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LIEBE LESER*INNEN,

Es ist kein Geheimnis – Freud und Leid liegen häu-
fig nah beieinander. Mit herausragenden Team-
leistungen haben sowohl die Grizzlys als auch die 
Fußball-Profi Mannschaften des VfL in den letzten 
Wochen für viel Euphorie gesorgt. Wenn leider 
auch nur vom Sofa – die Sportstadt Wolfsburg hat 
bundesweit viele Sympathien gewonnen. In nichts 
nachstehen musste die Eröffnung der 42 Wolfsburg. 
600 Studierende werden hier fortan IT-Fertigkeiten 
erlernen und den Standort Wolfsburg stärken. 

Demgegenüber spitzt sich die Lage im stationären 
Handel, Gastronomie und Hotellerie mit anhalten-
dem Lockdown weiter dramatisch zu. Mit Aktionen 
wie „Leere Töpfe“ oder auch „Wir zeigen Flagge“ 
wurde erneut sehr deutlich aufgezeigt, wie drin-
gend  Hilfen von Bund und Land aber vor allem 
Öffnungsperspektiven sind. Gemeinsam mit ihren 
 Wolfsburger Partnern setzt sich die WMG weiterhin 
jederzeit mit größtmöglicher Energie ein, um drin-
gende Perspektiven für die heimische Wirtschaft 
zu erwirken; denn #zusammensindwirWolfsburg. 

Motivation bleibt dabei auf allen Ebenen ein ge-
fragtes Gut. Weil sowohl der persönliche Antrieb 
als auch externe Reize von zentraler Bedeutung für 
Erfolg sind, greifen wir dies in unserem aktuellen 
Top- Thema auf. Gerade vor dem Hintergrund der 
jüngsten Erfolge in schweren Zeiten freue ich mich 
sehr auf die Strategien und wertvollen Erkenntnisse 
von Ralf Kellermann und Charly Fliegauf, die definitiv 
auch jenseits des Sports für Inspiration sorgen. 

Für die Steigerung der Aufenthaltsqualität und 
Zukunftsperspektive der Innenstadt und Zen-
tren machen wir uns in Zusammenarbeit mit 
 WMG- Handelsbeirat, Innenstadtakteuren, Stadt-
verwaltung und Politik stark. Hier braucht es den 
gemeinsamen Schulterschluss und einen kon-
zeptionellen Masterplanprozess zur nachhaltigen 
Stärkung ebenso wie temporäre Maßnahmen zur 
kurzfristigen Aufwertung. 

Mit Jahresbeginn übernahm die WMG die Ver-
marktung des Allerparks, der sich mittlerweile zu 
einer wertvollen Freizeit- und Tourismusdestina-
tion entwickelt hat. Diese Entwicklung wird die 
WMG ganzheitlich, bereichsübergreifend und im 
Schulterschluss mit allen Betreibern und Partnern 
fortführen. Ebenso wie der Allerpark ein lohnen-
des Ziel für viele Menschen ist, trifft das, nach dem 
Lockdown, definitiv auch auf die Autostadt zu. Dort 
 ist Armin Maus seit Anfang April neuer Sprecher 
der  Geschäftsführung und bildet zusammen mit 
Mandy Sobetzko und  Marco Schubert das neue 
 Führungstrio. Im  Interview  äußern sich Armin Maus 
und Mandy Sobetzko über die Weiterentwicklung 
der Autostadt. 

Ferner informieren wir Sie wie gewohnt über Men-
schen, Projekte und Unternehmen sowie weitere 
wichtige Entwicklungen am Wirtschaftsstandort 
Wolfsburg – auch in unserem Online-Magazin.

Mit einem zuversichtlichen Blick nach vorne wün-
sche ich Ihnen eine gute Zeit und viel Freude beim 
Lesen. 

Ihr Jens Hofschröer,
Geschäftsführer WMG

HINWEIS 
GENERISCHES MASKULINUM

Im Sinne einer besseren Lesbar-
keit unserer Texte verwenden 
wir bei personenbezogenen 
Hauptwörtern in der Regel das 
GENERISCHE MASKULINUM. 
Dies impliziert keinesfalls eine 
Herabwürdigung oder Diskrimi-
nierung der anderen Geschlech-
ter und umfasst Personen jeden 
Geschlechts gleichermaßen und 
gleichberechtigt.
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Wir gratulieren zum Jubiläum

25 Jahre CarPaint GmbH
In diesem Jahr feiert die CarPaint GmbH Lack 
& Felgenreparatur nicht nur ihr 25- jähriges 
 Firmenjubiläum, sondern auch 20  Jahre 
 Standort Wolfsburg und – wenn nichts dazwi-
schen kommt – die Eröffnung der  Euromaster 
Werkstatt im September. Bekannt ist die 
 CarPaint GmbH unter anderem dafür, dass 
sie glanzgedrehte Felgen reparieren kann 
und Lackschäden im Spot-Repair-Verfahren 
instand setzt.

25 Jahre Atelier Café
Idyllisch gelegen und in einer gelungenen 
Kombination aus Tradition und Moderne res-
tauriert, ist das Atelier Café aus Wolfsburg nicht 
mehr wegzudenken. Zahlreiche kulinarische 
Köstlichkeiten – vom sensationellen Früh-
stückskonzept über ausgesuchte Getränke in 
Bioqualität bis zu leckerem Gebäck – laden das 
Publikum genauso wie der beliebte Horten-
siengarten zum Verweilen ein.

