muss, 
kommt ihm zugute, dass ihm die 
meisten Bauteile, die beim Abriss 
oder bei einer Sanierung anfallen, 
kostenlos überlassen werden. Ganz 
im Gegensatz zu einem bekannten 
Sprichwort, das etwas mit Pferden 
zu tun hat, werden die Stücke ganz 
genau unter die Lupe genommen, da 
die Börse großen Wert auf Qualität 
legt. „Es gibt im Baumarkt inzwi-
schen Waschbecken für 26 Euro, 
aber die haben eine so schlechte 
Oberfläche, da entstehen gleich 
Risse. Die würden wir nicht an-
nehmen“, so Strohmeier. Im Lager 
in Gröpelingen begeben sich vor 
allem Frauen auf die Schatzsuche, 
darunter Architektinnen, Innen-
architektinnen, Designerinnen 
oder aber Privatpersonen, die ei-
nen Raum mit einem besonderen 
Blickfang ausstatten wollen. Und 
an solchen Blickfängen mangelt 
es durchaus nicht. Immerhin hat 
man auch Bauteile aus bekannten 
Häusern im Lager. So konnte man 
jüngst aus dem alten Bundesbank-
gebäude in Bremen Sandsteinplat-
ten, Sicherheitsgläser, Handläufe 
und Schränke, in denen Lösch-
schläuche aufbewahrt wurden, si-
chern. Auch liegen im Lager die 
Metallfenster mit geritztem Glas 
aus den 1950er-Jahren, die aus dem 
Treppenhaus des damaligen Sena-
tors für Häfen stammen. „Da haben 
wir zusammen mit dem Denkmal-
amt gearbeitet“, sagt Strohmeier. 
Vom Bremer Rathaus existieren ge-
schmiedete Gitter, die vermutlich 
mal als Kellerabdichtung dienten. 
Trotz solcher Glanzstücke kommt 
Strohmeier nach 20 Jahren nicht 
mehr in Versuchung, das ein oder 
andere Teil für sich selbst zu si-
chern. „Ich bunkere nichts mehr. 
Ich habe früher viel gesammelt, bis 
ich gemerkt habe, dass ich gar nicht 
hinterherkomme.“

Ob Haustüren und Knäufe im 
Jugendstil, gemusterte Zementfl ie-
sen, alte Holztreppen, Lampen aus 
den 1950er-Jahren oder noch gut 
erhaltene Heizkörper und Fenster – 
beim Bremer Bauteilbörse e. V. lässt 
sich so mancher Schatz entdecken. 
„Zu uns kommen vor allem zwei 
Arten von Kundinnen und Kunden: 
diejenigen, die historische Bauteile 
für ihr Bremer Haus benötigen, zum 
Beispiel eine zweifl ügelige Schie-
betür. Oder diejenigen, die preis-
günstig qualitativ gute, funktions-
fähige Ware suchen“, sagt Karin 
Strohmeier. Zusammen mit anderen 
hat sie den eingetragenen Verein vor 
fast 20 Jahren gegründet. „Damals 
war er noch an den Recyclinghof 
in Bremen-Huchting angegliedert.“ 
2007 dann der Umzug ins Hafen-
gebiet von Gröpelingen. Mit einer 
750 Quadratmeter messenden Halle 

und einer großen Außenfl äche ist 
die Bauteilbörse Bremen die größ-
te von rund einem halben Dut-
zend Bauteilbörsen deutschland-
weit. Gemeinsam haben sie sich im 
Kooperationsprojekt Bauteilnetz 
Deutschland zusammengeschlos-
sen und verfolgen hierin die Ziele 
Abfallvermeidung, Energiesparen 
und Kohlendioxidminderung.

BREMEN WAR ZUERST DA

Die Bauteilbörse in Bremen, betont 
Strohmeier, sei jedoch die erste ih-
rer Art in Deutschland gewesen. 
Viele der ehemals so zahlreichen 
Secondhand-Baumärkte gebe es 
auch schon gar nicht mehr. Einen 
Grund dafür sieht sie darin, dass 
es für den Verkauf von gebrauch-
ten Bauteilen ein hochprofessionel-
les Fachpersonal braucht – allein 

Betrieben wird die Bremer Bauteilbörse 
seit 2003 durch Karin Strohmeier und 
ihr Team.

Seit 2007 hat die Bauteilbörse 
ihren Sitz in Gröpelingen. Dort 
stehen 750 Quadratmeter Lager-
fl äche und ein großes Außen  -
areal zur Verfügung.

BREMER BAUTEILBÖRSE E. V. SETZT AUF NACHHALTIGKEIT

Wer sich auf der Suche nach alten Fensterrahmen, 

Treppen, Türen oder anderen Bauteilen befi ndet, 

die einem Wohnungs- oder Hausprojekt das gewisse 

Etwas verleihen könnten, sollte der Bremer Bau-

teilbörse einen Besuch abstatten. Im Secondhand- 

Baumarkt trifft Skurriles auf Historisches.  

Wiederverwerten 
statt wegwerfen
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Von Fensterrahmen über historische Türen bis zu Lampen: Die Bauteilbörse setzt 
auf gut erhaltende und qualitativ hochwertige Waren.
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SPARKASSE BREMEN BILDET DIGI-BANKER AUSUNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UKRAINE: PARTNERSCHAFTSBEMÜHUNGEN UND PRIVATE STIFTUNG

FÖRDERUNG UND
UNTER STÜTZUNG DES

WIEDERAUFBAUS

Zweck der „Stiftung Solidarität 
Ukraine“ ist unter anderem, den 
Wiederaufbau zerstörter Infra-
struktur des Gesundheitswesens, 
der Jugend- und Altenhilfe und 
Bildungseinrichtungen zu fördern 
und zu unterstützen. Daneben will 
sie ganz unmittelbar auch Verfolg-
ten, Gefl üchteten, Kriegsopfern und 
deren Hinterbliebenen, Kriegsge-
fangenen, Zivilbeschäftigten und 
Behinderten sowie Opfern von 
Straftaten helfen. Da sie als so ge-
nannte „Verbrauchsstiftung“ an-
gelegt ist – ihr Stiftungsvermögen 
im Zuge der Arbeit also ausgeben 

vorgestellt. „Der Senat und ich ganz 
persönlich begrüßen die Gründung 
dieser Stiftung sehr und unterstüt-
zen Sie gerne, wo und wie immer wir 
können“, so  Bovenschulte. Gleiches 
gelte für das von Firma Buhlmann 
geschaffene Job-Portal. So hat das 
Unternehmen in Kooperation mit 
anderen Bremer Firmen unter der 
Adresse www.robota-germany.com 
eine Plattform zur Arbeitsvermitt-
lung für gefl üchtete Ukrainer ge-
schaffen. Bovenschulte weiter: „Die 
Stiftung kann Spenden neben dem 
von den Stiftern eingebrachten Ka-
pital gut verkraften. Ich kann nur 
dazu aufrufen, diese Stiftung mit 
dem auszustatten, was sie benötigt, 
um ihre gut gewählten Stiftungs-
zwecke zu erreichen.“

nur fi nanziell. Nicht zuletzt deshalb 
hat der Senat beschlossen, sich der 
sogenannten „Phoenix-Initiative“ 
anzuschließen, die Danzig zusam-
men mit Warschau ins Leben geru-
fen hat. Durch sie wird die Solida-
rität mit durch den Krieg zerstörten 
Städten bekundet. Ihnen wird zuge-
sagt, an ihrer Seite zu stehen, sodass 
sie wie der Phoenix aus der Asche 
wiederauferstehen können. Bremen 
wäre die erste deutsche Stadt, die 
die Phoenix-Initiative mitzeichnet. 
Vorstellbar wäre ein Engagement in 
Mariupol unter der Bedingung, dass 
die Stadt dauerhaft zur Ukraine, 
gehört oder mit der Region Odessa.

