
w e r k p o o l

17Belegschaft vertikal:  
Wie Unternehmen die 

Früchte der Erfahrung ernten
20Jahre: Der Union 

Gewerbehof feiert 
Geburtstag

28Wettbewerb lokal: Über 
die Beseitigung von 

Wertschöpfungshindernissen 
30Anziehende Verbindung: 

Was Singapur und 
Dortmund gemeinsam haben

D a s  M a g a z i n  f ü r  I d e e n ,  K o n z e p t e    u n d  I n n o v a t i o n e n
0 1 2 0 0 6



Unser Engagement:
Gut für Sie.
Gut für Dortmund.

Sparkassen-Finanzgruppe

300.000 Kunden – Private und Unternehmer – vertrauen auf unsere Leistungen. Vieles – in der Wirtschaft, im
gesellschaftlichen Leben, im Sport, in der Kultur – würde in Dortmund nicht stattfinden, wenn es die Sparkasse
nicht gäbe. Dafür engagieren sich 1.800 Mitarbeiter jeden Tag in ganz Dortmund. Sparkasse. Gut für Dortmund.

S Sparkasse
Dortmund
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Geschafft! Vier Monate Konzeption, Planung und schließlich 
Umsetzung liegen hinter uns, und Sie halten die erste Ausgabe 
von werkpool in der Hand. In diesen vier Monaten ist aus der 
Idee Einiger aus dem Union Gewerbehof ein Gemeinschafts-
projekt geworden, das ohne die Unterstützung Vieler nicht 
hätte verwirklicht werden können. Netzwerk sagt man wohl 
dazu oder neudeutsch „Cluster“. 

Eigeninitiative und gemeinsames Handeln haben im Union 
Gewerbehof Tradition. Entstanden vor zwei Jahrzehnten aus der 
Initiative arbeitsloser Menschen steht der Union Gewerbehof 
für die Entwicklung und Umsetzung neuer Konzepte für die 
Lebens- und Arbeitswelt. werkpool folgt dieser Tradition, denn 
die ursprüngliche Idee ist so aktuell wie nie.

Rund 50 Unternehmen und gemeinnützige Vereine sind heute 
die Mieter des Union Gewerbehofs, und hinter jeder Bürotür 
verbergen sich Ideen, Konzepte und Innovationen. Einen Teil 
der Türen stößt werkpool für Sie auf. Und wer noch mehr 
Einblick möchte, für den öffenen wir die Türen noch weiter: 
Am 8. September begeht der Union Gewerbehof mit seinen 
Unternehmen, Vereinen, Kunden und allen Interessierten das 
20-jährige Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Auch Sie 
sind herzlich eingeladen.

Ihr werkpool-Team



06Ringtausch auf Armenisch
Acon Lingua übersetzt für Ämter, 

Behörden und Unternehmen – und rettet 

auch mal die Ehe

07Fuhlenbrocker Dreiklang
Das BüroRaumPlanung setzt 

im Bottroper Stadtteil Fuhlenbrock auf 

neue Methoden der Partizipation bei der 

kommunalen Planung

08Ortung in der Kiste 
Bodygard: Die Track Cubes der 

Firma COGNID sichern alles Mobile 

von Wert

10Ideen zu Taten 
Was tun, wenn‘s mal nicht 

rund läuft: Unternehmensberater Udo 

Schramm über Hilfe für Unterneh-

merinnen und Unternehmer in scheinbar 

ausweglosen Situationen

11„Print on demand“
Klein, groß, riesig – Christian 

Bechler ist Spezialist für anspruchsvolle 

Druckerzeugnisse

12Bau(en) mit (Sach-)Verstand 
Wer eigenmächtig tragende Wände 

einreißt, wird nicht selten mit Instabilität 

seiner Behausung bestraft. Architekten 

bieten Hilfe

13Jäger der verlorenen Geschichte(n) 
Die beiden Geschichtswissen-

schaftler Matthias Dudde und Stefan 

Nies suchen für Kunden die Nadel im 

Heuhaufen

14Lucky Country Osteuropa? 
Unternehmensberater Andreas 

Rieß über Chancen und Risiken der EU-

Osterweiterung für deutsche Unternehmen

15Der Mann meiner Kusine
Der größte Feind von Grafi kerinnen 

ist der Neffe mit PC

16Wenn die Inventur Differenzen zeigt 
Siegfried Klug ist Spezialist 

für alles, was andere verunsichert. Mit 

seinem Sicherheitsdienst Garant Security 

fängt er Kaufhausdiebe, schützt Personen 

und sichert Veranstaltungen

17Belegschaft vertikal
Die Personalberaterin Ursula Hof 

weiß, wie Unternehmen die Früchte der 

Erfahrung ernten können

18Wohin mit den Büchern?! 
Wer zu viele Bücher hat – Antiquar 

Robert Höffner weiß Rat. Und vielleicht ist 

der ein oder andere alte Schinken sogar 

etwas wert

19Herr „Rosi“ macht Druck 
Perfekt – seit 20 Jahren bringt 

Montania für Kunden Farbe aufs Papier

20Keimzelle für Unternehmen und Arbeit  
Vor 20 Jahren aus der Initiative 

von Arbeitslosen entstanden, beherbergt 

der Union Gewerbehof heute 54 Unterneh-

men, die 160 Menschen Arbeit geben. Ein 

Abriss der Ereignisse 

21Der Tag der offenen Tür 
Tombola, Musik und Cocktails 

– am 8. September feiert der Union 

Gewerbehof sein 20-jähriges. Alle Interes-

sierten sind herzlich eingeladen

26Zwischen Bier und Martin-Ofen 
Das heutige Gelände des Union 

Gewerbehofs ist äußerst geschichtsträch-

tig. Der Historiker Matthias Dudde hat 

nachgeforscht

28mesopartner oder wie Wirtschafts-
cluster in Schwung kommen 

Sie arbeiten weltweit in mehr als 20 Län-

dern, doch ihr Ziel ist immer das gleiche: 

der Ausbau lokaler Wettbewerbsvorteile

30Erst Singapur, dann Dortmund 
Das Unternehmen M-Pulse ist die 

umgekehrte Globalisierung
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31Macht Kleine stark! 
Rainer Gehrke, Geschäftsführer 

des Unternehmens-Netzwerks netz NRW 

e.V., über gut Gründe, nicht allein zu sein

32Prickelnde Phänomene 
Die Physikanten machen 

Wissenschaft zur Show und Bühnen zu 

Experimantellabors

33Kauft mehr Bananen  
Kom·mu·ni·ka·ti´on, die; -en 

Berufsmäßiges Vermitteln von Informa-

tionen in einem von Massenmedien 

dominierten Umfeld

34Heilige Nudel! 
Nudeln kochen, aber mit Zucker

35Holzfachwerk statt Steinburg 
Ökonomisch und ökologisch 

– das Unternehmen Sport-Bau-Innovation 

entwickelte ein Verfahren, um Familien ein 

günstiges und umweltverträgliches Dach 

über dem Kopf zu bauen

36Für mehr Lebensqualität 
Die Planer von STADTBÜRO 

entwickeln zukunftsweisende Konzepte für 

die Stadtentwicklung

37„Rauchen ist out!“ 
Lobbyistin Sibylle Fleitmann 

kämpft für eine Änderung der sozialen 

Norm in Sachen Rauchen

38Mit Utek stimmt die Chemie
Eng am Kunden plant und baut 

Utek Anlagen für die chemische und 

pharmazeutische Industrie

39Überzeugung auf kulinarisch
Seit 20 Jahren behauptet sich der 

vegetarische Partyservice VegemaxX mit 

ausgefeilten Speisen

40Ohne Information keine Innovation – 
Die Organisationsberaterin Anne 

Werthmann bringt Unternehmen das 

Lernen bei

41Drei Prozent für „Kalle“ 
Was die Politiker meinen, wenn sie 

von der Mehrwertsteuer reden

42Erwin Düsentrieb
Hans-Erwin Schmechel erfand 

die „Spachtelkelle für Linkshänder“ und 

hatte sogar Erfolg damit. Aus dem Leben 

eines Erfi nders

43Impressum 

37
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Sie übersetzt Geschäfts-
unterlagen, Webseiten und 
mehr. Sprachen, Menschen 
und damit persönliche Ge-
schichten sind es, mit denen 
Hermine Urbach es täglich 
zu tun hat. Zum Beispiel bei 
einem armenisch-stämmi-
gen Paar, dessen Heirat auf 
einem deutschen Standes-
amt an einer einwandfreien 
Übersetzung der notwendigen 
Formulare abhing. Weil es für 
Armenisch nur sehr wenige 
Übersetzer gibt, hatten die 
Heiratswilligen ihre Unter-
lagen zunächst aus dem 
Armenischen ins Russische 
übersetzen lassen. 

Danach wurden diese Doku-
mente aus dem Russischen 
ins Deutsche übersetzt, diese 
Übersetzung wurde wiederum 
vom Standesamt Dortmund 
abgelehnt. „Das Standes-
amt wollte die Papiere aus 
dem Armenischen direkt ins 
Deutsche übersetzt haben“, 
erzählt die Dolmetscherin. 
Mit ihrem Können sorgte sie 
dafür, dass die beiden ihre 
Ringe tauschen konnten. Weil 
Hermine Urbach seit Jahren 
deutschen Richtern und 
Staatsanwälten (bundesweit) 
linguistisch auf die Sprünge 
hilft, folgte der behördliche 
Ritterschlag: die „Ermächti-

gung als Übersetzerin“ des 
Oberlandesgerichts (OLG) in 
Hamm. Und auch wenn NRW- 
Polizisten nur noch Bahnhof 
verstehen, holen sie sich Hilfe 
bei ACON Lingua – Hermine 
Urbach ist „amtlich und 
förmlich verpfl ichtete Überset-
zerin und Dolmetscherin“ vom 
Dortmunder Polizeipräsidium. 

Aufgewachsen im Iran sind 
armenisch und persisch 
ihre Muttersprachen. „Die 
Mehrsprachigkeit war mir in 
die Wiege gelegt“, sagt die 
Geschäftsfrau. Afghanisch 
und den afghanischen Dia-
lekt Dari sowie Deutsch und 
Englisch beherrscht sie zu-
dem verhandlungssicher. Mit 
einem mehrjährigen Studium 
in England untermauerte 
sie ihr sprachliches Talent, 

danach folgte ein weiteres 
Studium in Deutschland 
– Wirtschaftsinformatik. Das 
liefert ihr heute technisches 
Wissen im Bereich der 
Informationstechnologie und 
qualifi ziert Hermine Urbach 
für die Übersetzung zum 
Beispiel von Software und 
Webseiten. Vor zwei Jahren 
stellte die Dolmetscherin ihre 
Arbeit auf professionellere 
Beine und schrieb einen 
Business-Plan, der prompt 
von der Dortmunder Grün-
dungsinitiative Start2grow 
prämiert wurde. Das Konzept: 
Die Dienstleistung Überset-
zen und Dolmetschen in alle 
Sprachen als 24-Stunden-
Service. Nicht nur Heiratswil-
lige werden es ihr danken. 

DSC

„Armenisch, Persisch, 

Arabisch, Englisch – welche 

Sprache Sie wollen, vor 

allem exotische.“ Hermine 

Urbach, die Gründerin von 

ACON Lingua und gebürtige 

Armenierin, deren urdeutsch 

klingender Vorname Her-

mine in ihrer armenischen 

Heimat so gebräuchlich ist 

wie Susanne oder Claudia 

hier zu Lande, dolmetscht 

seit über 20 Jahren für 

Gerichte, Behörden, Unter-

nehmen und Privatleute. 

Ringtausch auf Armenisch – 
Dolmetschen und Übersetzen für deutsche Ämter, 
Behörden und Unternehmen

Weitere Informationen:

ACON Lingua

Tel. 0231 / 16 77 500 / 1

www.acon-online.de

 A C O N  L i n g u a  /  B ü r o R a u m P l a n u n g  D o r i s  R e i c h



Der Stadtteil Fuhlenbrock in Bottrop ist derzeit einer der ge-
danklichen Fixpunkte der Diplom-Ingenieurin und Stadtplanerin, 
genauer gesagt Fuhlenbrocks Marktplatz. Außer an Markttagen 
einmal die Woche ist auf dem gepfl asterten Areal, dem Park-
platz nebenan und dem nahen Spielplatz kaum etwas los. Die 
Stadt möchte die drei Plätze zum „Fuhlenbrocker Dreiklang“ 
umgestalten und Doris Reich fragt die Fuhlenbrocker, wie. „Wir 
wollen die Bürger ins Boot holen“, sagt sie, möglichst viele 
sollen sich äußern. In Zeiten von Politikverdrossenheit kein 
leichtes Unterfangen, doch Doris Reich hat Erfahrung. „Die 
Einbindung von Menschen in Planungsprozesse zieht sich wie 
ein roter Faden durch meine Arbeit.“ 

Das Konzept, die Fuhlenbrocker zum Mitrudern zu bewegen, 
ist innovativ. Alte, Junge, Weiblein, Männlein, Arbeiter, Rent-
ner, Gruppen und Vereine – allen, die im Stadtteil leben, den 
Marktplatz nutzen, etwas zu sagen haben oder sagen möchten, 
baut die Planungsgruppe um Doris Reichs Büro Raumplanung 
gemeinsam mit dem Dortmunder Planungsbüro Stadt-Kinder 
eigene Landungsbrücken, damit der Weg ins Boot leichter fällt. 

Eine Internetseite sorgt für einen regelmäßige Informations-
fl uss, Fuhlenbrocker Schüler wandeln ihre Ideen während einer 
Projektwoche in gemalte Bilder um und bei den Eltern nimmt 
Doris Reich die über die Zeit erlernte Gleichgültigkeitsschwelle, 
die die Umsetzung kreativer Gedankenkraft hemmt, mit Kuchen 

und Kaffee: Info-Zelt, Café-Zelt, Ideen-Zelt – gleich mit einer 
ganzen Zeltstadt werden die Fuhlenbrocker auf die Möglichkeit 
gestoßen, sich aktiv am Planungsprozess zu beteiligen. Dazu 
der Schützenverein, der alle zwei Jahre auf der Wiese neben 
dem Spielplatz seinen König ausschießt, die Kirchengemeinde, 
die nahen Händler, alle sollen sie sich aktiv beteiligen, um am 
Ende einen Marktplatz zu bekommen, der auch ihrer ist.

„Es ist ein langer Weg“, sagt Doris Reich. Planung sei kein 
Kurzstreckenrennen. Was einen im Ziel erwarte und am Ende 
von den Ideen der Bürger umgesetzt werde, sei anfangs nicht 
immer ganz klar. Als Organisationspsychologin kann Doris 
Reich auch das vermitteln und falschen Erwartungen und 
Enttäuschungen vorbeugen. „Zeit für den Garten“, Doris Reich 
beendet das Interview. Am Wochenende tauschen ihre Gedan-
ken den Fuhlenbrocker Dreiklang gegen Flieder ein.

DSC

Weitere Informationen: BüroRaumPlanung

 Tel. 0231 / 700 50 10, www.reichplan.de

Doris Reich hat den Termin für das Interview gut gelegt. Es 

ist Freitag Nachmittag, die Woche liegt fast hinter ihr, „heute 

Abend lenke ich mich mit Gartenarbeit ab“, sagt sie – von 

Stadtplanung, Partizipation und Bottrop. 

Fuhlenbrocker Dreiklang
Im Bottroper Stadtteil Fuhlenbrock 
exerziert das Büro Raumplanung inno-
vative Formen der Bürgerbeteiligung  
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www.dudde-nies.de
Tel. 0231-58969700

Geschichte
erforschen
recherchieren
erzählen
präsentieren

huckarder str. 8–12, 44147 dortmund
fon +49- (0)231-5844207
web www.dsp-do.de

der dialog
sichert

die planung

 C O G N I D  C o n s u l t i n g  &  E n g i n e e r i n g  G m b H

„Alles, was Beine bekommen kann, bekommt sie auch bei-

zeiten“, so Dr. Josef Buczynski, Geschäftsführer der Dortmun-

der COGNID Consulting & Engineering GmbH. „Nehmen Sie 

beispielsweise Entsorgungsbehälter oder auch so genannte 

Wechselbrücken für den kombinierten Verkehr.“ Nach wie 

vor stehen teure Autos ganz oben auf der Liste von Lang-

fi ngern, aber auch LKW samt Fracht wechseln des öfteren 

ungewünscht den Besitzer. Selbst Tonnen schweres Baugerät 

ist vor akutem Schwund nicht gefeit. Für solche Fälle hat die 

COGNID als Dortmunder Logistik- und Telematik-Spezialist 

ein Produkt entwickelt, das alles, was mobil und von Wert ist, 

zuverlässig verfolgt – den TrackCube.