SPENDEN GERNE GESEHEN

Doch nicht nur von offi zieller Seite 
kommt Hilfe. So hat Ende das ver-
gangenen Monats in Bremen die pri-
vate „Stiftung Solidarität Ukraine“ 
ihre Arbeit aufgenommen. Stifter 
sind Thomas  Armerding, Vorstands-
vorsitzender und Haupteigentümer 
des Hydraulikunternehmens Hansa-
Flex AG, und Jan-Oliver Buhlmann, 
CEO bei der Buhlmann Rohr Fit-
tings Stahlhandel GmbH & Co. KG. 
Bereits im März hatten die beiden 
erstmals ihre Idee dem Bürgermeis-
ter vorgestellt. Im Mai dann die 
Gründung der Stiftung, die mittler-
weile auch von den Aufsichtsbehör-
den genehmigt wurde. Am 24. Au-
gust, dem „Tag der Unabhängigkeit 
der  Ukraine“, und somit exakt ein 
halbes Jahr nach Beginn des Russ-
land-Angriffs, wurde sie im Rathaus 

Es ist beschlossene Sache:  Bremen 
will eine Partnerschaft mit einer 
ukrainischen Gebietskörperschaft 
aufbauen. Damit greift die Freie 
Hansestadt vorliegende Interessens-
bekundungen sowohl von ukraini-
scher offi zieller Seite als auch aus 
der Zivilgesellschaft auf. Nun sollen 
erste Kontakte mit der Stadt und 
Region Odessa geknüpft werden. 
Bis zum Abschluss einer Partner-
schaft soll in enger Abstimmung 
mit Hilfsorganisationen geklärt 
werden, wo und wie in der Ukraine 
unmittelbare Unterstützung durch 
Bremen möglich ist. In die Anfrage 
ist auch die Generalkonsulin der 
Ukraine in Hamburg eng mit einge-
bunden. „Bremen steht an der Sei-
te der Menschen in der Ukraine“, 
betont Bürgermeister Dr. Andreas 
Bovenschulte. „Wir wollen und wir 
werden deshalb beim Wiederaufbau 
helfen und wünschen uns dauerhaf-
te Freundschaften in die Ukraine, 
so wie wir sie schon nach Danzig 
und Durban, Windhuk, Haifa und 
Riga, Dalian und Izmir pflegen – 
mit engen, vielfältigen und persön-
lichen Kontakten über Gemeinden, 
Gewerkschaften und Vereine, in 
Sport, Kultur und vielen anderen 
Bereichen“, so der Bürgermeister 
weiter. Parallel zum Aufbau der 
neuen Partnerschaft unterstütze 
man schon jetzt schnell und direkt 
die Partnerstadt Danzig bei der Ver-
sorgung Gefl üchteter. So gewährt 
die polnische Stadt etwa 70.000 ge-
flohenen Ukrainern Obhut – eine 
immense Herausforderung, nicht 

darf und nicht nur auf Zinserträge 
festgelegt ist –, kann sie auch in 
Zeiten niedriger Zinsen viel bewir-
ken. „Uns ist es ein persönliches 
Anliegen, den Wiederaufbau in 
der Ukraine zu unterstützen. Wir 
wollen langfristig helfen und eine 
eigene Stiftung hilft uns, die Spen-
denverteilung und die Auswahl der 
geförderten Projekte in der Ukra-
ine selbst auszuwählen“, heißt es 
von Alina Armerding, die gemein-
sam mit Jan-Oliver Buhlmann den 
Vorstand der Stiftung bildet. Weil 
man wisse, dass man gemeinsam 
mehr erreichen kann und hoffe, 
zusammen mehr Spenden ein-
sammeln zu können, um dem Stif-
tungsziel näherzukommen, freue 
man sich über den Zuspruch des
Bürgermeisters.

„Die katastrophalen Bilder aus 
dem Kriegsgebiet mitten in Europa 
bestürzen mich und meine Familie 
sehr“, beschreibt Buhlmann seine 
persönliche Motivation. „Mit der 
Stiftungsgründung möchten wir die 
ukrainische Bevölkerung dabei un-
terstützen, sich eine neue Zukunft 
aufzubauen. Und als Familienun-
ternehmen wissen wir, wie wichtig 
gerade die soziale Infrastruktur für 
die Schaffung einer Zukunftsper-
spektive ist.“ Zum Kuratorium zählt 
auch Pastor Andreas Hamburg von 
der St.-Markus-Gemeinde an. Der 
gebürtige Ukrainer, der sich stark 
in der Ukraine-Hilfe engagiert, war 
in Odessa und Charkiv tätig, bevor 
er nach Bremen kam.

„Es gibt so viele kleine und 
größere privat organisierte Hilfs-
aktionen in Bremen, dass sie sich 
gar nicht mehr einzeln aufzählen 
lassen. Dahinter steckt ein bewun-
dernswertes, unermüdliches En-
gagement. Dass die Geflüchteten 
aus der Ukraine hier mit so weit 
geöffneten Armen aufgenommen 
worden sind und die Unterstüt-
zung anschließend kaum nach-
gelassen hat, das macht mich 
als Bürgermeister stolz und da-
für danke ich allen Beteiligten 
ganz herzlich“, so Bürgermeister 
Bovenschulte.

„Bewundernswertes,
 unermüdliches

Engagement“

Die „Stiftung Solidarität Ukraine“ ist anerkannt: Bürgermeister Andreas  Bovenschulte 
(rechts) kann die Urkunde an die Stiftungs-Vorstände Alina Armerding und 
 Jan-Oliver Buhlmann überreichen.

Nach Schätzungen des 
UN-Flüchtlingskommis-
sariats UNHCR haben 

3.930.890 Ukrainer 
(Stand August) europa-
weit temporären Schutz 

erhalten. In Deutsch-
land haben rund 

970.000 Menschen 
Zufl ucht gefunden.

In seiner Sitzung am 23. August hat der Bremer 

Senat beschlossen, eine Partnerschaft in die  Ukraine 

anzustreben. Nur einen Tag später, genauer  gesagt 

am „Tag der Unabhängigkeit der  Ukraine“,  wurde 

die private „Stiftung Soli darität Ukraine“ der 

 Öffentlichkeit vorgestellt. Sie setzt sich für den 

 Wiederaufbau des Landes ein.
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Seit fast 200 Jahren ist die Spar-
kasse Bremen bereits am Stand-
ort mit ihren Kunden verbunden. 
Eignen Angaben zufolge verzichtet 
sie dabei auf Gewinnmaximierung 
und investiert vielmehr einen er-
heblichen Teil ihrer Erträge in die 
Lebensqualität der Bremer. Beson-
deres Augenmerk wird dabei auf 
die Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen gelegt. Und auch in Sa-
chen neue Berufsbilder ist die Spar-
kasse Bremen vorne mit dabei. So 
ist Anfang dieses Monats Paul auf 
der Heide hier in die Arbeitswelt 
gestartet. Dabei ist das Besondere, 
dass der 20-Jährige einen neuarti-
gen Beruf erlernt, nämlich den des 
Digitalen Bankkaufmanns – nicht 
nur für das Unternehmen, sondern 
auch für die Freie Hansestadt ei-
ne Premiere. „Ich freue mich über 
diese besondere Chance und auf die 

damit einhergehenden Herausfor-
derungen“, sagt auf der Heide. „Für 
mich könnte es nichts Spannende-
res geben, als von nun an die Zu-
kunft der Sparkasse Bremen mitge-
stalten zu dürfen.“ Dabei sei es für 
ihn vor allem die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
mit den Kollegen und den Kunden, 
die seinen neuen Job ausmachen 
würde. 

DIGITALISIERUNG EINES
KLASSISCHEN

AUSBILDUNGSBERUFES

Künftig wird auf der Heide, mit 
Smartphone und Tablet ausgestat-
tet, Kunden per Telefon und auch 
online beraten, etwa per Video-
Chat. Während bei klassischen 
Bankkaufl euten die Beratung vor 
Ort, in den Stadtteilfilialen und 

SPARKASSE BREMEN BILDET DIGI-BANKER AUS

Zweigstellen, im Vordergrund 
steht, ist sein Arbeitsplatz die di-
gitale Filiale der Sparkasse. Gleich 
bleibt jedoch, dass auf der Heide 
in den kommenden drei Jahren Fi-
nanzthemen wie Kontoführung und 
Zahlungsverkehr oder Anlagebera-
tung und Kreditgeschäft erlernen 
wird. Zudem besucht auch er die 
Berufsschule an der Grenzstraße 
in Bremen-Walle. „Wir bieten einen 

neuen, zukunftsorientierten Aus-
bildungsberuf an“, erklärt Rieke 
Sönksen, bei der Sparkasse Bremen 
verantwortlich für den diesjähri-
gen Ausbildungsjahrgang. „Digi-
tale Bankkaufl eute zeichnet zum 
einen der Spaß am Umgang mit 
Menschen, zum anderen das Inter-
esse an Digitalisierung aus – beides 
Vo raussetzungen, die Paul erfüllt.“ 
Bei der Auswahl der Bewerber  habe 

das Unternehmen zudem großen 
Wert auf Leistungsbereitschaft, 
Eigeninitiative, Kommunikations- 
und Teamfähigkeit gelegt. 

BESTE PERSPEKTIVEN

Mit dem neuen Ausbildungsberuf 
geht die Sparkasse das derzeitig 
vorherrschende Problem des Fach-
kräftemangels direkt an. Zudem 
will man so auf die sich durch 
die Digitalisierung verändernden 
Bedürfnisse der Menschen in der 
Hansestadt eingehen. „Mit diesem 
Schritt ist es unser Ziel, in den 
nächsten Jahren eine neue Zielgrup-
pe für unsere Berufsausbildung 
anzusprechen und gleichzeitig den 
Erwartungen unserer Kundinnen 
und Kunden in Bezug auf digitale 
Vertriebskanäle gerecht zu werden – 
eine Win-win-Situtation“, ergänzt 
Sönksen. Auch nach der Berufs-
ausbildung habe der „Digi-Banker“ 
auf der Heide in der Bankenwelt 
von heute, morgen und übermorgen 
beste Perspektiven. Für den Aus-
bildungsbeginn im nächsten Jahr 
sucht die Sparkasse Bremen schon 
jetzt nach Digitalen Bankkaufl eu-
ten. Zudem bildet das Unterneh-
men Bankkaufl eute, Kaufl eute für 
Büromanagement, Kaufleute im 
 E-Commerce und Kaufleute für 
Digitalisierungsmanagement aus.

Mit großen Schritten Richtung Zukunft: Da die Welt 

immer digitaler wird, sich hierdurch auch die An-

sprüche der Kunden verändern, bildet die Sparkasse 

Bremen junge Menschen zu Digitalen Bankkauf-

leuten aus. Ziel ist unter anderem, in den nächsten 

Jahren eine neue Zielgruppe anzusprechen.

darf und nicht nur auf Zinserträge 
festgelegt ist –, kann sie auch in 
Zeiten niedriger Zinsen viel bewir-
ken. „Uns ist es ein persönliches 
Anliegen, den Wiederaufbau in 
der Ukraine zu unterstützen. Wir 
wollen langfristig helfen und eine 
eigene Stiftung hilft uns, die Spen-
denverteilung und die Auswahl der 
geförderten Projekte in der Ukra-
ine selbst auszuwählen“, heißt es 
von Alina Armerding, die gemein-
sam mit Jan-Oliver Buhlmann den 
Vorstand der Stiftung bildet. Weil 
man wisse, dass man gemeinsam 
mehr erreichen kann und hoffe, 
zusammen mehr Spenden ein-
sammeln zu können, um dem Stif-
tungsziel näherzukommen, freue 
man sich über den Zuspruch des
Bürgermeisters.

„Die katastrophalen Bilder aus 
dem Kriegsgebiet mitten in Europa 
bestürzen mich und meine Familie 
sehr“, beschreibt Buhlmann seine 
persönliche Motivation. „Mit der 
Stiftungsgründung möchten wir die 
ukrainische Bevölkerung dabei un-
terstützen, sich eine neue Zukunft 
aufzubauen. Und als Familienun-
ternehmen wissen wir, wie wichtig 
gerade die soziale Infrastruktur für 
die Schaffung einer Zukunftsper-
spektive ist.“ Zum Kuratorium zählt 
auch Pastor Andreas Hamburg von 
der St.-Markus-Gemeinde an. Der 
gebürtige Ukrainer, der sich stark 
in der Ukraine-Hilfe engagiert, war 
in Odessa und Charkiv tätig, bevor 
er nach Bremen kam.

„Es gibt so viele kleine und 
größere privat organisierte Hilfs-
aktionen in Bremen, dass sie sich 
gar nicht mehr einzeln aufzählen 
lassen. Dahinter steckt ein bewun-
dernswertes, unermüdliches En-
gagement. Dass die Geflüchteten 
aus der Ukraine hier mit so weit 
geöffneten Armen aufgenommen 
worden sind und die Unterstüt-
zung anschließend kaum nach-
gelassen hat, das macht mich 
als Bürgermeister stolz und da-
für danke ich allen Beteiligten 
ganz herzlich“, so Bürgermeister 
Bovenschulte.

Paul auf der Heide hat am 1. September bei der Sparkasse Bremen seine 
 Aus bildung zum Digitalen Bankkaufmann begonnen.

„Eine Win-win-Situation“

Reduzieren Sie mit uns Ihre Kosten und schützen dabei die Umwelt

IHRE NACHHALTIGE DIGITALISIERUNG

weitere Informationen

Wiener Str. 7   |   28359 Bremen   |   T 0421 610 737-0   |   www.haus-der-dokumente.de

BUSINESS-FRÜHSTÜCK
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 11/ Bei welchen Unternehmen 
haben Sie Anleihen?

Beispielsweise bei SAP, Mercedes 
oder auch bei Lufthansa.

 12/ Also bei den großen DAX-
Unternehmen.

Genau, schon eher die ganz großen 
und dabei ziemlich weit gestreut. 
Nur eben nicht in Aktien, weil mir 
das zu riskant ist. Mit Anleihen ist 
man auf der sicheren Seite. 

 13/ Wie investieren Sie Ihr 
Geld sonst noch?

In Immobilien, Solarparks und ver-
schiedene Fonds, wie etwa Private 
Equity.

 14/ Und das würde man dann 
als konservatives Anlegen 

verstehen?

Genau. Ich gehöre jetzt nicht zu 
den Leuten, die in Hedgefonds in-
vestieren.

 15/ Stichwort Staatsanleihen 
in Argentinien …

Oder in Italien. Die schauen mo-
mentan ziemlich blöd aus der Wä-
sche. Besser ist es, die Füße still-
zuhalten und dafür nachts ruhig 
schlafen zu können.

 16/ Dann haben Sie noch  etwas 
Startkapital in das Unter-

nehmen „4 Heroes“ gesteckt.

Ja, dort bin ich mit meinem Werder-
Ex-Kollegen Torsten Frings Part-
ner. Wir haben eine Mischung ent-
wickelt, bei der man das Eis in Pul-
verform in die Eis maschine gibt. 
Nach nur 15 Minuten hat man dann 
schon frisches Eis. Langwierige 
Vorbereitungszeiten, wie frisches 
Obst zu schnippeln oder Nüsse 
klein zu hacken, entfallen. Gerade 
für die Gastro und für Kantinen ist 
das sehr praktisch. Wir bieten aber 
auch Shakes, Brotaufstriche und 
Desinfektionsmittel, sind bei den 
Produkten breit aufgestellt. Ge-
schäftsführer ist im Übrigen mein 
Manager Dirk Willers.

 17/ Das heißt, Sie haben in ei-
ne Firma investiert, deren 

Geschäftsführer Sie kennen, und 
haben auch hier nichts dem Zufall 
überlassen, sondern sich strate-
gisch clever aufgestellt.

Ganz im Sinne meiner konserva-
tiven Strategie. Unsere Produkte 

 01/ Herr Wiese, Sie waren ein 
erfolgreicher Fußballer bei 

Werder Bremen. Sie sind bei den 
Fans beliebt. Sie machen manchmal 
Schlagzeilen, dass Sie in eine Clan-
schießerei verwickelt sind, dass Sie 
einen Opa anpöbeln, dass Sie bei 
Werder Bremen aus dem Stadion 
fl iegen. Was viele nicht wissen, ist, 
dass Sie auch ein erfolgreicher, 
vermögender Geschäftsmann sind. 
Wie haben Sie es geschafft, Ihr Ver-
mögen nach der aktiven Karriere 
zu vermehren, während viele an-
dere Fußballer ihre Kohle verprasst 
haben?

Das Problem sind oft falsche Freun-
de oder auch große Familien – Vater, 
Mutter, Schwager und Co –, die von 
den Jungs ausgehalten werden müs-
sen. Manche haben weit über ihre 
Verhältnisse gelebt. Dann haben 
viele auch falsch investiert. Beson-
ders oft machen dabei dubiose Im-
mobiliengeschäfte von sich reden. 
Ich habe hingegen zum Glück ei-
nen Finanzberater, Gerd Bernhard, 
der mich seit 2006/2007 begleitet. 
Zudem werden meine Geschäfte 
professionell von der Honestas Fi-
nanzmanagement GmbH begleitet, 
bei der auch Gerd angestellt ist. 
Generell kann man sagen, dass ich 
eher ein konservativer Typ bin, der 
nicht auf Risiko geht.

 02/ Wie haben Ihre Kollegen 
denn falsch investiert?