Ortung in 
der Kiste

Weitere Informationen: COGNID Consulting & Engineering GmbH

Tel. 0231 / 75 60 76, www.cognid.de

Einmal am Objekt montiert, kann mit Hilfe der TrackCubes 
deutschlandweit alles aufgespürt werden. Der Schnüffel-Trick: 
GSM. Die kleinen, grauen Quader von COGNID arbeiten mit 
dem bekannten Handy-Netz und sind vereinfacht gesagt ein 
Mobiltelefon verpackt in eine äußerst robuste Hülle. „Sie 
können im Prinzip den Standort jedes Handys in einem GSM-
Netz bestimmen“, erläutert Hans-Peter Albowitz, ebenfalls 
Geschäftsführer. Handy-Netze sind in einzelne Zellen unterteilt, 
die in der Stadt kleiner und dichter und auf dem Land etwas 
größer sind. Über die Zell-Informationen ist es möglich, die Po-
sition von GSM-Geräten zu ermitteln. Nach einer Anfrage über 
das von COGNID eingerichtete Web-Portal www.locate24.de wird 
beim Netzbetreiber die Position des TrackCubes abgerufen.

Ganz bewusst hat COGNID für die Ortung nicht auf das Global 
Positioning System (GPS) gesetzt. Mit dem Satellitennavigati-
onssytem könne man eine Position zwar bis auf wenige Meter 
bestimmen, aber in der Regel sei es für den Anwender nicht 
interessant, ob der transportierte Container auf der Autobahn 
bereits einen Kilometer weiter ist. Zudem biete die GSM-
Ortung gleich mehrere Vorteile, allen voran bei den Kosten. 
GPS-Systeme sind bauartbedingt deutlich teurer als reine 
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GSM-Systeme. Bei den TrackCubes fallen neben den monatli-
chen Gebühren für die SIM-Karte nur sehr geringe Kosten pro 
Positionsbestimmung an, und zwar nur dann, wenn der Anwen-
der diese wirklich benötigt. 

Durch die Nutzung des GSM-Netzes werden obendrein die 
Möglichkeiten des Geräte-Einbaus weit fl exibler. Im Gegensatz 
zu GPS-Systemen benötigen die TrackCubes keine freie Anten-
nensicht zum Himmel, um die Verbindung zum Satelliten zu 
gewährleisten. Der Vorteil: die Cubes können unsichtbar an dem 
beweglichem Hab und Gut angebracht werden – unterhalb einer 
Wechselbrücke zum Beispiel, an einem Stahlträger des LKW-An-
hängers oder im Kofferraum eines teuren Autos. Die graue Hülle 
der TrackCubes tut ein Übriges. Sie entspricht Industriestan-
dards und steckt Schläge, Wasser und Hitze locker weg, was die 
möglichen Einsatzorte der TrackCubes noch einmal enorm aus-
weitet. Obendrein müssen keine lästigen Kabel verlegt werden 
und die Geräte bedürfen auch sonst keiner Zuwendung, denn die 
TrackCubes arbeiten vollständig autark und sind wartungsfrei. 
Die interne Batterie in der kleinsten Version eines TrackCube hat 
Energie für etwa fünf Jahre. Eine weitere Besonderheit ist die 
Integration des Ortungssystems in die eigene Unternehmens-
Software. Darüber hinaus bietet das System unterschiedliche 
Standardschnittstellen zur Integration der TrackCube Informati-
onen, in vorhandene Dispositionssysteme. Ein Kunde sicherte 
über diesen Weg nicht nur das Risiko eines Diebstahls ab, mit 
Hilfe der TrackCubes konnte das Logistik-Unternehmen auch 
seine Lieferzeiten optimieren. Über fest gelegte Prüfpunkte auf 
einer digitalen Karte wurde die Position der Fracht regelmäßig 
mit den Soll-Vorgaben abgeglichen. Mit den Ergebnissen konnte 
das Unternehmen dann die Fahrtverläufe optimieren.

Die TrackCubes können sogar von sich aus Alarm schlagen. 
Etwa dann, wenn zum Beispiel die Baumaschine oder der Con-
tainer bewegt wird, obwohl beides an einem festen Standort 
abgestellt sein sollte. Vielleicht hat das Eigentum dann schon 
Beine bekommen, doch mit dem TrackCube ist man dem Dieb 
einen großen Schritt voraus. 

DSC



werkpool: Herr Schramm, mit 
„Beratung im Café“ bieten Sie 
die Möglichkeit einer kos-
tenfreien Beratung in einer 
ungewöhnlichen Umgebung. 
Was steckt dahinter?

Udo Schramm: Die Schwelle, 
sich an einen Unterneh-
mensberater zu wenden, 
ist oft hoch. Da gibt es 
Vorbehalte und Unsicher-
heiten und es tauchen 
Fragen auf, wie ein Berater 
bei einem Problem nützlich 
sein kann. Also bie ten wir 
mit dem Café KAVADO einen 
Ort, diese Fragen direkt zu 
beantworten. Damit können 
uns Unternehmer unver-
bindlich und auf neutralem 
Boden erleben und kennen 
lernen. Wir entwickeln dann 
gemeinsam Lösungen an 
den Stellen, an denen sich 
Unternehmer überfordert 
fühlen und anstehenden 
Herausforderungen ratlos 
gegenüberstehen.

werkpool: Sollten Unter-
nehmerpersönlichkeiten nicht 
in der Lage sein, den Karren 
selbst aus dem Dreck zu 
ziehen?

Schramm: Unternehmer ge-
raten nicht selten in Situati-
onen, in denen es scheinbar 
kein Weiterkommen mehr 
gibt. Auf Existenzgründer zum 
Beispiel stürzen plötzlich eine 
ganze Reihe von Anforde-
rungen ein und auch später 
bleiben die Anforderungen 
hoch und steigern sich noch.

werkpool: Welche Anforde-
rungen sind das?

Schramm: Als ihr eigener 
Chef müssen sie sich selbst 
darum kümmern, dass sie 
Arbeit haben, und das bedeu-
tet zu aller erst, ihre Kunden 
zu fi nden. Gründer müssen 
ganz alleine ihren Arbeitstag 
in den Griff bekommen. Sie 
sind für ihre Motivation allein 
verantwortlich, dazu müssen 
sie Werbung machen, die 
Rechnung schreiben, das 
Inkasso betreiben, die Buch-
haltung erledigen und vieles 
mehr. Die Herausforderungen 
sind groß und vielfältig und 
Fehler und Probleme tauchen 
immer wieder auf. Doch 
eines sollte nicht geschehen, 
und das ist, seine unterneh-
merische Tatkraft verlieren, 

weil die Situation ausweglos 
erscheint und keine Unter-
stützung in Sicht ist. Es gibt 
jedoch immer eine Lösung 
und sei es das unverbindliche 
Gespräch im Café an einem 
Freitag Nachmittag.

werkpool: Können Sie bei 
all dem dazu raten, sich 
selbständig zu machen und 
Unternehmer zu werden?

Schramm: Das ist eine Frage 
der eigenen Einstellung. 
Nehmen wir die aktuellen 
Entwicklungen bei der Allianz, 
die mehrere tausend Mitar-
beiter auf die Straße setzen 
wird. Als Entlassener kann 

Ideen zu Taten

ich dann 120 Bewerbungen 
schreiben oder einer Idee, die 
schon immer in mir schlum-
merte, Taten folgen lassen 
und mir über diesen Weg eine 
berufl iche Existenz schaf-
fen. Das birgt natürlich viele 
Unsicherheiten und ist nicht 
für jeden der richtige Weg. 
Trotzdem kann ich diejenigen, 
die eine Chance zur Selbst -
ständigkeit nutzen wollen, zu 
diesem Schritt nur ermutigen 
und ihnen dabei helfen, einige 
Fehler zu vermeiden.

DSC

Weitere Informationen: 

Udo Schramm Coaching & Beratung, 

Tel. 0231 /16 27 91 www.cub-do.de

Unternehmensberater 

Udo Schramm über Hilfe 

für Unternehmerinnen und 

Unternehmer in scheinbar 

ausweglosen Situationen.

Beteiligung I Projektentwicklung I Chancengleichheit

Huckarder Str. 12 I 44147 Dortmund
Tel (0231) 700 50 10 I www.reichplan.de
info@reichplan.de

 U d o  S c h r a m m  C o a c h i n g  &  B e r a t u n g  /  B ü r o  f ü r  d i g i t a l e s  Z e i c h n e n 



Vom Bildschirm
aufs Papier

Ausgefeilte und mittlerweile auch preisgünstige Software führte 
dazu, dass Grafi ker, Designer und Mediengestalter ihre Druck-
erzeugnisse heute ausschließlich am PC entwerfen. Seien es 
Visitenkarten, Firmenbroschüren oder Werbeplakate. Ähnliches 
gilt für Ingenieure und Planer, die heutzutage den kompletten 
Planungsablauf mit all seinen Teilschritten bis ins letzte Detail 
zu einem einzigen CAD-Arbeitsplatz (Computer-aided Design, 
Anmerk. der Red.) verdichten. 

Effi zienz ist Trumpf, und die Möglichkeiten und Schwierigkeiten 
bei der Druckausgabe sind kaum überschaubar. Daher ver-
geben viele Grafi k- und Ingenieurbüros ihre Druckausgabe an 
externe Dienstleister, wie das „Büro für digitales Zeichnen“ im 
Union-Gewerbehof. 

Christian Bechler verfügt dazu über eine Palette von Druck-
maschinen, auf denen problemlos Präsentationsbroschüren, 
Wettbewerbsunterlagen in Fotoqualität und weitere technisch 
anspruchsvolle Printerzeugnisse produziert werden können. 
Als gelernter Ingenieur ist er mit den speziellen Fragestel-
lungen der Kunden vertraut und bietet daher nicht nur den 
reinen Druck an, sondern berät bei Programmauswahl und 
Bedienung, bei Papier, Farbe und Oberfl ächenbehandlung. 

Ein Schwerpunkt liegt in der persönlichen Kundenbetreuung und 
dem weiteren Vorantreiben der Verknüpfung von Grafi k- und CAD-
Systemen mit Hochleistungsdruckern, stets auf dem Stand der 
Technik. Gleichzeitig werden die Arbeiten zur Datenverwaltung 
und -archivierung intensiviert, um z. B. den CAD-Ingenieur von 
administrativen Aufgaben, wie Versand von Ausschreibungsun-
terlagen, zu entlasten. Neuestes Angebot sind wetter- und licht-
beständige Farbdrucke auf fast jedem Material. Dadurch werden 
die Drucke um bis zu 30 Prozent günstiger.

Gerade dieses besondere Know-how macht das „Büro für 
digitales Zeichnen“ zum Spezialisten für den Ausdruck 
wertvoller Ideen.

Christian Bechler macht Ideen greifbar. In seinem „Büro für 

digitales Zeichnen“ entstehen Printerzeugnisse on demand 

nach den Vorgaben seiner Kunden, von der handlichen 

Broschü re bis zum großformatigen Plan.

Bechler – Büro für 
digitales Zeichnen

Christian Bechler
Huckarder Str. 10–12 · 44147 Dortmund

Fon 0231.7274094 · Fax 0231.7274092

digitaleszeichnen@t-online.de
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… macht Kleine stark!
netz NRW e.V. – der Service-Partner für Klein- und Kleinstbetriebe

Mitgliedervorteile, die sich nachhaltig rechnen:
… FirmenTicket (VRR) | JobTicket (VRS) | CarSharing (NRW/bundesweit) | Naturstrom | Quali-
fizierung gemeinsam mit Betrieben | Seminare für InhaberInnen und Beschäftigte | Kooperation
und Vernetzung | Lobbying | Informationsbroker für Kleinbetriebe | Vereinbarkeit von Beruf und
Familie | Projektentwicklung, Projektdurchführung | Unternehmensbefragungen …

netz NRW e.V.  Geschäftsstelle Dortmund · Huckarder Str. 10–12 · 44147 Dortmund
Fon (0231) 144676 · Fax (0231) 144687 · info@netz-nrw.de · www.netz-nrw.de

Die Anpassung des vorhan-
denen Wohnraums nennt 
der Fachmann „Bauen im 
Bestand“, und so wird das 
alte Zechenhaus umgeplant, 
die Mansarde ausgebaut, das 
Mietshaus modernisiert. „Die 
Ansprüche an die eigenen vier 
Wände sind enorm gestie-
gen“, sagt Jan-Michael Detlev, 
Mitgründer des Dortmunder 
Planungsbüros dsp-architek-
ten. Das Hauptanliegen der 
Architekten ist, bei Bauvorha-
ben den Frust zu senken. 
„Viele wissen gar nicht, wie 

viel Ärger und Geld man sich erspart, wenn ein Architekt das 
Bauvorhaben professionell plant und begleitet“, meint der Ex-
perte. In der Regel kämen die Eigentümer erst dann, wenn für 
Projekte ein Bauantrag nötig sei – wenn überhaupt. 

Wer aber eigenmächtig tragende Wände einreißt oder baulich 
verändert, erlebt häufi g ungewollte Über raschungen und auch 
Umbauten durch Handwerker bieten Potenzial für Abenteuer. 
Preisverhandlungen, Nachbesserungen – die Stressfaktoren 
liegen im Detail. Das Leistungsspektrum von Architekten ist 
entsprechend groß. Beratung, Planung, Bauantrag, Ausschrei-
bung, Bauaufsicht und Energieberatung unter langfristigen 

Gesichtspunkten und mit entsprechender Planung gehören 
dazu. „Wenn jemand zur Reduzierung des Energieverbrauchs 
zunächst Fenster einbaut, ohne die Anforderungen der spä-
ter beabsichtigten Wärmedämmung zu berücksichtigen, sind 
zusätzliche Kosten programmiert“, so der Architekt. 

Gerade auch für kleinere Bauvorhaben engagieren sich die bei-
den Architekten Jan-Michael Detlev und Dirk Schöne-Warnefeld 
mit ihren Know-how und bieten kreative und kostengünstige Lö-
sungen. Ihr Spektrum reicht indes über Umbauten hinaus. Der 
erste Schritt sei immer eine kostenlose Erstberatung, der ein 
konkretes Angebot folge. „Wichtig sind Gespräche, damit klar 
wird, was die Bauherren sich wirklich wünschen und benöti-
gen“, erläutert Dirk Schöne-Warnefeld. Manchmal müssten die 
Pläne dann wegen des Geldbeutels abgespeckt werden. „Das 
Gute ist ja, dass Bauherren schon vorher eine Vorstellung von 
den Baukosten bekommen und ihre Wünsche auf ihr Budget 
abstimmen können“, sagt Schöne-Warnefeld. 

Auch die Kosten für Architektenleistungen sind klar durch die 
Honorarordnung geregelt. Ob Neubau, Altbausanierung oder 
Umbau – für die Umsetzung der eigenen Vorstellungen empfeh-
len die zwei, das Projekt von Anfang an mit einem Architekten 
gemeinsam zu realisieren. Unterm Strich mache das zufriede-
ner und sei häufi g auch kostengünstiger.

Weitere Informationen: dsp-architekten

Tel. 0231 / 58 44 207, www.dsp-do.de

Bau(en) mit (Sach-)Verstand

Mehr und mehr wird der 

vorhandene Wohnraum 

aktuellen Bedürfnissen 

angepasst, und die verän-

dern sich zum Teil drastisch. 