Genau weiß ich das nicht, aber man 
hört immer wieder von dubiosen 
Typen, die auf Fußballer zugehen 
und sagen: „Wir haben super Immo-
bilien im Osten.“ Viele sollen darauf 

reingefallen sein. Oder das Beispiel 
Beluga Shipping. Dort hatten einige 
frühere Ex-Kameraden investiert, 
dann ist alles über Kopf gegangen. 
Da muss man schon aufpassen. 
Wenn man eine Rendite von 10, 20 
oder auch 30 Prozent im Jahr ver-
sprochen bekommt, ist das Quatsch.

 03/ Bekanntermaßen hatten 
sich fünf Bundesliga-

Profis an der 2011 insolvent ge-
gangenen Groß-Reederei beteiligt. 
Warum haben Sie damals nicht in 
die Beluga Shipping GmbH & Co. 
KG investiert?

Das wirkte auf mich viel zu risiko-
reich und zu fragwürdig. Und da 
habe ich auch recht behalten.

 04/ Aber auch Sie wurden 
auf eine Investition ange-

sprochen?

Ja klar. Beluga Shipping war ja 
auch ein Sponsor von Werder Bre-
men. Dann hat sich herausgestellt, 
dass das Unternehmen den Verein 
eigentlich verarscht hat.

 05/ Was genau erschien Ihnen 
bei diesem Investment un-

seriös? Die hohe Rendite, die Sie 
bereits erwähnt haben?

Genau. Alles, was über 20 Prozent 
liegt, ist für mich Unfug. Das kann 
eigentlich nur nach hinten los gehen.

 06/ Haben Sie schon einmal 
Investments getätigt, die 

schiefgegangen sind?

Bis jetzt noch nicht, nein.

 07/ Warum sind Sie eigentlich 
nicht Trainer geworden?

Heutzutage gibt es viel zu viele 
Trainer, der Markt ist komplett 

überlaufen. So viele haben eine 
Fußballtrainerlizenz und sind ar-
beitslos. Ich habe jetzt gute 15 bis 
20 Jahre im professionellen Bereich 
gespielt, irgendwann ist dann auch 
die Luft raus und man will etwas 
anderes machen, sich etwas vom 
Fußball abwenden. Es gibt natür-
lich viele, die dem Motto folgen: 
„Einmal Fußballer, immer Fuß-
baller“, da bin ich aber nicht der 
Typ für.

 08/ Wie haben Sie Ihr Geld, 
die etwas über 15 Millio-

nen Euro, die Sie bei Hoffenheim 
verdient haben, angelegt? Wie sieht 
Ihre Strategie aus?

Ich habe weit gestreute Anleihen 
bei Unternehmen, die früher su-
per liefen. Jetzt ist es natürlich im 
 Moment etwas anders.

 09/ Das heißt, auch Sie haben 
in der Corona-Krise Ver-

luste verzeichnet?

Ja, sicherlich habe ich auch ein biss-
chen Minus gemacht.

 10/ Bei 
Aktien?

Ich bin ganz minimal bei Aktien 
aufgestellt, um auf der sicheren 
Seite zu sein. Bei Unternehmens-
anlagen weiß man, dass das Geld 
nie weg ist. Wenn der Vertrag aus-
läuft, wird man ausgezahlt.

TIM WIESE IM INTERVIEW MIT CARSTEN BORGMEIER

sind bereits bei Rewe erhältlich, 
demnächst sind wir bei Edeka zu 
finden. Momentan laufen zudem 
mehrere Testläufe in verschiede-
nen Clubs wie dem Robinson-Club. 
Natürlich haben wir während der 
Pandemie etwas gelitten, weil ge-
rade in der Gastronomie viele große 
Unternehmen erst einmal abwar-
ten wollen. Aber bei „Burgerme“ 
werden unsere Shakes schon in 
140 Filialen verkauft. Wir sind jetzt 
seit drei Jahren am Markt. Seit-
dem geht es peu à peu nach oben. 
Schauen wir mal, wo die Reise noch 
hingeht.

 18/ Angesichts der aktuellen 
Lage – Ukraine-Krise, Co-

rona-Pandemie, fallende Aktien-
märkte – was raten Sie Anlegern?

Wenn man schon investiert hat, 
sollte man die Füße stillhalten. 
Man weiß aus der Vergangenheit, 
dass nach jeder Krise wieder ein 
Hoch kommt. Abwarten, Tee trin-
ken und alles wird irgendwann 
wieder besser.

 19/ Sie haben einmal gesagt, 
dass es wichtig sei, in Zu-

kunftstechnologien zu investieren. 
Welche Märkte sehen Sie als beson-
ders zukunftsträchtig?

Ganz klar die Solartechnologie. 
Hier investiere ich, wie gesagt, 
bereits. Generell denke ich, dass 
man bei erneuerbaren Energien 
nichts falsch machen kann, gera-
de jetzt, wo sich eine Energiekrise 
anbahnt.

 20/ Haben Sie, was das Ge-
schäftliche betrifft, Vor-

bilder? 

Natürlich ist das, was Elon Musk 
und Jeff Bezos in den vergangenen 
15 bis 20 Jahren auf die Beine ge-
stellt haben, die Milliarden, die sie 
gescheffelt haben, beeindruckend. 
Da gehört viel Glück und harte 
Arbeit dazu. Und man muss das 
richtige Näschen haben.

 21/ Sie sind ja eigentlich Rent-
ner, der investiert hat und 

von seinen Zinsen lebt. Gibt es noch 
irgendwelche Ziele, die Sie haben? 
Was können Sie sich für Ihren wei-
teren Lebenslauf vorstellen?

Was kommt, weiß nur der liebe Gott. 
Ich bin jetzt 40 Jahre alt, mache 
meine Sachen, mache Sport, reise 
viel und habe gut zu tun. Damit 
bin ich zufrieden und das erfüllt 
mich auch.

TIM WIESE:  
erfolgreicher 
Unternehmer 
und Investor

Carsten Borgmeier, Inhaber und 
geschäftsführender Alleingesellschafter 
der Borgmeier Media Gruppe GmbH, 
im Gespräch mit Tim Wiese

Während so einige 

Fußballer nach Beendi-

gung ihrer Karriere 

schnell ihr Vermögen 

durch bringen, hat es 

Tim Wiese, Ex-Torhüter 

beim SV Werder Bremen, 

geschafft, sein Vermögen 

zu mehren. Carsten 

Borgmeier, Inhaber 

und geschäfts führender 

Allein gesellschafter 

der Borgmeier Media 

Gruppe GmbH und 

Herausgeber der Weser- 

Wirtschaft, hat Tim 

 Wiese im Interview auf 

den Zahn gefühlt, wie 

ihm das gelungen ist. 

„Ich bin eher 

ein konservativer 

Typ, der nicht auf 

Risiko geht.“



WIRTSCHAFTWESER 23

„IDEALE PLATTFORM FÜR DIE FÖRDERUNG VON START-UPS IM FOOD-BEREICH“

Mit 15 Start-ups, die sich entweder 
gerade etabliert haben oder sich 
aktuell im Gründungsprozess be-
fi nden, ist sie doppelt so hoch wie 
erwartet. Insgesamt mieten sich 
aktuell 16 Start-ups regelmäßig 
im Food Hub ein. Deshalb hat der 
Senat am 16. August beschlossen 
die Hanse Kitchen in den folgenden 
zwei Jahren mit einer Landesför-
derung in Höhe von 914.000 Euro 
weiter zu finanzieren. „Die hohe 
Nachfrage zeigt uns, dass sich die 
Hanse Kitchen als ideale Plattform 
für die Förderung von Start-ups 
im Food-Bereich erwiesen hat. Die 
Infrastruktur der Hanse Kitchen 
und die Begleitung während ver-
schiedener Entwicklungsstufen 
der Start-ups schafft Anreize zu 
Neugründungen. Die Gründungen 
werden insgesamt nachhaltiger und 

stabiler aufgestellt. Deswegen wer-
den wir das Projekt auch in 2023 
und 2024 weiterführen“, berichtet 
Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt.

NACHHALTIGE
PRODUKTIDEEN IM FOKUS

Zum Bremer Food Hub gehört 
auch das im April dieses Jahres 
gestartete Accelerator-Programm, 
das ausgewählten Start-ups Food-
Know-how vom Markteintritt 
über die Produktentwicklung bis 
hin zur passenden Finanzierung 
vermittelt. Durchgeführt wird das 
Programm in Zusammenarbeit mit 

dem Starthaus Bremen & Bremer-
haven. Im Fokus stehen hier vor 
allem Produktideen, die sich durch 
ihre Nachhaltigkeit auszeichnen, 
 gesunde Alternativen darstellen 
oder besonderen Innovationscha-
rakter innerhalb traditioneller Bre-
mer Branchen vorweisen. So hat 
sich beispielsweise eines der Start-
ups darauf spezialisiert, im Sinne 
einer nachhaltigen Kreislaufwirt-
schaft Bio-Limonade aus Kaffee-
kirschen herzustellen. Perspekti-
visch ist eine weitere Entwicklung 
der Hanse Kitchen am Großmarkt 
geplant. Aktuell wird mit einer 
 Realisierung in 2024 gerechnet.

Studio in der Alten Schnapsfabrik, 
wurde dafür eine entsprechende 
branchenspezifi sche Infrastruktur 
geschaffen. Darüber hinaus können 
sich Gründer bei einem monatlich 
stattfi ndenden Community-Event, 
dem Hanse Kitchen Food Table, aus-
tauschen und erhalten durch Im-
pulsvorträge von Fachleuten neue 
Einblicke in die Branche.

ANREIZE ZU NEUGRÜNDUNGEN

Seit Eröffnung hat das Team des 
Gründungszentrums bereits über 
50 Anfragen von Start-ups er-
halten, die in Bremen und Bre-
merhaven in der Nahrungs- und 
Genussmittelindustrie durchstar-
ten wollen. Innerhalb der ersten 
Monate ist zudem die Anzahl von 
Neugründungen stark gestiegen. 

Senatorin Kristina Vogt bei der Eröffnung der Hanse Kitchen im vergangenen 
 November, im Hintergrund Christian Holz, Projektleiter des Food Hub Bremen, 
und Hans Peter Schneider, Geschäftsführer der M3B GmbH (v. l.)

Aufgrund der hohen Nachfrage hat der Senat Mitte August den Beschluss 

 gefasst, das Bremer Food Hub Hanse Kitchen auch in den folgenden zwei 

 Jahren mit einer Landesförderung von rund einer Million Euro zu fi nanzieren. 

Perspektivisch ist eine weitere Entwicklung am Großmarkt geplant.

Food Hub Bremen
wird weitergeführt

Rund 10.000 Menschen sind in 
Bremen in der Nahrungs- und Ge-
nussmittelindustrie beschäftigt. 
Damit ist sie die zweitgrößte Bran-
che des verarbeitenden Gewerbes 
im Land. Um die Nahrungsmit-
telkompetenz in der Freien Han-
sestadt weiter auszubauen und zu 
stärken, wurde im November 2021 
das Food Hub Hanse Kitchen er-
öffnet. Hier erhalten insbesondere 
junge Unternehmen Antworten auf 
Fragen zu marktfähigen Lebens-
mitteln, Preisfi ndungen oder auch 
Vertriebskanälen. Durch die Beglei-
tung von der Idee bis zum fertigen 
Produkt soll es Start-ups ermöglicht 
werden, sich trotz Strukturwandel 
und Coronapandemie erfolgreich 
am Markt etablieren zu können. 
An zwei Standorten, der Beck’Stage 
in der ÖVB-Arena und dem Food 

WIR HEBEN FÜR SIE AB! 
FACHKRÄFTEMANGEL! …UND NUN?
Fachkräfte sind rar auf dem Arbeitsmarkt 
und deshalb müssen Sie Ihre eigenen Fach-
kräfte besser schützen, damit sie sich besser 
auf Ihre Kernaufgabe konzentrieren können. 
Outsourcing ist keine  Mitarbeitervernichtung 
mehr, sondern vielmehr eine sinnvolle Unter-
stützung für die Wirtschaftlichkeit eines 
Unternehmens.

Darüber hinaus können Unternehmen dank 
des Outsourcings deutlich flexibler in der 
Personalplanung sein, denn durch tempo-
räre Anrufspitzen in Verkauf, Zentrale und 
Service ist diese nur schwer zu realisieren. 
Die MEHRwert-Strategie von global office löst 
 genau dieses Problem, wenn mehr Anrufe das 
Unternehmen erreichen, als Mitarbeiter diese 
gerade annehmen können.

… ODER UNTERSTÜTZUNG
FÜR IHREN VERTRIEB?
Im Vertrieb steht man unter ständigem Erfolgs-
druck. Um die steigenden Anforderungen zu 
erfüllen, muss man nicht nur effizient sein und 
Marktpotenziale ausschöpfen, sondern auch 
stetig wachsen. Modernes Outsourcing setzt 
genau hier an. Dies bedeutet: Externe Ver-
triebsprofis werden zur Aufgabenlösung heran-
gezogen, um Vertriebsziele zu erreichen – und 
das möglichst schnell und effizient. Modernes 
 Vertriebsoutsourcing steht dabei vielmehr für 
die Übernahme vertrieblicher Teilprozesse. Es 
geht auch hier nicht darum, ggf. Stellen abzu-
bauen. Ziel ist es vielmehr, den eigenen Ver-
trieb sinnvoll um externe Vertriebskräfte zu 
ergänzen und gleichzeitig zu entlasten, damit 
er sich auf seine Kernaufgabe konzentrieren 

kann. Es rechnet sich, denn jedes B2B- 
Unternehmen leidet jährlich unter Kunden-
verlust – manchmal, ohne es zu merken!

WARUM OUTBOUND EIGENTLICH
NICHT SELBST MACHEN?
Weil Outbound eben nicht nebenbei funktio-
niert. Das ist ein Projekt für Profis! Sie wollen 
also Ihren Umsatz steigern, dabei aber die 
Kosten niedrig halten? Nennen Sie uns Ihre 
Aufgabenstellung und Zielvorgabe, wir entwi-
ckeln die für Sie optimale Vorgehensweise.

WELCHE AUFGABEN KÖNNTEN 
AUSGELAGERT WERDEN?
•  Telefonische Kaltakquise
•  Neukundenakquise
•  Terminvereinbarungen und -erinnerungen
•  Altkunden-Reaktivierung
•  Bestandskundenpflege
•  Unterstützung des Qualitätsmanagements
•  Messe- und Eventnachbereitung
•  Nachfasskampagnen auf Mailings
•  Kundenumfragen u. v. m.

Christina Neumann
global office Telefonengel

Mehr Zeit fürs 
Kerngeschäft

Nachrichten direkt 
in Ihr System

24/7 erreichbarPersönliche Beratung

Kundenzufriedenheit

98 %
Telefonengel

500

BERECHNEN 
SIE IHREN
POTENZIELLEN 
MEHRUMSATZ

Wussten Sie, dass über 75 Prozent nicht 
auf Anruf beantworter sprechen? Was nützt 
mir dann die beste Telefonanlage?

Welcher Anrufbeantworter beantwortet 
 Anrufe? Ihrer?

Menschen wollen mit Menschen sprechen, 
nicht mit Maschinen!

Ihr persönlicher Ansprechpartner vor Ort:

THOMAS EGBERTS
Inhaber global office Thomas Egberts
Autorisierter Partner 
der global office GmbH

Fritz-Thiele-Straße 3, 28279 Bremen 
Telefon: 0421 49154335
thomas.egberts@global-office.de
www.global-office-thomas-egberts.de
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EU-KOMMISSION GENEHMIGT DEUTSCHE BEIHILFE FÜR ENERGIEINTENSIVE UNTERNEHMEN

Beitrag zur kosteneffi zienten
DEKARBONISIERUNG

grundlage für andere Organismen 
fungieren und beispielsweise die 
Anzucht von essbaren Pfl anzen oder 
anderen Bakterien unterstützen, die 
nicht die Fähigkeit besitzen, Mars-
staub und Marsatmosphäre direkt 
zu verwerten.“

SCHUB FÜR ERFORSCHUNG
VON IN-SITU VERFAHREN

Bezogen auf den letzten Punkt ist 
dem Forschungsteam bereits die 
Anzucht von Entengrütze als höhe-
res, nährstoffreiches Pflanzenge-
wächs gelungen. Als Ausgangsmate-
rial wurde Anabaena sp. PCC 7938 
verwendet. „Diese Pfl anze wächst 
extrem schnell und ist vollständig 
essbar", erläutert Tiago Ramalho, 
ebenfalls ZARM-Wissenschaftler. 