Offenes Wohnen ist ein Trend, 

dazu kommen die Wünsche 

unterschiedlicher Bevölke-

rungsgruppen mit ihren indi-

viduellen Anforderungen wie 

altengerechter Wohnraum 

oder großzügige, familien-

freundliche Wohnfl ächen, die 

möglichst günstig sind.
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Regelmäßig graben Dudde und Nies nach fast vergessenen 
Informationen, die sich aus vielen Einzelteilen zusammen-
fügen und am Ende Geschichten aus der Geschichte erzäh-
len. „Wenn Zeitzeugen von damals berichten, wird Historie 
lebendig. Dann ist der spannendste Moment erreicht“, sagt 
Matthias Dudde. Zum Beispiel beim Thema Kleinzechen. Im 
Wittener Stadtarchiv faszinierten Stefan Nies Planzeichnun-
gen einer Dreibaumzeche des Dortmunder Unternehmers Karl 
Hopp aus dem Jahre 1957. Was liegt näher als ein Blick in 
ein Telefonbuch von heute, und tatsächlich fand Stefan Nies 
einen Eintrag. „Aus dem Anruf entwickelte sich ein persönli-
cher Kontakt, der eine spannende Lebensgeschichte hervor-
brachte“, erzählt Nies. Ergebnis: Hopps Kleinzeche wurde 
auf dem Gelände des Museums Zeche Nachtigall in Witten 
nachgebaut. Karl Hopp selbst erlebte die Eröffnung der Aus-
stellung nicht mehr, doch mit ihrer Arbeit sicherten Dudde und 
Nies dem Zechenbesitzer ein Stück Unsterblichkeit.

Die Auftraggeber der Historiker sind Unternehmen und Pri-
vatleute, die ihre eigene Geschichte in eine Publikation oder 
Festschrift verpacken wollen oder auch Museen, die Aus-
stellungen zu bestimmten Themen planen. Auch die beiden 
Historiker selbst haben Geschichte. Das Studium der Sozial-, 
Wirtschafts- und Technikgeschichte an der Uni Bochum brachte 
sie zusammen, im Jahr 2000 gründeten sie ihre Agentur. Seit-
dem führte sie die historische Spurensuche zu vielen Zeitzeu-
gen, sie kennen zahlreiche Archive, sie nutzen jede Quelle, die 
Informationen verspricht. Und oft wird die Neugier mit einem 
kleinen Hinweis geweckt. „In einer Werkszeitung erschien 
1935 ein Artikel mit Fotos über Zwergenzechen an der Ruhr“, 
erzählt Matthias Dudde. Als Fotografi n war eine Anne Winterer 
aus Konstanz angegeben. Ein Anruf im Stadtarchiv zerstreute 
zunächst die Hoffnung, weitere Informationen über die 1938 
verstorbene Fotografi n zu bekommen, doch wenig später ver-

mittelte das Archiv einen Kontakt zu einer Nichte. „Die Dame 
war über 80 und früher selber Fotografi n“, erzählt Matthias 
Dudde. Sie verwaltete den Nachlass ihrer Tante und hat die 
Fotografi en über Jahrzehnte auf ihrem Dachboden verwahrt. 
„Plötzlich öffnete sich die Lebensgeschichte einer Frau, die von 
1925 bis 1935 mit einer Kollegin ein Fotoatelier in Düsseldorf 
betrieb und die Industriekultur im Ruhrgebiet ablichtete.“ Für 
2007 ist eine Publikation mit den beeindruckenden Fotos von 
Anne Winterer geplant. Dudde und Nies haben einmal mehr die 
Nadel im Heuhaufen gefunden.

Weitere Informationen: Geschichtsagentur Dudde und Nies GbR

Tel. 0231 / 58 96 97 00, www.dudde-nies.de

Jäger der verlorenen Geschichte(n) 
„Es ist manchmal ein wenig wie die Suche nach der Nadel im 

Heuhaufen“, sagt Stefan Nies. Kein Wunder, denn wo andere 

zurückschrecken, stürzen sich die beiden Geschichtswissen-

schaftler Stefan Nies und Matthias Dudde mit Freude hinein.

· Büromöbel

· Beleuchtung

· Künstlerische Ausstattung

· Optimierte 3-D3-Raumplanung

· Digitale Bürotechnik

· Digitaler Großformat-Plot- und Scan-Service

Ausstellung und Verkauf

Wilhelm-Röntgen-Straße 4 · 59439 Holzwickede

Fon 0 23 01 / 188 750 · Fax 0 23 01 / 188 755

r.becker@beckers-buerokommunikation.de

Ralf Becker, IT Systemberater / Kommunikationsdesigner BDW

Ihr Partner in Sachen Kommunikation, Bürotechnik, 
Design, Kulturarbeit und moderne Kunst
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Lucky Country 
Osteuropa?

VegamaxX
Inh.: Susanne van Gulijk

Huckarder Str. 12 
(Union Gewerbehof)
Tel. + Fax : 0231 / 16 25 15

Vegetarische Speisen und Buffets

Wir legen uns 
für Sie ins 
Grünzeug!

werkpool: Herr Rieß, Osteuro-
pa lässt manches Unterneh-
men träumen, andere schre-
cken zurück. Was ist dran am 
„Lucky Country Osteuropa“?

Rieß: Die EU-Osterweiterung 
und die Marktentwicklung 
in den GUS-Staaten bieten 
bedeutende Chancen für den 
Mittelstand. Dabei spielt 
der Zeitaspekt eine immer 
größere Rolle. Nur wer sich 
jetzt international durchdacht 
aufstellt, wird auch in Zukunft 
entscheidende Wettbewerbs-
vorteile erzielen können. Aus-
schlaggebend hierbei ist, die 
internationale Kompetenz im 
Tagesgeschäft zu erhöhen. 
Damit können heute die 
Weichen für den Erfolg von 
morgen gestellt werden.

werkpool: Wie können 
Unternehmen ihre Chancen 
wahrnehmen?

Rieß: Im Rahmen des Pro-
jektes „FORUM.OST – Im 
Tagesgeschäft nach MOE“ 
(Mittel- und Osteuropa, An-

merk. der Red.) werden zum 
Beispiel Unternehmen in der 
Region Ostwestfalen-Lippe 
durch ausgewählte und erfah-
rene Spezialisten bei der Ein-
schätzung ihrer Marktchancen 
und der Erschließung neuer 
Märkte in den MOE-Ländern 
unterstützt, aber auch in der 
Optimierung bereits beste-
hender Vertriebsstrukturen in 
MOE. Unter anderem besteht 
dabei die Möglichkeit, eine 
begleitende operative Unter-
stützung in Vertrieb und Mar-
keting über einen längeren 
Zeitraum zu nutzen. Darüber 
hinaus erhalten Unternehmen 
in der Region OWL Zugang 
zu weiteren qualitativ hoch-
wertigen Dienstleistungen für 
ihr Osteuropageschäft, zum 
Beispiel bei der Qualifi zierung, 
der Personalvermittlung oder 
im Wissenstransfer.

werkpool: Welche Förde-
rungen erhalten Unterneh-
men hier?

Rieß: Für die Beratungsleis-
tungen im Rahmen dieses 

Projektes steht jedem Un-
ternehmen ein gefördertes 
Volumen von fünf bis 48 
Beratungstagen zur Verfü-
gung. Die Unternehmen ent-
scheiden über den genauen 
Bedarf auf der Grundlage 
eines Gespräches mit einem 
erfahrenen Berater. Ihnen wird 
ein Pool von qualifi zierten  
Länder- und Branchenexpert/
innen zur Verfügung gestellt, 
aus dem wir gemeinsam ge-
eignete Spezialisten auswäh-
len. Jeder Beratungstag wird 
mit durchschnittlich 850 Euro 
kalkuliert. Die Beratungsleis-
tung wird für die beteiligten 
Unternehmen vom Bundes-
ministerium für Arbeit und 
Soziales und dem Europä-
ischen Sozialfonds mit über 
30 Prozent gefördert. Dies 
entspricht einem Kostenbei-
trag des Unternehmens in 
Höhe von durchschnittlich 
580 Euro pro Beratungstag.

DSC

Weitere Informationen: 

EWEDO GmbH Dortmund,

Tel. 0231 / 91 44 350

www.ewedo.de

Ein Interview mit Andreas Rieß, Geschäftsführer 

der Dortmunder Unternehmensberatung EWEDO, 

zu den Chancen für deutsche KMU in Osteuropa.



Aber dieses Mal war alles anders. Es war der Mann meiner Kusine, 
der auf meinem AB um Rückruf bat. Und es ging nicht um fami-
liäre Zwistigkeiten. Der Mann wollte Gestaltung: ein Logo und 
Geschäftspapiere für sein in Gründung befi ndliches Unternehmen.

Der Mann meiner Kusine hatte bereits ein paar grundlegende 
Vorstellungen: grün sollte das Logo sein, wogend, unregelmä-
ßig, nicht symmetrisch, vielleicht ein Fisch oder eine Wasser-
pfl anze oder irgendetwas mit einer Welle. Und einen Namen 
hatte der Mann meiner Kusine auch und sogar eine Unterzeile 
zur Erläuterung: „Aquarien-Design“. 

Der Mann meiner Kusine ist „Wohnraumausstatter” für Fische. 
Je nach Art der Bewohner wird das Aquarium entsprechend 
eingerichtet, und das muss nun dieses knappe Logo „rüber-
bringen”. Also reduzieren, feinschleifen, wegwerfen, was dem 
nicht entspricht. Und dabei immer an den Mann meiner Kusine 

denken. Es muss zu ihm passen, es muss ihm gefallen, er 
muss sich mit seinem Logo wohlfühlen und identifi zieren. 

Er muss es in schwarz/weiß und in ganz klein und in bunt und 
groß zum Beispiel für die Autobeschriftung benutzen können 
und fürs Internet und für den Stempel. Am Ende habe ich eine 
Fülle von Möglichkeiten, zu der der Computer – das muss ja 
mal gesagt sein – verleitet, und dem der Neffe hilfl os ausgelie-
fert ist, auf drei Logoentwürfe reduziert: einen mit Fisch, einen 
mit Pfl anze und einen eher etwas unscheinbaren, in dem das 
V am Anfang des Namens vom Mann meiner Kusine an eine 
Wasserpfl anze erinnert.

Mit diesen drei Entwürfen eröffne ich feierlich eine neue Datei, 
um die Logos auf Visitenkarten und Briefpapieren zu erproben. 
Und siehe da – das letzte und Unscheinbare zeigt ungeahnte 
Seiten und schwingt sich zum eindeutigen Favoriten auf. Eine 
einfache graue Fläche auf der Visitenkarte schafft plötzlich die 
Illusion eines Aquariums. Und in Kombination mit dem Logo 
erschließt sich dem Betrachter sofort, was vom Mann meiner 
Kusine zu erwarten ist. 

Jetzt darf er kommen, um sich die drei Entwürfe anzugucken. 
Und auch seine Wahl fällt auf meinen Favoriten. Das Grün will 
er noch etwas dunkler und lieber die Schriftart von Logo zwei. 
Und jetzt ist es sein Logo, mit dem er sich auf den Markt 
stürzen und hoffentlich viele schöne Aquarien gestalten wird.
Übrigens – der Mann meiner Kusine hat auch einen Neffen mit 
PC. Doch Logos sind nicht so wirklich sein Metier.

Weitere Informationen: Fortmann.Rohleder Grafi k.Design

Tel. 0231 / 88 20 574, www.fortmann-rohleder.de

Der Mann meiner Kusine

Der größte Konkurrent selbständiger Grafi kerinnen ist der Neffe. Der Neffe hat in der Regel einen PC. Und der Neffe ist mit dem Com-

puter aufgewachsen oder bereits verwachsen. Folglich ist der Neffe ein gefragter Mann, wenn es um Werbung und Gestaltung geht.
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Garant Security
Sicherheits- und Wachdienst

Siegfried Klug
Huckarder Str. 10–12 · 44147 Dortmund

Fon 0231.5800848 · Fax 0231.5800847
Handy 0179.4566776

www.garantsecurity.com

Sein Revier sind Regalreihen, 

Aufzüge und unübersicht-

liche Ecken. Seine Mission: 

Einschätzen, Beobachten 

und im Ernstfall zugreifen. 

„Die Diebstahlrate im Han-
del ist enorm hoch“, sagt 
Siegfried Klug, Inhaber des 
Sicherheitsdienstes Garant 
Security. Über vier Milliarden 
Euro gingen der Branche laut 
Hauptverband des Deutschen 
Einzelhandels (HDE) im Jahr 
2004 durch Diebstähle und 
anderes verloren. „Inventur-
differenzen“ ist das bran-
chenübliche Schlagwort, und 
genau diese hilft Garant 
Security mittels Überwachun-
gen, Schulung und Beratung 
zu verringern.

„Die Arbeit eines Kaufhaus-
Detektivs ist nicht so, wie 

man sich das vielleicht vor-
stellt“, sagt Siegfried Klug. 
Er schreitet nicht als persona 
incognita zwischen Jeans 
und teurem Schmuck umher, 
die Überwachung nehmen 
ihm zahlreiche Kameras ab. 
Stunden sitzt Siegfried Klug 
konzentriert vor den Moni-
toren und hat ständig das 
Geschehen aus Menschen, 
Waren und Geld im Blick. 
Nicht immer aber sind es 
vermeintliche Käufer, die 
zu Stehlern werden. Etwa 
ein Viertel aller Diebstähle 
geht auf das Konto eigener 
Mitarbeiter und auch organi-
satorische Mängel bescheren 
dem Handel Verluste.

Die Diebstahlraten in Kauf-
häusern zu verringern ist 
indes nur eines von Siegfried 
Klugs Gebieten, sein Erfah-
rungsschatz und das Angebot 
von Garant Security reichen 
viel weiter. Außer zertifi zier-
tem Kaufhaus-Detektiv ist 
Klug ein qualifi zierter Perso-

nenschützer, und so kann 
Garant Security den sicheren 
Ablauf von Veranstaltungen 
aller Art organisieren und 
natürlich garantieren. Zum 
letzten Jahreswechsel zum 
Beispiel übernahm Garant 
Security die Verantwortung 
für den reibungslosen Ablauf 
der Sylvesterfeier eines 
großen Dortmunder Hotels. 
„Im Grunde übernehmen wir 
alle Dienstleistungen, die mit 
Sicherheit zu tun haben“, so 
Klug. Die Palette reicht von 
der Beratung über den Dieb-
stahl- und Personenschutz 
bis hin zum Einsatz von 
technischen Überwachungs-
systemen.

Huckarder Str. 8–12 · 44147 Dortmund
Tel. 0231.613003 + 0231.8820574 · www.fortmann-rohleder.de

Konzeption         Beratung         Produktion         Text         Illustration

Seit neuestem begleitet 
Garant Security deutsche 
Geschäftsleute nach Rus-
sland, das Land ist die ur-
sprüngliche Heimat Siegfried 
Klugs. Für die Kunden auf 
Russland-Reise ist er außer 
Beschützer auch Vermittler, 
denn er spricht die Spra-
che und kann seine guten 
Kontakte im Land nutzen. 
Das kann für Kunden schon 
einmal bedeuten, anstatt 300 
nur 30 Euro für ein Hotelzim-
mer zu bezahlen – und das für 
eine bessere Unterkunft. 

Für russische Geschäftsleute, 
die auf Deutschlandreise 
sind, bietet Garant Security 
diesen Service ebenso an. 
Und auf Wunsch stellt Garant 
Security noch einen ausgebil-
deten Dolmetscher zur Seite. 
Die Sicherheit ist in jedem 
Fall garantiert.            DSC

Wenn die Inventur 
Differenzen zeigt

 G a r a n t  S e c u r i t y  /  H O F  P e r s o n a l m a n a g e m e n t



La Palma – die Schönste der Kanaren

„Das ist, als ob man Bäume fällt, die noch voller Früchte 
hängen“, sagt die Dortmunder Personalberaterin Ursula Hof. 
Ältere Arbeitnehmer gelten als unfl exibel, teuer und ineffi zient. 
Oft schaffen es die Bewerber nicht einmal bis zum Vorstellungs-
gespräch, das Geburtsdatum wird zum Ausschluss-Kriterium.