Manch einem könnte folgende Si-
tuation bekannt vorkommen: Gera-
de dann, wenn das Sommerwetter 
zu einer Abkühlung in den Badesee 
einlädt, kommt prompt die Hiobs-
botschaft, dass das Gewässer durch 
Blaualgen, sogenannte Cyanobak-
terien, verunreinigt ist. Gelten 
diese auf Planet Erde als überaus 
lästig, könnten sie auf dem Mars 
der Schlüssel zum Aufbau eines 
Lebenserhaltungssystems und zur 
Produktion von Nahrungsmitteln 
sein. Werden sie mit dem an Eisen, 
anderen Metallen und Mineralien 
reichen Marsstaub und der kohlen-
stoffreichen und stickstoffhaltigen 
Atmosphäre gefüttert, sind Cyano-

bakterien durch Fotosynthese in 
der Lage, Sauerstoff zu produzieren 
und Biomasse zu bilden. „Damit 
Menschen auf dem Mars überle-
ben können, muss ihnen eine große 
Menge an Versorgungsgütern zur 
Verfügung stehen: Nahrungsmit-
tel, Wasser, Sauerstoff, aber auch 
andere Dinge wie Medikamente“, 
erläutert Dr. Cyprien Verseux, 
Leiter des „Laboratory of Applied 
Space Microbiology“ am ZARM. 
„Für einen dauerhaften und nach-
haltigen Aufenthalt dort kann der 
lebenswichtige Nachschub jedoch 
nicht fortlaufend von der Erde 
kommen, die Transportkosten und 
-risiken zum Mars sind einfach zu 

groß.“ Der Ansatz, auf Basis von 
Cyanobakterien ein Lebenserhal-
tungssystem zu konzipieren, könnte 
hierfür die Lösung sein.

MODELLBAKTERIUM IDENTIFIZIERT

Zwar ist dieser Ansatz in der Ex-
plorationsforschung längst nicht 
neu, doch stockte der Fortschritt 
auf dem Gebiet bislang durch das 
Fehlen eines gemeinsamen Mo-
dellbakteriums. Grund hierfür ist, 
dass der Stamm der Cyanobakteri-
en viele Tausend Arten zählt. Nun 
ist es Dr. Verseux und seinen Wis-
senschaftskollegen gelungen, die 
Cyanobakterien-Art der Anabaena 
sp. PCC 7938 als vielversprechends-
te für ein Lebenserhaltungssystem 
auf dem Mars zu identifi zieren. So 
schlagen sie diese Unterart auch 
als allgemeines Modellbakterium 
für das Forschungsfeld vor. „Auf 
Grundlage bereits vorhandener Stu-
dien haben wir zunächst eine kleine 
Vorauswahl von Cyanobakterien-
Stämmen getroffen. Anschließend 
nahmen wir ihre DNA in den Blick 
und haben sie anhand von Labor-
experimenten verglichen“, so der 
Wissenschaftler. „Kurz gefasst wa-
ren dabei zwei Kriterien entschei-
dend: erstens, wie gut gedeihen die 
Bakterien auf Basis der Ressourcen, 
die auf dem Mars zu finden sind. 
Zweitens, können sie als Nährstoff-

ERFOLGREICHE ANZUCHT VON „ENTENGRÜTZE“ ALS NÄHRSTOFFREICHES PFLANZENGEWÄCHS

Dadurch sei sie eine erstklassige 
Kandidatin für einen „landwirt-
schaftlichen“ Anbau auf dem Mars. 
Mit den gewonnenen Erkenntnis-
sen möchte das Wissenschaftsteam 
der Erforschung der sogenannten 
In-Situ-Verfahren für den Mars 
neuen Schub verleihen. Dabei han-
delt es sich um Verfahren, die vor-
handene Ressourcen auf dem roten 
Planeten vor Ort nutzbar machen. 
„Unsere Arbeit und auch die unse-
rer Fachkolleg:innen deuten stark 
darauf hin, dass das Konzept an 
sich machbar ist. Es erscheint mög-
lich, dass sich Cyanobakterien von 
Mars-Ressourcen ernähren können 
und die Fähigkeit besitzen, ande-
re, wichtige Bioprozesse in Gang zu 
setzen“, so Dr. Verseux. Es reiche 
jedoch nicht aus, zu wissen, dass das 
System grundsätzlich funktionieren 
könnte. „Wir müssen es verbessern 
und herausfi nden, ob es tatsächlich 
effi zient genug für einen Einsatz bei 
Marsmissionen ist – und wenn ja, 
wie würden praktikable Lösungen, 
einschließlich der Technologie und 
notwendigen Verfahren, aussehen?“

VERSTÄRKTE FORSCHUNG
AUF DEM GEBIET

Darüber hinaus wollen die Forscher 
besser nachvollziehen können, wa-
rum der identifizierte Bakterien-
stamm so gut geeignet erscheint und 
welche biologischen Mechanismen 
dahinterstecken. Wie Dr. Verseux 
ausführt, stehe man folglich noch 
ganz am Anfang. Auch könne der 
noch verbleibende Berg Forschungs-
arbeit entmutigend sein. „Glück-
licherweise entwickelt sich das 
Wissenschaftsfeld insgesamt in 
Richtung einer intensiven Zusam-
menarbeit: Die Zahl der Teams, die 
sich mit Lebenserhaltungssystemen 
auf der Basis von Cyanobakterien 
beschäftigen, wächst.“ Das ZARM-
Team hofft, dass sein entdeckter 
Modell-Bakterienstamm zu einer 
besseren Vergleichbarkeit der Er-
gebnisse beiträgt und sich die For-
schungsarbeiten so einfacher und 
stärker ergänzen können. Der jet-
zige Forschungsstand zu Anabaena 
sp. PCC 7938 wurde in der Fachzeit-
schrift „Applied and Environmental 
Microbiology“ veröffentlicht.

MARSSTAUB
als Lebensgrundlage

Auf den ersten Blick scheint die karge Umgebung 

des Mars kaum Ressourcen für den Aufbau eines 

Lebenserhaltungssystems oder die Produktion von 

Nahrungsmitteln bereitzuhalten. Nun hat ein inter-

nationales Forschungsteam rund um Dr. Cyprien 

Verseux vom Zentrum für angewandte Raumfahrt-

technologie und Mikrogravitation (ZARM) der Uni-

versität Bremen Bakterien identifi ziert, die ein Über-

leben auf dem Roten Planeten ermöglichen könnten.

Der Testamentsvollstrecker ist 
der Treuhänder des Erblassers. 
Er hat alle Maßnahmen durch-
zuführen, die ohne seine Ernen-
nung die Erben vorzunehmen 
hätten. Dazu gehört vor allem, 
die  Vermächtnisse und Aufl agen 
sowie die Nachlassverbindlich-
keiten zu erfüllen, die  Rechte 
für den Nachlass geltend zu 
machen, die Erbschaftsteuer zu 
begleichen und die Erbmasse zu 
verteilen oder den Nachlass zu
verwalten.

Eine Testamentsvollstreckung 
ist zu empfehlen, wenn
•  eine Vielzahl von Personen 

zur Erbfolge gelangt und 

Streit und Interessenkonfl ikte 
vermieden werden sollen,

•  die Erben im Erbfall voraus-
sichtlich noch minderjährig sein 
werden oder der Zugriff von 
Gläubigern des Erben droht,

•  einem Erben eine „kompe-
tente Stütze“ in der Erben-
gemeinschaft an die Hand 
gegeben werden soll oder

•  erreicht werden soll, dass der 
Nachlass unter Ausschluss 
der Erben auf lange Zeit als 
Einheit bewahrt wird.

Der Erblasser kann in seinem 
Testament oder Erbvertrag je-
de natürliche oder juristische 

 Person als Testamentsvollstre-
cker benennen. Aufgrund der 
besonderen Aufgabe, die der 
Testamentsvollstrecker zu er-
füllen hat, sollte es ein in Testa-
mentsvollstreckung erfahrener 
Berater oder – in einfacheren 
Fällen –  eine Vertrauensperson 
des Erblassers sein.

Wie lange die Testamentsvoll-
streckung dauern soll, kann vom 
Erblasser selbst testamentarisch 
bestimmt werden. Soll der Nach-
lass nur auseinandergesetzt wer-
den, ist dies eine sogenannte Ab-
wicklungsvollstreckung. Mithin 
hat der Testamentsvollstrecker 
den Nachlass lediglich bis zur 

Auseinandersetzung und zur Be-
gleichung der Erbschaftsteuer zu 
verwalten. Des Weiteren kann 
sich der Erblasser auch für eine 
Dauer verwaltungsvollstreckung 
entscheiden. Diese ist zum ei-
nen hinsichtlich des Gesamt-
nachlasses möglich und hat zur 
Folge, dass der Auseinanderset-
zungsanspruch der Erben auf 
gewisse Zeit (nach Willen des 
Erblassers) ganz oder teilweise 
ausgeschlossen wird. Zum ande-
ren ist eine Dauerverwaltungs-
vollstreckung auch hinsicht-
lich eines Erben bzw. Erbteils
möglich. Haben Sie Fragen, 
 sprechen Sie uns gerne an.