Nicht immer ist ein vorzeitiges Ende des Arbeitslebens unge-
wollt, doch für viele sind 30 Jahre Ruhestand zu lang. Jugend-
licher Schaffensdrang gilt in vielen Bereichen als unternehme-
risches Zugpferd, aber ein junges Team ist für Ursula Hof 
nicht der Weisheit letzter Schluss. Sie plädiert für eine Durch-
mischung. „Optimal sind Teams aus drei Generationen. Jung, 
mittel und alt. Solche generationsvertikalen Gruppen sind 
stabiler, kreativer und letztlich auch dynamischer als horizon-
tale Konstellationen, die nur aus einer Generation bestehen“, 
erläutert Hof. Die Attribute der Jugend seien Ideenreichtum 
und Flexibilität, doch denen stünden laut Ursula Hof mangelnde 
Erfahrung sowie fehlende Souveränität und Sachlichkeit gegen-

Belegschaft 
vertikal

über. „Ältere Arbeitnehmer sind erfahrener und daher gelas-
sener. Sie müssen sich im Berufsleben nicht mehr beweisen 
und sind umgänglicher.“ Obendrein spricht die Personalbera-
terin älteren Arbeitnehmern ein realistisches Einschätzungs-
vermögen zu, sie seien krisenbeständig und reagierten weniger 
emotional. Finden sich die verschiedenen Altersjahrgänge in 
der Belegschaft wieder, könnten die unterschiedlichen Ansprü-
che, Anforderungen und Aufgaben in Unternehmen besser 
abgedeckt werden. Voraussetzung dafür sei gegenseitiger 
Respekt und auch Vertrauen. „Wir müssen Umdenken“, fordert 
Ursula Hof. Die bestehenden Vorbehalte gegenüber älteren 
Arbeitsuchenden müssten überwunden und ihre Qualitäten 
anerkannt werden, damit die Wirtschaft die Früchte des Alters 
ernten könne.    

DSC

Weitere Informationen: HOF Personalmanagement 

Tel. 0231 / 53 46 39 73, www.hof-pm.de

Jeder Vierte über 50 ist in Deutschland ohne Job. 

Und die Chancen, wieder in Lohn und Brot 

zu kommen, sehen nicht eben gut aus. 
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Wohin 
mit

den 
Büchern?!

betreibt seit April 2000 ein 
Buch-Versandantiquariat mit 
Sitz in Dortmund. 

Häufi g bekommt er Anrufe, 
in denen er tatsächlich oder 
vermeintlich kostbare Schätze 
angeboten bekommt. Ein 
altes Buch, meist noch in 
Frakturschrift gesetzt, bedeu-
tet nicht gleich Reichtum. 
Manchmal ist eine moder-
nere Ausgabe desselben 
Titels sogar deutlich teurer, 
weil sich darin textkritische 
Anmerkungen fi nden oder der 
ursprüngliche Text des Autors 
hier erstmals vollständig 
abgedruckt ist. Illustrationen 
können eine Buchausgabe im 
Wert steigern, ein seltener 
Schutzumschlag ebenso wie 
ein Leder- oder Pergament-
Einband oder auch typo-

grafi sche Besonderheiten.
Unter Sammlern und in der 
wissenschaftlichen Fachwelt 
sind oft Erst- und Originalaus-
gaben gefragt. „Man braucht 
schon viel Erfahrung, einigen 
Sachverstand und eine gute 
eigene Handbibliothek, um 
den Wert eines Buches seriös 
zu ermitteln“, gibt Höffner zu 
bedenken. Zwar könne das In-
ternet heute auch dem Laien 
erste Anhaltspunkte liefern, 
„doch nicht alle Informationen 
sind wirklich fundiert, nicht 
alle Preisvorstellungen auch 
realistisch“, so der Antiquar.

Er selbst beobachtet den 
Buchmarkt schon seit über 
20 Jahren, besucht Messen 
und verfolgt Auktionen, und 
obendrein kommt ihm seine 
Berufserfahrung als Histori-
ker zugute. Robert Höffner 
verkauft seine Bücher via 
Internet nach ganz Europa, 
in die USA, nach Südamerika 
und Asien. Ob philosophische 
Abhandlung, schwergewichtige 
Kunstmonographie, schmales 

Lyrik-Bändchen, Roman oder 
historische Reisebeschrei-
bung, ob altes Kinderbuch, 
großformatiger Fotoband oder 
wissenschaftliches Fachbuch 
– was zählt ist die inhaltliche 
und bibliophile Bedeutung. 
Höffner setzt auf Qualität. 

Als Serviceleistungen bietet 
er Beratung und Recherche. 
Wertvolle Einzeltitel nimmt er 
zum Verkauf auch in Kommis-
sion. „Mein Geschäft hat viel 
mit Vertrauen zu tun“, sagt 
Höffner. Die Zufriedenheit 
seiner Kundinnen und Kunden 
ist dem Antiquar deshalb sehr 
wichtig, und oft entstehen auf 
dieser Grundlage langjährige 
Bindungen.

Neu ist Robert Höffners Enga-
gement im Bereich „Kunst 
und Fotografi e im Original“, 
den er in Zukunft gerne aus-
bauen möchte. Zwei hochwer-
tige Ölgemälde aus Dortmun-
der Privatbesitz konnten durch 
seine Vermittlung bereits 
gewinnbringend verkauft wer-
den. „Das Schöne an meinem 
Beruf ist die Beschäftigung 
mit dem Schönen“, lächelt 
der Antiquar und verschwindet 
wieder in seinen Büchern. 

Weitere Informationen:    

Robert Höffner Versandantiquariat

Tel. 0231 / 825687

In der eigenen Wohnung wird 
es zu eng oder der Haushalt 
der Tante muss aufgelöst 
werden, doch wohin mit den 
vielen Büchern? Zum Altpa-
piercontainer – nein, dann 
lieber verschenken oder auf 
dem Flohmarkt verkaufen. 
Aber vielleicht ist ja noch 
etwas Wertvolles dabei.

Ein Fall für den Buch-Anti-
quar! Denn die Frage, was 
ein Buch wertvoll macht, ist 
oft gar nicht so einfach zu 
beantworten. „Die Familien-
Bibel von 1890, von der Oma 
geerbt oder auf dem Dachbo-
den gefunden, wird im Wert 
meistens überschätzt“, sagt 
Robert Höffner, „aber manch 
anderes Buch ist vielleicht 
wertvoller als sein Besitzer 
ahnt.“ Der gelernte Historiker 

 R o b e r t  H ö f f n e r  V e r s a n d a n t i q u a r i a t  /  M o n t a n i a  D r u c k



Der Geschäftsführer der Druckerei Montania ist in seinem 
Element. Mit einer eleganten Bewegung fi scht Rosner eines 
der frisch bedruckten Blätter aus der Auslage am Ende der 
Maschine und legt es auf ein Kontrollpult. Akribisch überprüft 
er das Ergebnis. „Perfekt“, sagt Rosner grinsend, „die Farbe 
des Grüns stimmt haargenau.“

Montania macht Druck, und das seit fast 30 Jahren. Mit Flyern 
und Verteil-Zeitungen fi ng es an, gedruckt auf einer kleinen 
Maschine, die damals in der Dortmunder Nordstadt stand. 
Seitdem hat sich viel verändert, nicht nur der Ort. Geschäfts-
ausstattungen, Werbematerial, Bücher und nach wie vor 
Periodika druckt Montania heute. Dazu kommen Services wie 
Bildbearbeitung sowie aufwändige Konfektionierungen. Und mit 
ihren hämmernden Tönen trägt eine große Schneidemaschine 
zum Geräuschkonzert bei.

„Gegen die Internet-Druckereien kommen wir im Preis kaum an“, 
erläutert Rosner gegen den Lärm anredend den Druck, den ihm 
andere machen. Die digitale Übertragung von Druckdaten an 
beliebige Standorte sei heute kein Problem mehr, zumindest, 
was vierfarbige Standard-Drucke angehe, erklärt Rosner, den 
alle „Rosi“ nennen. Bei Zweifarbdrucken aber sei Montania fast 

Herr „Rosi“ 
macht Druck
Es pfeift, es tackert, es lärmt. „Wir drucken gerade Geschäftspapier“, ruft Hans-Jürgen Rosner 

durch die Geräuschkulisse und steigt auf ein Trittbrett der Druckmaschine, die im rhythmischen Takt Papierbögen ausspuckt. 

www.barajas.de

FOTODESIGN

unschlagbar, dazu komme die Nähe zum Kunden. Rosner macht 
sich auf den Weg in einen ruhigeren Nebenraum und in nor-
maler Lautstärke verdeutlicht er die Vorteile von Montania im 
Vergleich zu anonymen Datendruckern im Internet. „Wir können 
Aufträge individuell abstimmen und auch auftauchende Pro-
bleme schnell klären.“ Er und seine drei Mitarbeiter setzen auf 
die persönliche Beratung etwa bei der Papierauswahl und un-
terstützen hier bei der jeweiligen Eignung des Papiers mit Blick 
auf das gewünschte Ergebnis. Dazu erfüllt Montania besondere 
Anforderungen in der Produktion und der Konfektionierung, die 
jenseits der Standards liegen.

Im stilleren Nebenraum angelangt deutet Rosner auf ein 
meterlanges Ungetüm aus Rollbändern, dünnen Metallarmen, 
Saugnäpfen und Schläuchen. „Darauf sind wir besonders 
stolz“, sagt er und drückt fl ink ein paar Knöpfe. Ratternd setzt 
sich die mit Druckluft betriebene Heftmaschine in Bewegung. 
Der Lärm hat Rosner wieder.

DSC

Weitere Informationen:  

Montania Druck- und Verlagsanstalt

Tel. 0231 / 144522, www.montaniadruck.de

 Hof-Personal-Management
Huckarder Straße 8–12
44147 Dortmund
Telefon: 0231-53 46 3973
Telefax: 0231-53 46 3974
info@hof-pm.de · www.hof-pm.de
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 U n i o n  G e w e r b e h o f  G m b H  /  P r o g r a m m  a m  T a g  d e r  o f f e n e n  T ü r

Mai 1988 Für den anstehenden Kauf des Geländes er-
weist sich die Nutzergemeinschaft als ein zu lockeres Band. 
Fünf Einzelpersonen ergreifen die Initiative und gründen eine 
GmbH. Dieser wird ein Zuschuss aus dem Technologiepro-
gramm Wirtschaft im Rahmen der Zukunftsinitiative Montan-
region des Landes NRW gewährt als Anteilsfi nanzierung für 
einen umwelt- und sozialverträglichen Gewerbehof. Entspre-
chend bekommt die GmbH den Namen „Union Gewerbehof 
für umwelt- und sozialverträgliche Techniken GmbH“. Die 
GmbH beantragt die steuerliche Gemeinnützigkeit zur Förde-
rung des Umweltschutzes und bekommt diese anerkannt. 
Die Zahl der Gesellschafter der GmbH erhöhte sich in den 
Jahren danach auf ca. 40 Personen, ist aber in den letzten 
Jahren wieder rückläufi g.

Keimzelle für 
Unternehmen 
und Arbeit 
Der Union Gewerbehof wird 20 
Entstanden durch das Enga-

gement arbeitsloser Men-

schen mit Unterstützung von 

Initiativen gegen Arbeitslosig-

keit und zur lokalen Entwick-

lung, ist der Union Gewer-

behof ein gutes Beispiel 

dafür, wie eine angemessene 

öffentliche Anschubfi nan-

zierung die Selbsthilfe von 

Betroffenen stärken und 

eine nachhaltige Entwicklung 

hervorrufen kann.

Neben dieser sozialen Kom-
ponente, die bis heute eine 
wichtige Rolle spielt, ist der 
Union Gewerbehof auch ein 
Beispiel für die erfolgreiche 
Umnutzung alter Industrie-
gebäude für die Zwecke 
moderner Kleinunternehmen. 
Dabei wurde und wird sehr 
viel Wert darauf gelegt, dass 
die Umnutzung umweltgerecht 
und unter Erhalt der Gebäude-
substanz erfolgt, obwohl das 
Kommen und Gehen neuer 
und wachsender Unterneh-
men einen ständigen Umbau 
zur Folge hat. Hier wurde 
Pionierarbeit geleistet und es 
ist Know-How entstanden, das 
mittlerweile auch an anderen 
Orten genutzt wird.

In seinem Jubiläumsjahr 
beherbergt der Union Gewer-
behof 54 Unternehmen, die 
soziale und rein erwerbswirt-
schaftliche Ziele verfolgen, 
und für rund 160 Menschen 
Arbeit schaffen. Im engen Ne-
beneinander unterschiedlicher 
Unternehmensgegenstände, 
Ziele und Menschen ist ein 
soziales Gebilde entstan-
den, das fruchtbare Formen 
der Zusammenarbeit und 
gegenseitige Bereicherungen 
hervorgerufen hat.

Hans-Gerd Nottenbom

FORTSETZUNG AUF SEITE 25

Juni 1986 13 arbeitslose Menschen besetzen ein Ge-
bäude der Hoesch Stahl AG in Dortmund auf dem heutigen 
Gelände des Union Gewerbehofs. Nach wenigen Wochen wird 
die Besetzung durch einen Nutzungsvertrag zwischen Hoesch 
und einem Trägerverein für so genannte Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen in Dortmund abgelöst. Dieser Trägerverein 
zusammen mit kleinen, neu gegründeten Unternehmen bildet 
die Nutzergemeinschaft.

Sommer 1987 Weitere Gebäudeteile werden in den 
Nutzungsvertrag mit einbezogen, durch Unternehmensgrün-
dungen vergrößert sich die Nutzergemeinschaft. Sowohl 
die schlechte Gebäudesubstanz als auch die Verkopplung 
der Gebäude mit dem Stahlwerk erschweren allerdings die 
Erweiterung und eine dauerhafte Nutzung. Verhandlungen mit 
Hoesch über den Ankauf eines abtrennbaren Teils des Gelän-
des werden geführt und gleichzeitig wird nach Finanzierungs-
möglichkeiten für den Umbau und die Umnutzung gesucht.

Weitere Informationen: Union Gewerbehof GmbH

 Tel. 0231 / 16 24 76, www.union-gewerbehof.de

E I N L A D U N G
Besuchen Sie uns und die hier ansässigen Unternehmen 

am Tag der offenen Tür am 08.09.2006 ab 14:00 Uhr.

Erleben Sie einen Nachmittag mit Präsentationen, 

Live-Musik, Kunstausstellungen... 
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PROGRAMM AM TAG 
DER OFFENEN TÜR
08.09.06. I 14:00 UHR 
UNION GEWERBEHOF 
HUCKARDER STR. 8–12
44147 DORTMUND

PROGRAMMSEITEN ZUM ENTNEHMEN

15:30–17:00 UHR
Hintergrundmusik mit 
Gesang, Sax und 
Klavier im Innenhof  AB 17:00 UHR COCKTAILBAR 

 10 Unternehmen kreieren ihre eigenen 
 Firmen-Cocktails. Preis je 3,50 Euro

Gut aufgestellt – Systemaufstellung für Unternehmen / 
Udo Schramm, Coaching und Beratung

Genossenschaften nutzen – Genossenschaften gründen / 
Hans-Gerd Nottenbohm, innova eG

Innovative Formen der Bürgerbeteiligung / Doris Reich, 
BüroRaumPlanung

Wenn Arbeit Lernen ist – oder – lernen in und mit Orga-
nisationen / Anne Werthmann, Organisationsentwicklung 
– Beratung und Training

VORTRÄGE  ▼ Kommun(ikation)ale Wirtschaftsförderung als Essenz des 
Erfolgs / Frank Wältring, Mesopartner

Frühling – Sommer – Herbst und Winter (Die gesunde 
Mitarbeitermischung) / Ursula Hof, HOF-PM

Macht Kleine stark! / netz NRW

Von der Glückauf-Brauerei zum Hüttenwerk-Laboratorium 
Was war hier vor dem Gewerbehof? / Dudde und Nies 

Interkulturelles Dolmetschen und Übersetzen – über die 
Kunst, die Bedeutung von Worten zu übertragen / 
Hermine Urbach, Acon Lingua

Corporate 
Cocktails  ab 14:00 UHR HOF-CAFÉ

Snacks von VegamaxX



 Ü b e r s i c h t s p l a n  U n i o n  G e w e r b e h o f

44 Akoplan Institut für soziale und ökologische Planung e.V. · www.akoplan.de
43 Heinrich-Böll-Stiftung NRW · www.boell-nrw.de
45 BUND e. V. Kreisgruppe Dortmund · www.bund-dortmund.de
36 Fortmann.Rohleder Grafik.Design · www.fortmann-rohleder.de
38 Hof Personal-Management · www.hof-pm.de
39 innova eG · www.innova-eg.de
39 Netz für Selbstverwaltung und Selbstorganisation e. V. · www.netz-bund.de
37 Planungsbüro Stadt-Kinder · www.stadt-kinder.de
44 Planungsforschung Dr. Sebastian Müller · sebastian2.mueller@uni-dortmund.de
42 BüroRaumPlanung Doris Reich · www.reichplan.de
41 Coaching & Beratung Udo Schramm · www.cub-do.de
39 Union Gewerbehof GmbH · www.union-gewerbehof.de
23 Ingenieurbüro UTEK GmbH · www.utek.de
40 Werthmann, Anne Organisations- und Personalplanung · www.anne-werthmann.de

12 ACON Lingua Hermine Urbach · www.acon-online.de
1 Büro für digitales Zeichnen Christian Bechler · Tel. 0231-7 27 40 94
18 Cognid Consulting & Engineering GmbH · www.cognid.com
16 EWEDO GmbH Dortmund · www.ewedo.de
17 Independent Consulting Tobacco Control · www.frauen-antitabak.de
14 Greenwheels GmbH · www.greenwheels.de
13 Garant Security · www.garantsecurity.com
11 Krämer, Alban · www.workingsprojects.de
10 5sqd Lars Kröger · www.5sqd.de
7 mesopartner · www.mesopartner.com
5 Montania Druck- und Verlagsgesellschaft mbH · www.montaniadruck.de 
6 M-Pulse GmbH & Co. KG · www.m-pulse-gmbh.de
4 Omnifex OHG · www.omnifex.de
2 physikanten & co. · www.physikanten.de
9 raum-x kommunikationsdesign GbR · www.raum-x.de

13 Sperada Elektronik Vertrieb e.K. · www.sperada.de
3 Sport-Bau-Innovation GbR · Tel. 0231-8 62 71 17
1 Union Werbefabrik GmbH · Tel. 0231-4 25 07 82
15 VegamaxX vegetarischer Partyservice · Tel. 0231-16 25 15

34 Alpha-Basis e. V. · Tel. 0231-14 48 72
28 Altbau-barrierefreies Bauen Berressem + Koch · Tel. 0231-7 76 42 82
35 Bildungsinstitut Münster e.V. · www.bildungsinstitut.de
22 dsp-architekten · www.dsp-do.de
19 Dudde und Nies GbR Historiker · www.dudde-nies.de
20 Fischer, Rolf Informationsdienst Geschichte · Tel. 0231-16 57 861
25 Eiffert + Sohn GmbH · danieleiffert@web.de  
16 EWEDO GmbH Dortmund · www.ewedo.de
31 FESCH Austausch und Begegnung · www.ggg-nrw.de
31 GGG Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule e. V. · www.ggg-nrw.de
24 Höffner Versandantiquariat · Tel. 0231-82 56 87
21 netz NRW Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V. · www.netz-nrw.de
30 O-TON Callcenter Services GmbH · www.o-ton-online.de
29 Pöppel Grafik Design · www.hpgrafik.de
32 Schreibanstalt Dirk Schäfer · www.schreibanstalt.de

33 Stadt + Handel · www.stadt-handel.de
26 Planungsgruppe Stadtbüro · www.stadtbuero.com
23 Ingenieurbüro UTEK GmbH · www.utek.de
27 Kaufmännische Unternehmensberatung Gudrun Wojak
 Tel. 0231-14 97 61
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 P r o g r a m m  a m  T a g  d e r  o f f e n e n  T ü r  /  U n i o n  G e w e r b e h o f  G m b H

18:30 UHR WURST-ZEIT
Grillen im Innenhof

19:30–20:15 UHR 
LIVE-MUSIK DER BAND 
SAC SURPRISE
Anschließend Party mit Musik, 
Würstchen und vielen Cocktails

17:30 UHR VORFÜHRUNG 
MIT VOLLEM EINSATZ 
Garant Security, Sicherheitsdienst 

18:00 UHR TOMBOLA
Verlosung von Preisen, z.B. Theaterkarten
gesponsert von Theater im depot

Dipl.-Des. Kathryn Baingo, BFF-Junior, 1973 geb.

„Fiffi“ Seit Jahrtausenden ist der Hund treuer Begleiter des Men-

schen. „Fiffi “ lenkt den Blick auf Urtypisches und Originelles und wird 

so dem heutigen Lebensstil der Hunde und ihrer Besitzer gerecht: von 

rosa Pudeln über Dirndl für jede Hundegröße bis hin zu Solarien für den 

Liebling. Baingos Fotografi e lässt Herzen schneller schlagen, bei Hund und 

Herrchen.                           

Dipl.-Des. Katharina Benke, 1974 geb.

„Dialoge“ Ein Dialog ist eine mündlich oder schriftlich zwischen 

zwei oder mehreren Personen geführte Rede und Gegenrede. Es ist ein 

Mittel zur Charakterisierung der Figuren und zur Entwicklung von Handlung 

bestimmt. Aus einem künstlerischen Blickwinkel zeigt uns Katharina 

Benke mit ihrer Malerei das Thema Dialog.

Dipl.-Des. Britta Radike, 1978 geb.

„A Place to Call Home“ Menschen, die aus dem Ogaden in die 

benachbarten Länder Somalia, Djibouti, Eritrea und Kenia fl iehen. Seit der 

ersten Besetzung des Ogaden durch äthiopische Truppen (1889–1913) 

kommt es im Ogaden immer wieder zur kriegerischen Auseinanderset-

zungen. Britta Radikes fotografi sches Werk zeigt uns ein fast vergessenes 

Volk und sein Schicksal.

KUNSTIMHOF/AUSSTELLUNGEN



1988–1991 Durchführung des Projekts „Umwelt- und 
sozialverträglicher Gewerbehof“ durch die Union Gewer-
behof GmbH.  Das Projekt umfasst neben dem Kauf und 
der Renovierung der Gebäude Qualifi zierungsmaßnahmen 
für Handwerker in ökologischer Gebäudetechnik und für 
Leitungspersonal in sozialen Initiativen. Außerdem gehört 
selbstverständlich auch der Aufbau des Gewerbehofs zu dem 
Projekt. Da es sich bei der Projektfi nanzierung nur um eine 
Anteilsfi nanzierung handelt, werden die notwendigen Eigen-
anteile an den Gesamtkosten des Projekts durch das Eigen-
kapital der GmbH, durch Eigenleistungen der ansässigen 
Unternehmen und ein Hypothekendarlehen aufgebracht. 
Die Renovierungsmaßnahmen am Gebäude umfassen die 
Erneuerung der Fenster, der Heizungsanlage, sanitärer 
Einrichtungen und teilweise der Dächer der Gebäude. Die 
Gebäudestruktur wird weitgehend erhalten und mit Hilfe 
ökologischer Baustoffe renoviert und bei Bedarf den Nutzungs-
notwendigkeiten der Mieter angepasst. Die Erprobung und 
Demonstration umweltgerechter Lösungen in der Renovierung 
wirtschaftlich genutzte Gebäude ist das Hauptanliegen. 

Juni 1992 Im Landes-
wettbewerb „Umweltverträg-
liches Bauen im Bestand“ 
erhält der Union Gewerbehof 
den ersten Preis durch die 
Ministerin für Bauen und 
Wohnen des Landes NRW. 

Sommer 1994 Durch die 
Anmietung und anschlie-
ßende Renovierung weiterer 
Gebäude des Stahlunter-
nehmens Hoesch verdop-
pelt der Union Gewerbehof 
die zu vermietende Fläche.

Sommer 1995 Unter 
dem Motto „gemeinsam 
selbstständig Arbeiten“ 
(GESA) entsteht im Union 
Gewerbehof eine Unterneh-
mensgründungsinitiative 
von Frauen, die nachhaltig 
den Anteil der durch Frauen 
geführten Betriebe im Union 
Gewerbehof erhöht.

Herbst 1997 Mit Beginn 
der Heizperiode 1997/98 
löste sich der Union Gewer-
behof aus dem Energiever-
bund mit dem benachbarten 
Stahlunternehmen und wird 
seitdem durch ein Energie-
sparcontracting mit der Dort-
munder Energie und Wasser 
und durch ein hauseigenes 
Blockheizkraftwerk versorgt.

Sommer 2006 Aktuell 
sind im Union Gewerbehof 
54 kleine Unternehmen an-
sässig. Eindeutige Schwer-
punkte der Inhalte der 
Unternehmensgegenstände 
der mietenden Firmen sind 
nicht zu identifi zieren. Das 
Label Ökologie ist nicht 
mehr tragend. Allerdings ist 
das Anliegen, neue Erwerbs-
möglichkeiten für Leute, die 
arbeitslos sind bzw. waren, 
zu schaffen und zu erhalten, 
nach wie vor Triebfeder der 
Aktivitäten. Schließlich hat 
Dortmund im Jahre 2006 
genauso wie bereits bei der 
Gründung des Union Gewer-
behofs vor 20 Jahren eine 
Arbeitslosenquote von rund 
17 Prozent.

Sommer 1996 Zum 
10-jährigen Bestehen gibt 
es im Union Gewerbehof 
40 kleine Unternehmen mit 
insgesamt ca. 150 Arbeits-
plätzen. Viele dieser Unter-
nehmen erbringen Dienst-
leistungen und produzieren 
Güter unter dem Label Öko-
logie. Bei der Gründung des 
Gewerbehofs war das noch 
ein exotisches Anliegen. 
1995 waren ökologische 
Kriterien allerdings ein weit 
über den Gewerbehof hin-
ausgehender anerkannter 
Standard einer nachhaltigen 
Produktion.

Winter 1998 Das Finanz-
amt Dortmund erkennt der 
Union Gewerbehof GmbH die 
steuerliche Gemeinnützigkeit 
ab. Der Rechtsstreit über 
die daraus resultierende 
Steuernachforderung zieht 
sich bis in den Sommer 
2005 hin und lähmt die wei-
teren Entwicklungsmöglich-
keiten des Union Gewerbe-
hofs. Der Rechtsstreit endet 
zugunsten des UGW und 
ermöglicht eine gedeihliche 
Weiterarbeit.
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 G e s c h i c h t e  v o r  d e m  U n i o n  G e w e r b e h o f

Dort, wo heute unter anderem 
die Verwaltung des Union Ge-
werbehofs ihren Sitz hat, be-
fanden sich die chemischen 
und metallkundlichen Labore. 
Durch einen Übergang war 
das Hauptgebäude mit den 
Werkstätten im Seitenfl ügel 
verbunden. Hier waren eine 
Dreherei und eine Schlosserei 
untergebracht, wo verschie-
denste Proben zugerichtet 
wurden. Im Erdgeschoss 
des gegenüberliegenden 
Seitenfl ügels standen große 
Prüfmaschinen, daher die 
höheren Decken. Mit Zerreiß-
maschinen und Hämmern 
wurde der Stahl hier auf 
seine Tauglichkeit getestet. 
In den Büros darüber gingen 
die Labormitarbeiter mit 
Mikroskopen und kleinen 
Messgeräten ins Detail.

Einer, der von 1969 bis 1983 
regelmäßig zur Versuchsan-
stalt kam, war Willi Warda. 
„Da vorne bin ich mal in 
die Rabatten gerauscht“, 
sagt Willi und deutet auf die 
gemauerte Toreinfahrt des 
Union Gewerbehofs. Willi war 
in der Fahrbereitschaft von 
Hoesch und transportierte mit 
seinem LKW kleine und große 
Fracht zwischen den Stahl-
werken und der damaligen 
Versuchsanstalt hin und her. 
Seinem alten Arbeitsplatz ist 
Willi bis heute verbunden ge-
blieben. Er bewohnt das letzte 
Haus einer Reihe von kleinen 
Arbeiterhäusern in der Bes-
semer Straße gleich hinter 
dem Union Gewerbehof. Alle 
anderen Häuser in der Straße 
mussten in den 1960-er 
Jahren einer riesigen grünen 

Halle weichen. Entstanden 
waren sie bis zur Jahrhun-
dertwende, und laut dem 
„Dortmunder Adressbuch für 
1894“ wohnten dort Arbeiter, 
Bergleute und Tagelöhner, die 
oft vier bis fünf Mietparteien 
in einem Haus bildeten.

Zu der Zeit, als Willis Haus 
gerade gebaut wurde und an 
den umliegenden Straßen 
nach und nach Häuser ent-
standen, blieb das Gelände 
des heutigen Union Gewerbe-
hofs lange eine grüne Wiese. 
Erst nach der Jahrhundert-
wende begann die Nutzung 
auf dem südlichen Teil der 
Freifl äche. Die Glückauf Brau-
erei siedelte sich an, die in 
den 1920-er Jahren den Na-
men Bürgerbräu trug und ab 
1936 zur Großbrauerei Thier 

Anstatt PCs standen in den Büroräumen des heutigen Union Gewerbehofs Mikroskope, und 

anstatt E-Mail gab es eine Rohrpost. Deren verrostete Reste sind noch heute über dem Park-

platz am Bahndamm zu sehen. Benutzt wurde die Rohrpost für eine kontinuierliche Prozess-

kontrolle bei der Herstellung von Stahl im Werk gleich nebenan. Alle 20 bis 30 Minuten kam 

eine noch warme Stahlprobe durch die Rohre zum Labor. Die Chemiker hobelten Späne von 

der Probe und bestimmten innerhalb von zwei Minuten den Anteil von zehn Elementen. Per 

Fernschreiber schickten sie ihre Ergebnisse über die Zusammensetzung direkt zurück an den 

Siemens-Martin-Ofen, in dem das Roheisen geschmolzen wurde.

Zwischen Bier und Martin-Ofen
Das heutige Gelände des Union Gewerbehofs ist äußerst 
geschichtsträchtig. Der Historiker Matthias Dudde hat 
nachgeforscht.
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& Co. Dortmund gehörte. Ver-
mutlich im Zweiten Weltkrieg 
wurde die Brauerei aufge-
geben, doch als Willi Warda 
mehr als ein Vierteljahrhun-
dert später mit seinem LKW 
regelmäßig zur Huckarder 
Straße fuhr, waren noch im-
mer große Mengen Leergut 
in Kellern zu fi nden.

Auf dem nördlichen Teil der 
Fläche errichteten um 1920 
die Gebrüder Brackmeyer Fa-
brikräume und ein Bürohaus 
für ihre Westdeutsche Elektro 
AG. Schon vier Jahre später, 
1924, mussten die Gebrüder 
weichen. Dabei ist offen, ob 
sie wegen unternehmerischen 
Misserfolgs das Gelände 
verließen oder wegen des 
Drucks des wirtschaftsstar-
ken Stahlherstellers Union-

werk. Der war auf der Suche 
nach einer Ausweichfl äche für 
sein Laboratorium. Das nahe 
gelegene Grundstück an der 
Huckarder Straße war dazu 
bestens geeignet. 

Ab 1951, nachdem auch 
die Brauerei das Gelände 
verlassen hatte, gehörte 
die gesamte Fläche zur neu 
fi rmierten Dortmund-Hörder 
Hüttenunion AG. Aus dieser 
Zeit stammt das verglas-
te Pförtnerhaus direkt am 
Eingang des Union Gewer-
behofs. Neben dem Labora-
torium mit seinem Innenhof 
betrieb die Hüttenunion und 
später auch Hoesch in den 
Gebäuden der ehemaligen 
Brauerei ihre Forschungs-
einrichtung. Im heutigen 
Zentrum für Gehörlosen-

kultur und im gegenüber-
liegenden Magazingebäude 
waren Verwaltungsbüros und 
Forschungseinrichtungen 
untergebracht, unter ande-
rem ein Chemikalien-Labor, 
eine Glasbläserei und ein 
so genanntes Steinlabor für 
feuerfeste Materialien. Auf 
der Rückseite des Magazin-
gebäudes ist ein Anbau, in 
dem sich in der ersten Etage 
eine Versuchsschmelzanlage 
mit Ofen befand. Die hier 
gegossenen Stahlproben 
transportierte Willi mit sei-
nem LKW ab.