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG ZUR NACHFOLGE-SICHERUNG

DR. NIELS WORGULLA
RECHTSANWALT UND FACH-
ANWALT FÜR STEUERRECHT

KOLUMNE

Dr. Niels Worgulla ist Partner der RSM 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuer beratungsgesellschaft und RSM legal 
GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, Bremen

Den Wissen-
schaftlern ist 
es gelungen, 
Anabaena sp. 
PCC 7938 
als vielver-
sprechendste 
Cyanobakte-
rienart für ein 
Lebenserhal-
tungssystem 
auf dem Mars 
zu identifi zieren.

Illustration eines Photobioreaktors 
auf Basis von Cyanobakterien als 

Teil eines biologischen Lebenserhal-
tungssystems einer Mars-Station

Hoagland (+)

dd H2O (-)

PCC 7938
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EU-KOMMISSION GENEHMIGT DEUTSCHE BEIHILFE FÜR ENERGIEINTENSIVE UNTERNEHMEN

den Auswirkungen der CO2-Preise 
auf die Stromerzeugungskosten, die 
sogenannten „indirekten Emissi-
onskosten“, ergeben. Zugute kom-
men die Maßnahmen jenen Unter-
nehmen, die in Sektoren tätig sind, 
die in Anhang I der „Leitlinien für 
bestimmte Beihilfemaßnahmen im 
Zusammenhang mit dem System 
für den Handel mit Treibhausgas-
emissionszertifi katen“ aufgeführt 
sind. Hierzu zählen unter ande-
rem das Herstellen von Lederbe-
kleidung, die Erzeugung und erste 
Bearbeitung von Aluminium, die 
Herstellung von Holz- und Zell-
stoff, die Erzeugung von Roheisen, 
Stahl und Ferrolegierungen, alle 
Produktkategorien im Sektor Ei-
sengießereien, die Mineralölver-
arbeitung oder auch der Sektor 
Wasserstoff. Förderfähigen Unter-
nehmen wird der Ausgleich durch 
eine Teilerstattung der im Vorjahr 
angefallenen indirekten Emissions-
kosten gewährt. Ein letztes Mal soll 
er 2031 gezahlt werden. In der Regel 
entspricht der Beihilfehöchstbetrag 
75 Prozent der angefallenen indi-
rekten Emissionskosten. In einigen 
Fällen kann der Beihilfehöchstbe-

trag jedoch heraufgesetzt werden,  
um die verbleibenden indirekten 
Emissionskosten des Unternehmens 
auf 1,5 Prozent der Bruttowertschöp-
f ung zu  begrenzen.

ANREIZE ZU
ENERGIEEINSPARUNGEN

Berechnet wird der Beihilfebetrag 
auf der Grundlage von Stromver-
brauchseffi zienz-Richtwerten, die 
Anreize zu Energieeinsparungen 

setzen sollen. Einen bestimmten 
Anteil, nämlich die Kosten für ein 
Gigawatt des jährlichen Strom-
verbrauchs, müssen die Beihilfe-
empfänger selbst zahlen. Darüber 
hinaus werden keine Beihilfen für 
den Verbrauch selbst erzeugter 
Elektrizität aus Anlagen gewährt, 
die vor Januar 2021 in Betrieb ge-
nommen wurden und für die der 
Beihilfeempfänger Anspruch auf 
eine Vergütung nach dem deutschen 
Erneuerbare-Energien-Gesetz hat. 
Um für den Kostenausgleich in Be-
tracht zu kommen, müssen Unter-
nehmen entweder bestimmte in ih-
rem „Energiemanagementsystem“ 
aufgeführte Maßnahmen durch-
führen oder mindestens 30 Prozent 
ihres Stromverbrauchs aus erneu-
erbaren Energiequellen decken. 
Darüber hinaus müssen betroffene 
Unternehmen ab 2023 zusätzliche 
Investitionen tätigen, sodass sie ins-
gesamt mindestens 50 Prozent des 
Beihilfebetrags in die Umsetzung 
der im Energiemanagementsys-
tem aufgeführten wirtschaftlich 
tragbaren Maßnahmen oder in die 
Dekarbonisierung ihres Produkti-
onsprozesses investieren.

Wie die für Wettbewerbspolitik 
zuständige Exekutiv-Vizepräsiden-
tin der Kommission, Margrethe 
Vestager, erklärte, werde es die mit 
27,5 Milliarden Euro ausgestattete 
Regelung der Bundesrepublik er-
möglichen, die Auswirkungen der 
indirekten Emissionskosten auf 
seine energieintensiven Industrien 
zu verringern. Das reduziere das 
Risiko, dass betroffene Unterneh-
men ihre Produktion in Länder au-
ßerhalb der EU mit weniger ehr-
geizigen Klimaschutzmaßnahmen 
verlagern. Im Falle einer solchen 
Abwanderung würde der Schad-

stoffausstoß weltweit gesehen zu-
nehmen. „Gleichzeitig wird die 
Maßnahme eine kosteneffiziente 
Dekarbonisierung der deutschen 
Wirtschaft im Einklang mit den 
Zielen des Grünen Deals erleich-
tern und mögliche Wettbewerbsver-
zerrungen begrenzen“, so Vestager.

SEKTOREN MIT HOHER
INDIREKTER EMISSION

Mit der in Deutschland angemelde-
ten Regelung soll der Teil der höhe-
ren Strompreise abgedeckt werden, 
die sich zwischen 2021 und 2030 aus 

Margrethe Vestager, die für Wettbe-
werbspolitik zuständige Exekutiv- 
Vizepräsidentin der EU-Kommission

Energieintensive Unternehmen in Deutschland, die 

aufgrund indirekter Emissionskosten mit  höheren 

Strompreisen zu kämpfen haben, können im 

 Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS) 

 teilweise entschädigt werden. Am 19. August hat die 

 Kommission deutsche Beihilfe für entsprechende 

Firmen in Höhe von 27,5 Milliarden Euro genehmigt.

Beitrag zur kosteneffi zienten
DEKARBONISIERUNG

Kompetenz,
die begeistert.

TOMs Meisterbetrieb
Handelshof 22
28816 Stuhr-Seckenhausen

www.toms-meisterbetrieb.de
info@toms-meisterbetrieb.de

Tel.: 0421/8095650
Fax: 0421/8095651
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Drei Luft-Wasser-Wärmepumpen 
beheizen das Gebäude mithilfe von 
Umweltwärme klimafreundlich, 
eine Solaranlage sorgt für grünen 
Strom. Zuschüsse erhielt die FBG 
durch den Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung. Über 
den klimafreundlichen Standard 
freuen sich auch die neuen Mieter: 
Zum  Oktober ziehen die Klima-
forscherinnen und -forscher des 
Alfred-Wegener-Instituts in die 
Räumlichkeiten der ehemaligen 
Nordsee-Verwaltung. Um die Ver-
einbarung von Klimaschutz und 
Energieeffizienz im Gebäudebe-
stand ging es auch beim nächsten 
Halt. Schon vor 20 Jahren wurde 
das im Szenequartier gelegene Haus 
„Bürger 202“ nach den Kriterien des 

„Klönschnack Energie“ von Klima -
schutzagentur und Handwerks-
kammer Bremen genutzt.

KLIMASCHUTZ UND ENERGIE-
EFFIZIENZ IM GEBÄUDEBESTAND

Am 19. August standen dann drei 
Stationen in Bremerhaven auf dem 
Programm. Zunächst führte die 
Tour zur Fischereihafen-Betriebs-
gesellschaft mbH (FBG). Als de-
ren ehemaliges Nordsee-Gebäude 
in der Klußmannstraße mitten im 
Sanierungsprozess unter Denk-
malschutz gestellt wurde, kam die 
Frage auf, wie sich Denkmalschutz 
und energetische Sanierung mitei-
nander vereinbaren lassen. „Eine 
Herausforderung, die schließlich 
gemeistert werden konnte. Mittler-
weile liegt der Energiestandard des 
Gebäudes dank umfassender Innen-
dämmung auf einem hohen Niveau. 

CO2-Emissionen durch ein Inge-
nieursbüro analysieren lassen und 
Maßnahmen zur Reduktion iden-
tifiziert“, so Döscher. Nun wolle 
man die Maßnahmen nach und nach 
umsetzen. Letzte Station am ersten 
Tourentag war der Handwerksbe-
trieb Schilling Werbung im Waller 
Gewerbegebiet Bayernstraße. Hier 
spielt Klimaschutz ebenfalls eine 
zentrale Rolle. „Als Mieter haben 
wir nur begrenzt Möglichkeiten, 
bauliche Klimaschutzmaßnahmen 
umzusetzen. Aber wir wollen die 
uns zur Verfügung stehenden Stell-
schrauben jetzt angehen und sind 
auch schon in Gesprächen mit unse-
rem Vermieter für die Anschaffung 
einer Solaranlage und elektrischer 
Ladesäulen“, sagte Hardy Schilling, 
Geschäftsführer des Werbetechnik-
betriebs. Um diese Stellschrauben 
zu identifizieren, hatte Schilling 
das gemeinsame Beratungsangebot 

In Bremen informierte sich Se-
natorin Schäfer am 18. August zu-
nächst im Forschungs- und Pro-
duktentwicklungsunternehmen 
Microfab an der Uni Bremen über 
neue Verfahren zur Behandlung 
von Bienen. Für Natur und Um-
welt ist die Gesundheit dieses In-
sektes von besonderer Bedeutung. 
Allerdings hat ihre Zahl in den ver-
gangen Jahrzenten abgenommen. 
Immer wieder hört man vom Bie-
nensterben. Insbesondere Pestizide, 
Klimawandel und Parasitenbefälle 
machen den Bestäubern stark zu 
schaffen. Aus diesem Grund hat die 
Microfab Service GmbH im Projekt 
BeeVar ein Schutzsystem entwi-
ckelt. Dabei werden Bienen, die von 
der Varroamilbe befallen wurden, 
schonend mit einem Behandlungs-
mittel besprüht. „Der Parasit ist 
mittlerweile bei fast hundert Pro-
zent aller Bienenvölker in Deutsch-
land aufzufi nden und ist eine große 
Bedrohung", erklärte Geschäfts-
führer Thomas Stärz. Während der 
Führung über die Versuchsanlagen 
der Bremer Uni zeigten Experten 
den Applikationsprozess an Bie-
nenstöcken. Am Flugloch werden 
Befall und Bewegung der Biene mit 
einer Kamera aufgenommen und 
ausgewertet. Anschließend wird 
ein Sprühstoß durch eine Mikro-
düse ausgelöst. „Durch die geringe 
Menge und das System wollen wir 
sowohl eine für die Biene gefährli-
che Überdosierung als auch Rück-
stände von Medikamenten im Honig 
vermeiden", so Stärz. 

ZU GAST BEI DEICHVERBAND
UND HANDWERKSBETRIEB

Weil Dürre, Starkregenereignis-
se, Überschwemmungen und der 
steigende Meeresspiegel für küs-
tennahe Städte wie Bremen und 
Bremerhaven eine ernst zu neh-
mende Bedrohung sind, ging es für 
die Senatorin vom Microfab weiter 
zum Bremischen Deichverband am 
rechten Weserufer. Dort erläuterte 
Geschäftsführer Wilfried  Döscher, 
dass der Verband nicht nur die An-
passung des Deichschutzes an die 
Folgen des Klimawandels als sei-
ne Aufgabe versteht, sondern auch 
aktiven Klimaschutz betreibt. Auf 
dem Gelände produzieren eine So-
laranlage und zwei Windkraftanla-
gen rund 580.000 Kilowattstunden. 
Zudem erfolgt seit 2021 die zen-
trale Wärmeversorgung über ei-
ne Holzhackschnitzelanlage. „Im 
Zuge eines energetischen Quar-
tierskonzeptes haben wir mithil-
fe von Energiekonsens sämtliche 

Gütesiegels „Das Plus für Arbeit 
und Umwelt“ saniert – bundesweit 
das erste 24-Familien-Haus aus 
der Jugendstilzeit. Eine vorausge-
hende Machbarkeitsstudie wurde 
von Energiekonsens fi nanziert. Ziel 
war es, einen hohen energetischen 
Baustandard, ökologische Baustoffe 
und soziale Arbeitsstandards bei 
der Altbausanierung miteinander 
zu vereinbaren. Heute beschäfti-
gen sich Quartiersmeister Jens 
Rillke und Till Scherzinger vom 
Klimastadtbüro Bremerhaven da-
mit, wie aus der Szenestraße eine 
Klimameile werden kann. Auch 
die „Bürger 202“ will sich weiter 
klimafreundlich aufstellen. „Wir 
loten derzeit die Möglichkeiten einer 
PV-Anlage aus“, erläuterte Haus-
verwalter Alexander Schramm der 
Senatorin. Letzter Stopp der Som-
mertour führte zur Ted GmbH. Die-
se hat, um einer Lärmbelästigung 
im Straßenverkehr entgegenzuwir-
ken, einen Lärmblitzer entwickelt, 
der zu laute Fahrzeuge fotografi ert. 
Über das Kennzeichen können dann 
die Halter ausfi ndig gemacht wer-
den. Resümierend zu ihrer Klima-
schutz-Reise sagte Senatorin Scha-
efer: „Die Begegnungen während 
der Sommertour haben erneut ge-
zeigt, wie wichtig es ist, miteinander 
ins Gespräch zu kommen.“

Zwei Tage lang, genauer gesagt am 18. und 19. August, 

hat Klimaschutz- und Umweltsenatorin Maike  Schaefer, 

begleitet durch Vertreter der Klimaschutzagentur 

Energiekonsens, in Bremen und Bremerhaven  Projekte, 

Initiativen und Unternehmen besucht. Ziel war es, 

während der Sommertour mit engagierten Akteuren 

ins Gespräch zu kommen, die mit ihrem Einsatz den 

Klimaschutz in beiden Städten voranbringen. Insge-

samt standen sechs Stationen auf dem Programm.

KLIMASCHUTZ-
Sommertour

SENATORIN SCHAEFER SIEHT STÄRKUNG VON KLIMASCHUTZAKTEUREN ALS ZENTRALE AUFGABE

Kleinstunternehmer Hardy Schilling (l.) im Austausch mit 
Senatorin Schaefer (2. v. l.) sowie Vertretern der Handwerks-

kammer und der Klimaschutzagentur Energiekonsens

In Bremerhaven traf sich die Senatorin 
mit Vertretern der Fischereihafen-
Betriebsgesellschaft mbH (o.) und 
Besichtigte das Jugendstil-Gebäude 
„Bürger 202“ (l.).

Wilfried Döscher, 
Geschäftsführer vom 

Deichverband am 
rechten Weser ufer (v. l.), 

Senatorin Schaefer 
und Energiekonsens- 

Geschäftsführer
Martin Grocholl
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Sommertour

In Bremerhaven traf sich die Senatorin 
mit Vertretern der Fischereihafen-
Betriebsgesellschaft mbH (o.) und 
Besichtigte das Jugendstil-Gebäude 
„Bürger 202“ (l.).
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Ein attraktives Leasingangebot für Businesskunden1:
z. B. Audi Q3 advanced 35 TFSI 110 kW (150 PS) S tronic*

*  Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 7,1; außerorts 5,4; kombiniert 6,0; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 138; CO2-Effizienz-
klasse B. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie CO2-Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit 
vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

Ausstattung: Nanograu-Metallic, Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe plus, Audi Soundsystem, MMI Navigation plus, 
2-Zonen-Komfortklimaautomatik u. v. m.

Ein Angebot der Audi Leasing für Businesskunden1, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 
Braunschweig. Zzgl. Überführungskosten und MwSt. Bonität vorausgesetzt.

1  Zum Zeitpunkt der Leasingbestellung muss der Kunde der berechtigten Zielgruppe angehören und unter der genannten Tätigkeit 
aktiv sein. Zur berechtigten Zielgruppe zählen: gewerbetreibende Einzelkunden inkl. Handelsvertreter und Handelsmakler nach  
§ 84 HGB bzw. § 93 HGB, selbstständige Freiberufler/Land- und Forstwirte, eingetragene Vereine/Genossenschaften/ 
Verbände/Stiftungen (ohne deren Mitglieder und Organe). Wenn und soweit der Kunde sein(e) Fahrzeug(e) über einen gültigen 
 Konzern-Großkundenvertrag bestellt, ist er im Rahmen des Angebots für Audi Businesskunden nicht förderberechtigt.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt.
Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Zeit, neu zu lenken.
Jetzt für Businesskunden1: Attraktive Konditionen 
für ausgewählte Q-Modelle.

Leistung:   110 kW (150 PS)
Vertragslaufzeit:   48 Monate
Jährliche Fahrleistung:   10.000 km
Leasing-Sonderzahlung:   € 0,–

48 monatliche Leasingraten à   € 454,–

Audi Business

Faszinierende Angebote: Entdecken Sie die Q-Modelle von Audi.
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