Noch heute fi nden sich auf 
dem Gelände zahlreiche 
große und kleine Spuren der 
damaligen Nutzung, wie zum 
Beispiel ein zum Blumenkübel 
umfunktionierter Säurekübel 

hinter dem Magazingebäude 
unterhalb der Rampe. Und 
ein Stück neues Mauerwerk 
am Pfeiler des Eingangstores 
erinnert an Willi Wardas un-
glückliches Fahrmanöver.

Matthias Dudde

Der Autor bedankt sich 

herzl ich bei Wil l i  Warda, 

Prof. Dr. Knut Ohls und dem 

ThyssenKrupp Konzernarchiv, 

Außenstel le Hoescharchiv.

Bildquelle: ThyssenKrupp Konzernarchiv, Außenstelle Hoesch-Archiv

Bildquelle: Hüttenzeitung 1936



 m e s o p a r t n e r

„Wir gehen in die lokalen und regionalen Märkte und bringen 
Unternehmer, Zulieferer und Dienstleister dazu, miteinander 
ihre Wirtschaftsprobleme zu identifi zieren und sie durch eigene 
Aktionen zu beseitigen.“, sagt Frank Wältring, einer von vier 
deutschen Beratern der Entwicklungspartnerschaft mesopart-
ner. mesopartner arbeitet in mehr als 20 Ländern der Welt mit 
Wirtschaftsverbänden, Stadtverwaltungen und Unternehmer-
kreisen mit dem Ziel, lokale Wettbewerbsvorteile auszubauen. 
Und das geht nicht ohne Wettbewerb. Aber auch nicht ohne 
Kommunikation. 

Es geht um Cluster, Wertschöpfungsketten, und Wirtschaftsent-
wicklung an städtischen und regionalen Standorten. Oder um 
Unternehmer wie Miguel S. aus Kolumbien und Harald M. aus 
Deutschland. Beide produzieren Möbel an verschiedenen Orten 
der Welt und beide sind sie darauf angewiesen, nicht allein auf 
weiter Flur zu stehen. Beide brauchen auf Standard geschnit-
tenes, gut getrocknetes Holz, müssen Qualitätsstandards 
vorweisen, zuverlässige Käufer und Zulieferer haben. Und letzt-
lich brauchen beide Personal, das sicher die Maschinen führt. 
„Je besser das Umfeld mit einer unternehmensfreundlichen 
Stadtverwaltung, Standardisierungs- und Ausbildungseinrich-
tungen, Beratungs- und Möbeldesignfi rmen und guten Zuliefer-
beziehungen ausgestattet ist, die unternehmensnah denken 
und agieren, desto wettbewerbsfähiger werden Miguel S. und 
Harald Müller“, erläutert Wältring.

Das Problem ist oft nicht so sehr der Markt und die Nachfrage, 
sondern: „Unternehmen und Unterstützungsinstitutionen, die 
eigentlich aufeinander angewiesen sind, reden nicht miteinan-
der, ob in Deutschland oder anderswo“, weiß Frank Wältring.  
„Woran Wettbewerbsfähigkeit häufi g hakt ist mangelnde Kom-
munikation und konkrete umsetzungsorientierte Wirtschafts-
iniatitiven mit, und nicht so sehr für den Unternehmenssektor“, 
so der Politikwissenschaftler und Ökonom. 

mesopartner 
oder wie Wirtschaftscluster 

in Schwung kommen
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Ankauf von Büchern und BibliothekenWeitere Informationen: Mesopartner Frank Wältring, 

Tel. + 49 (0) 173 / 52 06 540, www.mesopartner.com

Hier setzt mesopartner an, um kommunale und regionale Wert-
schöpfungshindernisse zu beseitigen und Prozesse in lokalen 
und regionalen Märkten anzustoßen, damit der Rubel runder 
rollt. „Anstatt langwierige und kommunikationstötende Pla-
nungsmethoden ist ‚Learning by doing im Markt‘ das Konzept 
unserer Beratungs- und Fortbildungsprodukte“, sagt Wältring. 
Über diesen Weg werden Unternehmer, Stadtverwaltungen und 
Dienstleister motiviert, die Wettbewerbsfähigkeit des Stand-
ortes in eigener Arbeit zu verbessern. „Wirtschaftsförderung 
muss erlebbar und unternehmensorientiert sein und die Ziel-
gruppe mit einbeziehen, anstatt in unternehmensfeindlichen 
und zeitintensiven runden Tischen oder nicht dynamischen 
Netzwerken abzusterben“, weiß Wältring aus Erfahrung. Hierzu 
bietet die Partnergesellschaft Sensibilisierungsworkshops in 
Großgruppen an, führt Fortbildungen vor Ort sowie Sommer-
akdemien und Studientouren in Deutschland und im Ausland 
durch, macht Schnellanalysen von Wertschöpfungsketten 
und Wirtschaftssektoren mit Experten vor Ort, um mit ihnen 
kurzfristige und längerfristige Wirtschaftsförderinitiativen zu 
entwerfen, die dann von den lokalen und regionalen politischen 
und wirtschaftlichen Akteuren umgesetzt werden. Szenario- und 
Visionsbildungsworkshops in Kommunen und Verbänden als 
auch Evaluierungsinstrumente, mit denen der Fortschritt der 
kommunalen Wirtschaftsentwicklung nicht nur nach fi nanzi-
ellen Ergebnissen bewertet werden, sondern auch anhand von 
Lernprozessen und Interaktionen, die sich nicht immer gleich 
in barer Münze auszahlen, gehört ebenfalls zum Repertoire. 
„Ob bei Miguel S. in Kolumbien oder Hans M. in Deutsch-
land: die Methoden sind übertragbar. Oft haben die Partner 
vor Ort nicht registriert, dass sie voneinander abhängig und 
Teil eines Ganzen sind. Und dass Kooperation ein wesent-
licher Standortvorteil ist, der zu mehr führt als die Summe 
vereinzelner Taten.“

Einer der größten Vorteile der grundlegenden Methode von 
mesopartner ist die Nähe der Zusammenarbeit mit den Beteili-
gten, die praktische berufl iche Erfahung der vier Partner aus der 
Wirtschaftsförderung und Unternehmenberatung in Deutschland 
und Entwicklungsländern und ihre Moderationsmethoden, die 
darauf setzen, Menschen zusammenzubringen. Während Frank 
Wältring seinen Sitz in Dortmund hat, sind seine drei Partner in 
Vietnam, Duisburg und Buenos Aires oder selbst gerade auf Rei-
sen in der Welt. Nichtsdestotrotz: Über Chat, Skype und E-Mails 
haben sie täglich Kontakt. „Wenn wir auch weit voneinander ent-
fernt sind, die Kommunikation zwischen uns klappt. Und ohne 
diese könnte unser Unternehmen nicht existieren“, so Wältring. 
Ein Credo, das sowohl für sein eigenes Unternehmen als auch 
für seine tägliche Arbeit gilt. 



Gelassen schaut Sebastian Wältring auf seine Armbanduhr. „Jetzt schlafen sie gerade“, sagt er. 

Sechs Zeitzonen weiter östlich haben sich Wältrings Geschäftspartner und Mitarbeiter zur Ruhe 

gebettet – über Singapur liegt die Nacht. Globalisierung? „Der sind wir voraus“, sagt Wältring, 

nicht nur in der Tageszeit.

Während die Welt ihrer eigenen Umwälzung aus guten Gründen 
mitunter skeptisch gegenübersteht, ist Sebastian Wältring Kopf 
eines Unternehmens, dass es ohne die globalen Bewegungen 
gar nicht gäbe – seine Firma M-Pulse ist die Globalisierung der 
umgekehrten Art. Vor drei Jahren holte ein Unternehmen aus 
Singapur den studierten Elektrotechniker ins Land, um eine 
Fertigung zur Magnetisierung aufzubauen. Teile für Lautspre-
cher und Computer-Festplatten stellt der asiatische Partner 
mit den Anlagen von M-Pulse her, die Asiaten sind die größten 
Zulieferer für Bauteile dieser Art weltweit. Zudem machten sie 
mit einer Finanzierung den Bau der Fertigung erst möglich. Als 
die Fabrik in Singapur stand, kam ein deutscher Ableger im 
Dortmunder Union Gewerbehof hinzu. Den acht Arbeitsplätzen 
in Asien folgten so drei in Deutschland – „Wir haben die Globa-
lisierung neu eingenordet“, sagt Wältring und lächelt. 

Mit zwei Mitarbeitern brütet Sebastian Wältring seitdem in 
Dortmund über Plänen neuer Magnetisierungsanlagen, hält mit 
den Kollegen in Singapur per Webcam und Internet-Telefonie 
ständig Kontakt und kann so die Fertigung überwachen und 
direkt Hilfe leisten. „Einfach Maschinen in ein Land zu verkau-
fen, reicht heute nicht mehr“, sagt Wältring. Die asiatische 
Denkweise und das Geschäftsgebaren seien völlig unterschied-
lich, die persönliche Nähe sei entscheidend. Für kleine Firmen 
allerdings ein Problem. „Große Unternehmen eröffnen einfach 
eine eigene Dependance. Ein kleiner Mittelständler kann das 
oft nicht.“ Biete sich wie bei M-Pulse kein Investor an, um den 
fi nanziellen und auch technischen Kraftakt zu stemmen, bleibe 
die Globalisierung für kleine Unternehmen im Ansatz stecken, 
so Wältrings Erfahrung.

M-Pulse hat es geschafft und als Global Player stellt sich 
Sebastian Wältring nun auf die weltumspannenden Wanderbe-
wegungen ein. „Derzeit haben wir China im Blick“, sagt er und 
schaut erneut auf seine Uhr. In vier Stunden erwacht Singapur 
wieder zum Leben.

DSC

Erst Singapur, dann Dortmund – 
von der Magnetisierung der Globalisierung

Weitere Informationen: M-Pulse GmbH & Co. KG

Tel. 0231 / 18 11 013, www.m-pulse-gmbh.de
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Macht Kleine stark!
Interview mit Reiner Gehrke, 
Geschäftsführer des netz NRW e.V.

werkpool: Herr Gehrke, was 
ist netz NRW und was macht 
ein Verbund für Ökologie und 
soziales Wirtschaften?

Gehrke: Das netz NRW e.V. 
wurde als erster Landesver-
band des bundesweiten Ver-
bandes NETZ im Jahr 1993 
im Union Gewerbehof gegrün-
det. Mit Büros in Dortmund, 
Oberhausen und in Köln 
betreuen wir derzeit 415 
Mitgliedsunternehmen. Diese 
sind vorwiegend Kleinst- und 
Kleinbetriebe. Unser Credo 
lautet: „netz NRW und seine 
Mitglieder folgen umwelt-, 
sozial- und beteiligungso-
rientierten Leitbildern und 
setzen Aspekte nachhaltigen 
Wirtschaftens im Geschäfts-
alltag um“.

werkpool: Wie erreichen 
Sie das?

Gehrke: Indem wir pass-
genaue Produkte, Projekte 
und Dienstleistungen für 

unsere Mitglieder entwickeln, 
die damit ihre Zukunftsfähig-
keit und ihre Beschäftigungs-
potenziale stärken. Zu den 
typischen Angeboten für netz 
NRW-Unternehmen zählen 
zum Beispiel Einkaufsge-
meinschaften. Besonders 
beliebt sind die Job- und 
Firmentickets der Verkehrs-
verbünde VRS und VRR. Wir 
bieten zudem Publikationen 
und Informations-Service, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Kooperati-
onsmanagement, Gründungs-
beratung, Seminare für die 
betriebliche Weiterbildung, 
EU-Projekte, Projektentwick-
lung und vieles mehr. 

werkpool: Was sind das für 
Projekte und wie partizipieren 
die Unternehmen davon?

Gehrke: Das netz NRW e.V. 
ist seit seiner Gründung in 
der Entwicklung von Pro-
jekten für und mit seinen 
Mitgliedsbetrieben aktiv. Viele 
unserer Projekte knüpfen an 

geeignete Schwerpunkte der 
Landesarbeitspolitik an. Aktu-
ell beschäftigt sich netz NRW 
in zwei Projekten mit den 
Themen Weiterbildung und 
Personalentwicklung in Klei-
nunternehmen. Berufl iches 
Lernen, das unmittelbar in die 
Arbeitsprozesse integriert ist, 
macht unser Konzept „Souf-
fl earning“ erfolgreich und bei 
Kleinbetrieben beliebt. Das 
Audit berufundfamilie® der 
Hertie-Stiftung hat bei uns 
das Thema Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie und die 
NRW-Landesinitiative „Regi-
onen Stärken Frauen“ die be-
trieblich unterstützte, fl exible 
Kinderbetreuung in den Fokus 
gerückt, um weitere Beispiele 
für Projekte zu nennen.

werkpool: Noch einmal 
nachgefragt. Wie genau 
sieht der Benefit für Mit-
gliedsbetriebe aus?

Gehrke (lacht): Nehmen wir 
„Souffl earning“. Die Un-

ternehmen profi tieren hier 
unmittelbar. Unsere Mitglieder 
erhalten individuelle Beratung 
vor Ort, das heißt direkt am 
Arbeitsplatz. Wir sind sicher, 
dass sich dieses Konzept 
in der berufl ichen Weiterbil-
dung etablieren wird. Weitere 
Beispiele neben anderen 
sind „U.Fa.Flex“, das für 
Unternehmen, Familie und 
Flexiblität steht und Teil des 
erwähnten „Regionen Stärken 
Frauen“-Projekts ist. Hier ist 
es uns gemeinsam mit un-
seren PartnerInnen gelungen, 
fl exible Betreuungsangebote 
für Kinder im Alter zwischen 
wenigen Monaten und zwölf 
Jahren im Emscher-Lippe 
Raum zu etablieren.

Weitere Informationen: 

netz NRW e. V.

Tel. 0231 / 14 46 76 

www.netz-nrw.de
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Kauft mehr Bananen
www.raum-x.de



Prickelnde Phänomene

 P h y s i k a n t e n  &  C o . /  r a u m - x  k o m m u n i k a t i o n s d e s i g n  G b R

Wer eine der vielen Wissenssendungen im Fernsehen anschaut, hat vielleicht auch Marcus 

Weber schon einmal gesehen: In der ARD-Sendung Kopfball und bei Galileo auf Pro 7 zeigt 

er seine spektakulären Experimente, auch bei Löwenzahn, der Maus-Show am Samstagabend 

und im Tigerenten Club war der Gründer der Physikanten schon dabei. 

Die Physikanten machen 
Wissenschaft zur Show: 
Physikalische Phänomene 
werden packend in Szene 
gesetzt und mit Jonglage 
und Comedy kombiniert. Ein 
Feuertornado züngelt meter-
weit in die Höhe, Luftdruck 
zerknautscht ein Ölfass und 
ein Laser macht Musik wie 
ein E-Bass. Die Ausfl üge ins 
Fernsehen sind dabei nicht 
das Hauptgeschäft. Mehr als 
100.000 Zuschauer haben 
die Physik-Show schon live ge-
sehen – auf Firmenveranstal-
tungen, Preisverleihungen und 
Messen, an Schulen, Univer-
sitäten oder in Museen. Eine 
Show dreht sich rund ums 
Thema Wasser, eine andere 
um Energie und Elektrizität, 
eine dritte um Klänge und Mu-
sik. Und natürlich gibt es die 
Gala-Show, die das Beste aus 

allen Shows vereint. Gegrün-
det hat Marcus Weber die 
Physikanten im Jahr 2000, 
lange vor dem Boom der 
Wissenschaftssendungen im 
Fernsehen. Damals war Phy-
sik in der Öffentlichkeit noch 
nicht spannend, sondern 
dröge, und der Diplomphysi-
ker und Kleinkünstler erntete 
viele skeptische Blicke. 

Doch selbst diejenigen, die 
Physik in der Schule gehasst 
haben, sind begeistert von 
der Show. Marcus Weber 
spielt Herrn Schwupp, einen 
Entertainer mit Glitzerko-
stüm, niederländischem 
Akzent und Hornbrille. Mit 
ihm auf der Bühne steht 
„Professor Liebermann“ 
(Schauspieler Engelbert 
Kobelun), ein kauzig-ver-
rückter Wissenschaftler. 

Dieses Zusammenspiel 
garantiert nicht nur viele 
Lacher, sondern auch eins 
der wichtigsten Anliegen der 
Physikanten: Wissenschaft 
verständlich und spannend 
zu machen.

Dies gelingt nicht nur in 
Deutschland. In Österreich 

und der Schweiz treten die 
Physikanten häufi ger auf, 
in den letzten Jahren sind 
Ungarn, Polen, Belgien und 
Italien dazu gekommen. Ge-
spielt wird dann auf Englisch 
oder mit einem Dolmetscher. 
Im Dezember 2006 steht die 
bisher weiteste Reise an. Die 
Physikanten fl iegen nach Ja-
pan – und haben den Ehrgeiz, 
zumindest die wichtigsten 
Sätze bis dahin auf Japa-
nisch zu können.

Weitere Informationen: 

Physikanten & Co.

Tel. 0231 / 97 66 608

www.physikanten.de



Werbung geht durch den Bauch 
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raum-x kommunikationsdesign GbR

Tel. 0231 / 84 79 60 35 

www.raum-x.de

X [iks], das, m/w, kMz.; 1. das gewisse Etwas, das Extra 2. über das Übliche hinausgehend 
3. Variable, n Lösungen für Kommunikationsprobleme (Math.) 4. zweckbestimmt, eigens 
durchdacht ‡ Ursprung: raum-x kommunikationsdesign.



Heilige Nudel!
„Heilige Dreifaltigkeit!“ ent-
fuhr es Joachim. Kaum hatte 
er den Topfdeckel an gehoben, 
entlud sich seine Überra-
schung. Nirgends sonst hätte 
er sich der Lästerung Gottes 
schuldig gemacht als in 
seinen eigenen vier Wänden, 
hier an seinem Herd, wo es 
sicher war. Den Deckel in der 
Hand zürnte er sich selbst. 
„Immer diese Heiligkeit“. 
Scheinheiligkeit, dachte 
Joachim. „Scheißheiligkeit“, 
sagte er und grinste. Grüne 
Nudeln hingen festgeklebt 
vom Deckel herab, als wollten 
sie zurück in den Topf und 
ihm seinen Dilettantismus vor 
Augen führen. „Jetzt reicht‘s“. 
In hohem Bogen warf Joachim 
den Deckel in die Spüle, 
dass es nur so schepperte, 
grüne Nudeln fl ogen umher. 
Rasend stürmte Joachim zur 
Speisekammer und riss die 
Tür auf. Drei Regale bargen 
zwei Gläser roter Soße, 
Packungen mit Nudeln und 
einige lose Stück Zucker. Als 
wolle er sich an ihr vergehen, 
griff Joachim nach der nächst 

gelegenen Tüte mit Spaghet-
ti. ‚Wann immer du Nudeln 
kochst, vergiss den Zucker 
nicht‘, hatte ihm seine Mutter 
gesagt. „Ah!“ erschrak Joach-
im. „Nie wieder“, schimpfte 
er, als er sich eines Besseren 
besann. Mit einer Bewegung 
voller Abscheu fegte Joachim 
die sechs Stück Zucker vom 
Regalbrett, die nichts ahnend 
auf dem harten Boden in ihre 
Kristalle zerbrachen. ‚Warum 
hast du das getan?‘, fragten 
die Kristalle Joachim. Selbst 
ihr Tod war ein Vorwurf. Es 
klopfte an der Tür. „Ich bin 
nicht da“, rief Joachim und 
riss die Spaghetti-Tüte in drei 
Teile. Uringelbe Nudelstücke 
vermischten sich mit den 
Zuckerkristallen auf dem 
Boden. ‚Immer mit Zucker 
kochen, hörst du, Junge, 
immer mit Zucker‘, drang 
es vom seltsam lebendigen 
Ensemble zu Joachim herauf. 
„Ah!“ machte Joachim. „Alles 
in Ordnung, Joachim?“, fragte 
fl ehend eine Stimme hinter 
der geschlossenen Tür. „Ich 
bin nicht da.“ Einen Moment 

verharrte Joachim, als würde 
sich der ungebetene Gast 
da mit zufrieden geben. Auf 
Zehenspitzen schlich Joach-
im hinüber zum Herd. Leise 
nahm er sich der verkohlten 
Nudeln an, die er im Abfall-
eimer begrub. ‚Du hättest uns 
mit Zucker kochen sollen‘, 
röchelte der dunkle Berg Lei-
chen, der wie ein schleimiger 
Klumpen Bandwurm auf lee-
ren Dosen lag. „Ah!“ machte 
Joachim, als er die Botschaft 
der geschändeten Nudeln 
vernahm. „Joachim?“, kam 
es von hinter der Tür. Jaja.“ 
Joachim ging zur Tür. „Hallo 
Mama.“ „Junge, ich hab‘ mir 
schon Sorgen gemacht“, quoll 
es aus dem feisten Stück 
Mensch, während es sich 
durch den Türrahmen schob. 
Geschlagen gab Joachim 
den Weg frei. „Hast du denn 
gar keinen Hunger? Lecker 
Schmorbarten hab‘ ich dir 
mitgebracht, Junge.“ Morgen 
wollte Joachim es erneut 
versuchen, das nahm er sich 
fest vor.

DSC
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Beratung [im] Café
Sie  führen ein Unternehmen?
Sie haben Fragen dazu!

Sie wollen Ihre Strategie überprüfen?
Sie brauchen einen ersten Anstoß!

Sie suchen eine Lösung? 

Jeden Freitag von 12:00 bis 15:00 Uhr im 
Dortmund, Große Heimstraße 45

www.beratung-im-cafe.de

20.000 einzelne Teile, zehn Tage, ein Haus – „mit unserem System lassen sich die Kosten 
für den Rohbau eines Hauses um die Hälfte reduzieren“, sagt Diplom-Ingenieur Hans Jürgen 
Glasa. Fachwerk aus maschinell vorgefertigten Teilen macht es möglich. Ein Haus der Dort-
munder Sport-Bau-Innovation mit 120 Quadratmetern Wohnfl äche kostet so 140.000 Euro. Mit 
öffentlicher Förderung und Eigenleistung werde daraus in etwa die Hälfte, denn der Bau ent-
spreche Passivhausstandards und spare Energiekosten. Das klingt fast etwas zu gut, doch der 
Mann meint es ernst. „Wir haben bundesweit mehr als 350 solcher Häuser bereits gebaut“, 
sagt der Ingenieur und er fügt hinzu: „Wer behauptet, ökologisches Bauen ist nicht bezahlbar 
oder unansehnlich, hat Entwicklungen verschlafen.“

Vor rund 15 Jahren startete Hans Jürgen Glasa mit fi nanzieller Unterstützung des damaligen  
Bundesbauministeriums unter Klaus Töpfer sowie des Landesbauministeriums Brandenburg ein 
Projekt mit dem Ziel, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem sich Häuser möglichst günstig und 
gleichzeitig möglichst umweltfreundlich bauen lassen. Schnell war man beim Fachwerk, denn 
Stein auf Stein ist zu teuer. Die für das Fachwerk nötigen Holzteile manuell anzufertigen wäre 
indes noch kostspieliger, also kam man auf Maschinen. „Aus rund 25 Kubikmetern extrem 
belastbarem Leimholz werden die einzelnen Teile automatisiert und präzise gefräst“, erläutert 
Glasa. Am Ende des Projekts stand das Verfahren mit Namen „Holzwerkständer 21“. 

In wenigen Stunden gefräst, entsteht aus den hölzernen Einzelteilen in nur etwas mehr als 
einem Monat ein bezugsfertiges, eineinhalb-geschössiges Fachwerkhaus. Nach außen wird es 
vollständig gedämmt und verputzt und überlebt so mindestens 500 Jahre. Die Nutzung von 
Regenwasser, eine Wärmerückgewinnung und eine Solar- oder Kleinstwindanlage macht es 
obendrein zum Passivhaus in Sachen Energieverbrauch. „Wir haben einen kleinen Windball ent-
wickelt, der bis zu 1,5 Kilowatt Strom pro Tag liefern kann.“ Was nicht gebraucht werde, könne 
gewinnbringend ins Netz eingespeist werden. Je nach individuellem Bedarf liegen die Energie-
kosten bei maximal 450 Euro pro Jahr. Wem das zu viel ist, dem stellen die Dortmunder auch 
ein Null-Energiehaus auf die Wiese. „Eine Öl-Heizung benötigt heute eigentlich niemand mehr“, 
stellt Glasa fest und ginge es nach ihm, gehören auch Steinhäuser der Vergangenheit an. „Da 
bekommt man nur Rheuma“, sagt er und lacht. 

DSC

Sport-Bau-Innovation
Entwickler von 
Sport- und Wohnbauten 
im Passivhausstandard

Huckarder Str. 8–12
44147 Dortmund
Telefon: 0231.8627117
rglasa@t-online.de

Holzfachwerk statt Steinburg
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Leerstehende Wohnungen in einst beliebten Stadtteilen, 
un  attraktive Havariemärkte statt einladender Einzelhandels-
geschäfte und die Zunahme sozialer Brennpunkte – die Städte-
landschaft in Deutschland ändert sich nachhaltig. Hintergrund 
dieser Entwicklung ist neben dem demographischen Wandel 
vor allem die anhaltende Änderung der Wirtschaftsstruktur. 
Denn der Weg vom Industriestandort zur Dienstleistungsge-
sellschaft und die damit einhergehende Änderung des Arbeits-
marktes stellt auch für die Stadtentwicklung zunehmend eine 
Herausforderung dar.             

„Wie attraktiv eine Stadt für ihre Bewohner ist, hängt von 
vielen Aspekten ab“, berichtet Dipl.-Ing. Dirk Ruß, Inhaber 
der Planungsgruppe STADTBÜRO. „Wohnqualität, Schulen, 
Einkaufsmöglichkeiten, die Anbindung an Autobahnen und 
Fernstraßen sowie der Öffentliche Personen-Nahverkehr zählen 
ebenso dazu wie Freizeitangebote. All das muss aber auch 
fi nanziert werden – zum Teil über Steuereinnahmen, zum Teil 
durch die Wirtschaft. Fehlt das Geld, beispielsweise weil am 

falschen Ende gespart wird oder nicht genügend Arbeitsplätze 
vorhanden sind, werden die Städte zunehmend unattraktiv. In 
der Folge ziehen immer mehr Menschen weg. Damit fl ießt aber 
auch immer weniger Geld in die Städte, so dass noch mehr 
gespart werden muss“, beschreibt Ruß das Dilemma.

Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, entwickelt Ruß mit 
seinem Team im Auftrag von Kommunen zukunftsweisende 
Konzepte für die weitere Stadtentwicklung. Sie bilden den Rah-
men für konkrete Projekte und Maßnahmen. Der Erfolg der Um-
setzung hängt jedoch davon ab, dass alle Beteiligten an einem 
Strang ziehen, weiß das Team. Deshalb holt die Planungsgrup-
pe grundsätzlich von der Stadtverwaltung über die Parteien bis 
hin zur IHK, der Gewerbegemeinschaft vor Ort, den Einzelhänd-
lern und den Bewohnern alle Betroffene an einen Tisch. Trotz 
der auf den ersten Blick unterschiedlichen Zielsetzungen, die 
von den verschiedenen Interessengruppen verfolgt werden, 
gelingt es ihnen dabei, die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. 
„Letztendlich wollen alle ein und dasselbe: eine attraktive und 
lebendige Stadt mit hoher Lebensqualität“, weiß Ruß.

Damit dem Konzept Taten folgen können, unterstützt die 
Planungsgruppe STADTBÜRO die Kommunen bei der Beantra-
gung von Fördermitteln. Außerdem übernimmt das Team die 
Koordination und Umsetzung der Projekte und Maßnahmen 
vor Ort – und ist so dabei, wenn sich die Städte zum Positiven 
verändern. „Es ist schon bewegend zu sehen, wie Menschen 
den Wandel ihrer Stadt wahrnehmen und aktiv mitgestalten“, 
sagt Dirk Ruß.

Weitere Informationen: Planungsgruppe Stadtbüro

Tel. 0231 / 97 32 073, www.stadtbuero.com

Für mehr Lebensqualität

Die Planungsgruppe STADTBÜRO verknüpft städtebauliche 

Entwurfs- und Planungsarbeiten mit beratenden Aufgaben. 

Das Ziel: für mehr Wohn- und Lebensqualität den Schrump-

fungsprozess aktiv gestalten.

 P l a n u n g s g r u p p e  S t a d t b ü r o  /  S i b y l l e  F l e i t m a n n



Nicht eine Welt frei von Tabak 
sei das Ziel der Lobbyistin, 
sondern vielmehr eine Ver-
änderung der sozialen Norm. 
„Die Leute müssen sich sa-
gen: Rauchen ist out!“ Länger 
als 30 Jahre hat die gebürtige 
Schwerterin in Brüssel gelebt 
und gearbeitet und direkt im 
Zentrum der europäischen 
Macht Front gegen die Taba-
kindustrie gemacht. Heute 
koordiniert sie von Dortmund 
aus mehrere EU- und private 
Projekte. „Deutschland hinkt 
bei der Tabakkontrolle 20 
Jahre hinterher“, sagt Sibylle 
Fleitmann. Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) will 
die Raucherquote weltweit auf 
unter 20 Prozent drücken. In 
Deutschland sind es aktuell 
knapp zehn Prozent mehr.

Eines der größten Probleme: 
rauchende Kinder. Mit elfein-
halb fängt das Raucherleben 
im Durchschnitt an. „Die 

Tabakindus trie erleichtert mit 
Zusatzstoffen wie Karamel 
und Kakao Kindern den Ein-
stieg“, sagt Fleitmann. Und 
je länger man raucht, desto 
höher ist die Gefahr, mit 
Lungenkrebs oder Schlagan-
fall zu enden. Wer bis zum 
18. Lebensjahr nicht mit 
dem Rauchen anfange, habe 
gute Chancen, es nie zu tun, 
doch 90 Prozent der Raucher 
paffen vor dem 18. Lebens-
jahr. Die Hälfte werde an 
den gesundheitlichen Folgen 
sterben. „Das läuft auf eine 
von der Industrie geförderte 
Epidemie hinaus.“

Ihren Kampf führt Sibylle Fleit-
mann an mehreren Fronten. 
Eine ist die Politik. Die Her-
stellung und der Vertrieb von 
Tabakwaren müssten staat-
lich kontrolliert und den Hän-
den der Industrie entrissen 
werden, so Fleitmann. Dazu 
setzt sie sich für rauchfreie 

öffentliche Einrichtungen – an 
Arbeitsplätzen, in Restaurants 
und Kneipen – und für das 
Verbot von Tabakwerbung ein. 

Mit der im Mai gegründe-
ten Initiative „Frauen aktiv 
contra Tabak e.V.“ (FACT) 
legen Sibylle Fleitmann 
und Mitstreiterinnen ihr 
besonderes Augenmerk 
zudem auf das weibliche 
Rauch verhalten. „Ein Mann 
geht mit Frust oder Wut in 
die Kneipe, trinkt Bier und 
raucht. Eine Frau raucht auf 
Grund von Stress, Unglück 
oder Depressionen. Oder 
weil die Freundin raucht.“ Die 
soziale Komponente schlage 
bei Frauen viel stärker durch 
als bei Männern, so Fleit-
mann. Während im Schnitt 
rund ein Drittel aller erwach-
senen deutschen Frauen zur 
Zigarette greifen, sind es 
unter den allein erziehenden 
Müttern laut Untersuchungen 

52 Prozent. Zudem würden 
Frauen häufi ger rückfällig 
als Männer. „Wir brauchen 
geschlechterspezifi sche 
Entwöhnungsangebote und 
Präventionsprogramme, die 
die unterschiedlichen Bedürf-
nisse berücksichtigen“, sagt 
Fleitmann. Ihr eigener Husten 
hat aufgehört, an dem der 
anderen arbeitet sie.

DSC

Weitere Informationen: 

Sibylle Fleitmann, Independent 

Consulting Tobacco Control

Tel. 0231 / 72 55 964

www.frauen-antitabak.de

„Rauchen ist out!“
Sibylle Fleitmann muss husten. Am Tisch nebenan paffen 

zwei Raucher ihre Zigaretten, der Körper von Sibylle Fleitmann 

reagiert. „Es ist nicht so, dass ich gegen die Raucher arbeite, 

sondern gegen eine Industrie“, sagt sie, doch die Nähe zum 

Rauch macht sie ganz offensichtlich nervös.
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Im Auftrag von Kommunen und Wohnungsunter-
nehmen verknüpft die Planungsgruppe STADTBÜRO
gutachterliche Tätigkeiten sowie städtebauliche
Entwurfs- und Planungsleistungen mit beratenden 
und moderierenden Aufgaben. Die Geschäfts- und
Handlungsfelder liegen in den Bereichen:

• Stadtentwicklung und Stadtumbau
• Stadterneuerung
• Lokale Ökonomie
• Standortentwicklung
• Wohnungswirtschaft
• Wohnumfeldplanung

Huckarder Str. 8–12, 44147 Dortmund, T. 0231/9 73 20 73
www.stadtbuero.com, info@stadtbuero.com

„Für Laien sind chemische 
Anlagen sicher immer etwas 
Spektakuläres“, sagt Chemie-
ingenieur Dirk Kunert. Ihn und 
seine Kollegen des Dortmun-
der Ingenieurbüros Utek 
kümmert dagegen weniger der 
äußere Eindruck als vielmehr 
das, was innen vor sich geht. 
1994 von Dirk Kunert, Martin 
Egbring und Martin Tump 
gegründet, steht Utek für 
Ingenieurleistungen in der 
Chemie- und Pharmabranche.

„Bei unseren ersten Kunden 
haben wir Umweltmanage-
mentsysteme etabliert“, 
erzählt Dirk Kunert. Die 
Diplome noch frisch, hatten 
die drei Utek-Gründer bereits 
alle Hände voll zu tun. Schnell 
kamen neue Standbeine hin-
zu, das junge Unternehmen 
war erfolgreich und wuchs 
bis heute auf 30 Mitarbeiter. 
Mit der Utek Prozessautoma-

tion, deren Geschäfte Uwe 
Marschner und Martin Tump 
führen, gründete Utek im 
Jubiläumsjahr 2004 einen 
der Geschäftsbereiche aus. 
Umweltmanagement gehört 
nach wie vor zu den Dienst-
leistungen von Utek, dazu 
kommen Planung, Bau und 
Inbetriebnahme von Anlagen, 
die Utek-Mannen und -frauen 
hängen sich in behördliche 
Genehmigungsverfahren, ken-
nen sich mit EDV-gestützter 
Wartung und Instandhaltung 
aus und beraten bei Manage-
mentsystemen, Qualifi zierung 
und Zertifi zierung. 

Nach zwölf Jahren am Markt 
liest sich die Referenzliste 
der Dortmunder wie das „Who 
is Who“ der Chemie- und 
Pharmabranche – Aventis, 
Bayer oder DuPont – und 
die Geschäftsbeziehungen 
sind allesamt langjährig. 

Das sei gerade bei solchen 
Dienstleistungen auch kaum 
anders möglich, so Kunert. 
„Wir sind zwar ein externer 
Dienstleister, aber wir sind 
vollständig in die Strukturen 
unserer Kunden integriert“, so 
der Ingenieur. Utek setzt auf 
eine Zusammenarbeit vor Ort, 
denn erst durch den engen 
Kontakt werde die nötige 
Effektivität im Zusammenspiel 

mit den Verantwortlichen der 
Unternehmen erreicht und die 
Vertrautheit geschaffen, wie 
sie die äußerst komplexen 
Projekte und auch die Sensi-
bilität der Branche vorausset-
zen. „Im wahrsten Sinn muss 
die Chemie stimmen“, sagt 
Dirk Kunert. Mit Utek stimmt 
sie offenbar.

DSC

Geheimnisvolle Rohrsysteme, 

mysteriöse Messinstrumente, 

rätselhafte Leitungen.

Ingenieurbüro UTEK 
UTEK Prozessautomation

Huckarder Straße 8
44147 Dortmund

Telefon: 0231.914443-0
Telefax: 0231.914443-1

info@utek.de · www.utek.de

Mit Utek stimmt die Chemie

 U T E K  /  V e g a m a x X



Überzeugung auf 
kulinarisch

Fleisch zu essen ist kein Vergehen, VegamaxX nicht probiert 
zu haben dagegen schon. „Wenn es den Leuten schmeckt, 
empfehlen sie uns weiter“, sagt Susanne van Gulijk. Seit 
rund 20 Jahren passiert das nun, Susanne van Gulijk und 
Günter Dzarnecki – die Macher des vegetarischen Partyser-
vice VegamaxX – überzeugen mit ihren Suppen, Salaten und 
mundgerechten Happen. 

Dass VegamaxX Vegetarisches anbietet ist nicht die einzige 
Besonderheit, die Küche ist stimmig bis ins Detail. Spinatbäll-
chen mit Mandeljoghurt auf Zitronenscheiben, Avocado-Mango-
Salat mit Bohnen und Rucola, Blumenkohl-Karotten-Quiche mit 
Walnüssen oder gratinierte Riesenchampions mit Frischkäse 
sind nur ein kleiner Auszug des Angebots. Und wenn etwas 
den Genuss stören könnte, kommt es gar nicht erst in die 
Speisen hinein. „Millionen Menschen sind gegen bestimmte 
Lebensmittel oder einzelne Inhaltsstoffe allergisch“, sagt 
Günter Dzarnecki. Vier Millionen Deutsche sind es laut der 
Gesellschaft für Ernährung offi ziell, die Dunkelziffer liegt aber 
wohl weit höher. Ausschlag bei Nüssen, Atemnot bei Milchei-
weiß – da kann der Gang zum Buffet zur Tortur werden. Nach 
Absprache hält VegamaxX die Kost frei von allem Ungewünsch-
ten. „Wir setzen uns mit den Kunden zusammen und erstellen 
auf Wunsch ein individuelles Menu“, sagt Susanne van Gulijk, 
und das kann auch bedeuten, dass alle Zutaten ausschließlich 
aus kontrolliert biologischem Anbau kommen.

Fleisch gibt es bei VegamaxX freilich nicht, doch ist es kein 
Tabu. Wollen Kunden nicht darauf verzichten, leiten van Gulijk 
und Dzarnecki Kunden an Partner weiter, die Tiere artgerecht 
aufziehen. 

Die Köstlichkeiten von VegamaxX vorab zu probieren ist in der 
Regel übrigens nicht möglich, denn alles wird frisch zubereitet. 
Und das nicht nur für private Feiern wie Feste und Jubiläen, 
die Kost eignet sich ebenso für Firmen-Events und die Mägen 
gestresster Manager.

DSC

Weitere Informationen: VegamaxX, 

Tel. 0231 / 16 2515
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Ohne Information keine Innovation – 
wie Unternehmen das Lernen lernen

Die Dortmunder Organisations- und Personalberaterin sieht die 
Pfl ege des Wissensmanagements in vielen Unternehmen eher 
kritisch. „Das läuft oft alles andere als rund“, so Werthmann. 
Mit einem Missmanagement des vorhandenen Wissens ver-
schenkten Unternehmen Potenzial und bares Geld und bräch-
ten sich obendrein um die oft notwendige Anpassungsfähigkeit.

„Nehmen Sie zum Beispiel Weiterbildungen. Die sind oft teuer 
und es ist nicht immer gewährleistet, dass ein Transfer des er-
worbenen Wissens stattfi ndet.“ Oft werde neu erlerntes Wissen 
nur punktuell, aber nicht systematisch in das Unternehmen ein-
gebracht. Die Folge: es bleibt ohne sichtbare Konsequenzen. 
Zudem sei die Halbwertszeit von Wissen extrem kurz, so 
Werthmannn. Wer heute auf dem neuesten Stand sei, müsse 
sich schon morgen neues Wissen aneignen. Anne Werthmanns 
Lösung: „Unternehmen müssen das Lernen lernen.“ Lernende 
Organisationen sollten in der Lage sein, die Potenziale aller 
Beteiligten zu nutzen. So entstehe eine Gemeinschaft von 
Menschen, die lernen, ihre Fähigkeiten einzusetzen, um das zu 
erreichen, was sie sich vorgenommen haben. Nur eine schöne 
Theorie? „Es sind heute viele neue Methoden und Instrumente 
in der Organisations- und Personalberatung erprobt, die genau 
an dieser Stelle ansetzen“, erläutert Anne Werthmann. Mit 
einer zielorientierten Weitergabe von Informationen innerhalb 
eines Teams etwa kämen alle Beteiligten auf den gleichen 
Wissensstand. Lernprozesse werden so angeschoben, die 
schließlich das Innovationspotenzial optimieren können, die 
Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter erhöhen und das Unter-
nehmen entwicklungsfähig halten.

„Grundsätzlich richten sich die Instrumente an drei Ebenen: 
den einzelnen Mitarbeiter, eine Gruppe oder ein Team und die 
Organisation als Ganzes. Gelingt es, diese drei Ebenen zu 
einem systematischen Zusammenspiel zu bringen, wird Infor-
mation zu Wissen und Wissen zu Innovation“, erläutert Anne 
Werthmann. Und eben die eröffnen Unternehmen den Weg zu 
den gewünschten Veränderungen und Anpassungen. Den Erfolg 
ihrer Methoden habe Anne Werthmann oft erleben können. Um 
den aber zu erreichen, muss der Weg dorthin optimal gestaltet 

sein. „Wichtig ist ein Dialog zwischen den betriebsspezifi schen 
Arbeits- und Ablaufprozessen und wissenschaftlichen Erkennt-
nissen“, so Anne Werthmanns Erfahrung. Durch diesen Dialog 
könnten ganz ungeahnte Potenziale und Energien im Unterneh-
men und bei den Mitarbeitern zum Vorschein kommen – das 
Wissen werde zur ökonomischen Ressource.

DSC

Weitere Informationen: Anne Werthmann

Tel. 0231 / 16 56 384, www.anne-werthmann.de

Boden, Kapital, Arbeit – und Wissen? „Wissen ist eine kritische Ressource eines Unterneh-

mens und muss genau so gründlich und systematisch gemanagt werden wie ökonomische 

Ressourcen“, sagt Anne Werthmann.

 A n n e  W e r t h m a n n  /  G u d r u n  W o j a k



Gudrun Wojak
Kaufmännische 
Unternehmensberatung

Huckarder Straße 12
44147 Dortmund
Tel. 0231.149761

Auch wenn die Mehrwertsteu-
er in aller Munde sei – weder 
in den maßgeblichen Geset-
zen noch in Durchführungs-
verordnungen oder Richtlinien 
sei von einer Mehrwertsteuer 
die Rede, erläutert Gudrun 
Wojak. „Ich frage mich, ob die 
Politiker überhaupt wissen, 
wovon sie da reden.“ 

Um drei Prozent haben sie 
die „Mehrwertsteuer“ erhöht, 
als alle anderen mit Fußball 
beschäftigt waren. Es mag 
einem wie Erbsenzählerei 
vorkommen, sein wertvolles 
Augenmerk auf einen recht-
lich nicht eingeordneten Be-
griff wie „Mehrwertsteuer“ zu 
richten, doch Gudrun Wojak 

ist nicht generell pedantisch. 
Allerdings sind für die gewis-
senhafte Expertin die feinen 
Unterschiede des deutschen 
und europäischen Steuer-
rechts tägliches Handwerks-
zeug. Und die „Mehrwertsteu-
er“, ob 7, 16 oder bald 19 
Prozent, gebe es eben nicht 
– die allgemeine Terminologie, 
so Wojak, ist aus rechtlicher 
Sicht falsch. „Umsatzsteu-
er!“ sagt Wojak. „Es gibt in 
Deutschland seit 1967 die 
Besteuerung des Mehrwerts 
durch die Umsatzsteuer, die 
mit der Harmonisierung der 
damaligen Gesetzgebung der 
Europäischen Gemeinschaft 
auch hierzulande eingeführt 
wurde.“ 

Der Begriff „Mehrwert“ ist 
Karl Marx entliehen. Der Den-
ker defi nierte den Mehrwert 
als den durch Arbeit erzielten 
Wertüberschuss über das 
konstante Kapital. Diesen 
Überschuss streicht der 
Unternehmer als Gewinn ein. 
Eben dieser Gewinn – der 
Mehrwert – wird seit 1967 
besteuert, und zwar nach 
jeder Produktionsphase. 
Umgangssprachlich wurde 
daraus die Mehrwertsteuer, 
die immer wieder für Gezank 
sorgt und auch dadurch in 
aller Munde ist. „Wer hätte 
gedacht, dass Kalle Marx 
noch einmal so populär 
wird“, sagt Gudrun Wojak. 

DSC

Fällt der Begriff „Mehrwertsteuer“, rollt Gudrun Wojak genervt 

die Augen. „Es gibt keine Mehrwertsteuer“, sagt die kaufmän-

nische Unternehmensberaterin. 

Drei Prozent für „Kalle“
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Der Mann, der die „Spachtelkelle für Linkshänder“ erfand, hat 
sein Büro im Union Gewerbehof. Hans-Erwin Schmechel erfand 
und tüftelte sein ganzes Leben lang, und mit einigen Erfi n-
dungen erntete er sogar bescheidene Erfolge. 

Genau genommen ist Hans-Erwin Schmechel, der nur Erwin 
genannt wird, Malermeister. In seinem kleinen Büro im Union 
Gewerbehof hängt noch seine Meister-Urkunde. Rund ein 
Dutzend Angestellte arbeiteten in seinem Betrieb, den er über 
Jahrzehnte führte – und ihn auf Ideen brachte. „Meine Leute 
bekamen beim Verputzen ständig Blasen an den Daumen“, 
erzählt Erwin. Irgendwann entsprang seiner Gedankenwelt 
eine Lösung – ein spezieller Griff. Der beseitigte nicht nur das 
schmerzende Blasenproblem, mit Erwins Idee konnten auch 
Linkshänder besser verputzen als mit herkömmlichen Kellen. 
Millionär wurde Erwin damit zwar nicht, doch immerhin gab es 
die Kelle mit Erwins Patent-Griff in Baumärkten zu kaufen.
Als vor 20 Jahren der Union Gewerbehof entstand, zog Erwin 
ein und strich jede Tür und jede Wand. Längst ist er verren-
tet, doch noch heute kommt er jeden Tag im Fiesta, auch am 
Samstag und am Sonntag. „Der Katze wegen“, sagt Erwin, der 
gibt er täglich Futter. Gleich neben dem Kitekat hat Erwin sein 
Erfi nderleben in Aktenordner einsortiert und ab und zu zieht er 
eines der Patente hervor.

Erwins erste Erfi ndung war der Rennboy. Im noch Bomben ver-
narbten Dortmund der 1950-er ersann er einen fl ipperähnlichen 
Apparat, der in Spielhallen bis zu sechs Personen amüsieren 
und gleichzeitig verkehrserzieherisch wirken sollte. Mit einem 
Spielzeugauto fuhr man wie auf einer Carrera-Bahn über einen 
Parcours, und wer dabei zu schnell war, wurde an einer roten Am-
pel gestoppt und erhielt Punktabzug. Über einen Prototyp kam 
das Gerät nicht hinaus, doch Erwin hatte schon weitere Ideen.

Eine seiner erfolg- und auch ertragreichsten Erfi ndungen war 
der so genannte Kalkugraph. Ähnlich dem Fahrtenschreiber 
in einem LKW hielt das Uhr-ähnliche Gerät auf einer runden 
Papierscheibe fest, mit welcher Arbeit man als Maler wie lange 
beschäftigt war. Der weltgrößte Hersteller von Stoppuhren, die 
Firma Hanhart, baute Erwins Erfi ndung in Serie und verkaufte 
ein paar Hundert. Reich sei er auch damit nicht geworden, 
erzählt Erwin, aber immerhin habe er Linzenzgebühren für das 
Patent kassiert. Millionär wird er nun vielleicht nicht mehr, doch 
jeden Tag, nachdem Erwin die Katze gefüttert hat, setzt er sich 
an seinen Schreibtisch und studiert die Tageszeitung. „Ich 
schaue, wo man was machen kann“, sagt er sibyllinisch. 
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Erwin Düsentrieb
oder: Der Mann, der die „Spachtelkelle für Linkshänder“ erfand
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