35 Jahre La Fontana
Das frisch renovierte Lokal in der  Porschestraße 
überzeugt durch die gleichbleibend hohe 
 Qualität der Küche. Das wissen vor allem die 
vielen Stammkunden zu schätzen. Ihr Glück, 
dass Geschäftsführerin Santina Curcuruto auch 
in Krisenzeiten hohes Durchhaltevermögen 
beweist: „Trotz Corona – wir bleiben!“

40 Jahre Schreibwarengeschäft Vespermann
Mit Engagement und Herzblut leitet Ulrike 
Härtel das Schreibwarengeschäft seit der 
Gründung im Jahr 1981. Mit dem umfangrei-
chen Angebot an Schreib- und Bastelwaren, 
Geschenk- und Dekoartikeln sowie Postdienst-
leistungen und Zeitschriften ist der Laden vom 
Hansaplatz nicht wegzudenken. Jetzt sucht 
Ulrike Härtel einen Nachfolger für das krisen-
sichere, attraktive Geschäft.

60 Jahre Keller Tersch GmbH
Das Wolfsburger Familienunternehmen ist 
mit 100 Mitarbeitern in nahezu allen Berei-
chen des Garten- und Landschaftsbaus sowie 
des Sportplatz- und angrenzenden Tiefbaus 
tätig. Mit guter handwerklicher Arbeit, profes-
sioneller Baustellensteuerung und der part-
nerschaftlichen Abwicklung der Bauvorhaben 
mit Auftraggebern, Architekten und Planern 
hat sich die Keller Tersch GmbH einen Namen 
weit über die Region hinaus gemacht. +

WolfsburgPlus digital
Das Wirtschaftsmagazin WolfsburgPlus 
ist auch als Online-Magazin abrufbar. 
Das bringt nicht nur für die Umwelt 
Vorteile, sondern auch für die Leser. Die 
finden im Netz neben den Themen der 
Printausgabe auch eine Menge zusätz-

licher Infos. Immer wieder können wir interessante Nach-
richten aus Platzgründen nicht im gedruckten  Magazin 
unterbringen. Darüber hinaus gibt es auch zwischen den 
Quartalsausgaben immer wieder Neues zu berichten.

Interessierte finden die digitale Ausgabe des Wolfsburger 
 Wirtschaftsmagazins unter wolfsburgplus.de. +

Wer sich zukünftig nur noch digital informieren  
möchte, darf uns gerne per E-Mail informieren: 
wolfsburgplus@wmg-wolfsburg.de.

Am 14. April 2021 hat sich Dr. Bernd  Althusmann in einem 
digitalen Runden Tisch mit Vertreter*innen der  lokalen 
Wirtschaft ausgetauscht. Dabei wurden die aktuelle Si-
tuation und die Zukunft der Innenstädte und  Zentren 
thematisiert. Weitere Informationen finden Sie im 
 Online-Magazin. +

#OnlineHAKO2021
Stadt. Land. Digital erleben.

Intelligent, digitalisiert, 
selbstfahrend
Unter dem Motto „Connecting Car Competence“ 
holtdie11.InternationaleZuliefererbörse(IZB)
dieMobilitätderZukunftvom5.bis7. Oktober
in den Wolfsburger Allerpark. © Volkswagen AG

Niedersächsischer 
 Wirtschaftsminister  
zu Gast in Wolfsburg

Die Automobilindustrie befindet sich im Umbruch. Welche Auswir-
kungen das auf die Zulieferindustrie hat und wie neue Technologien 
und Geschäftsmodelle die Mobilität revolutionieren werden, wird 
Europas Leitmesse der automobilen Zuliefererindustrie erneut in 
Wolfsburg zeigen. Die Wolfsburg AG lädt Fachpublikum, Aussteller, 
Entscheider und Multiplikatoren ein, sich auszutauschen und ge-
meinsam neue Ideen zu entwickeln.

Schwerpunktthemen an den drei Messetagen werden  E-Mobilität, 
Mobile und Smart Services, Software, Nachhaltigkeit und die 
 Produktion 4.0 sein. Zulieferer aus verschiedenen Nationen haben 
dafür nach der Verschiebung der Messe in 2020 ihre Teilnahme 
 bestätigt. Aktuell arbeiten die Veranstalter in Abstimmung mit den 

zuständigen Behörden an einem Sicherheits- und 
Hygienekonzept, das den coronabedingten Anfor-
derungen sowie den Bedarfen der Aussteller und 
Besucher gerecht wird.

Was 2001 als Hausmesse der Volkswagen AG mit 
128 Ausstellern aus sechs Nationen begann, ist heute 
die Leistungsschau der internationalen Zuliefererin-
dustrie mit zuletzt 838 Ausstellern aus 34 Nationen im 
Jahr 2018. Die Qualität der Aussteller und die wachsen-
de Zahl von Entscheidern unter den Fachbesuchern 
machen die IZB zu einer der wichtigsten Kommunika-
tions- und Businessplattformen der Branche. +

Vom 14. bis zum 15. Mai luden die Wirtschaftsjunioren 
 Gifhorn-Wolfsburg zur „Digitalen Hanseraum konferenz 
2021“ ein. Bereits im letzten Jahr absolvierten die jungen 
Unternehmer und Führungskräfte den ersten Versuch 
des neuen Formats mit Bravour: Ihre digitale HAKO2020 
wurde sogar für den Bundespreis der Wirtschaftsjunio-
ren nominiert. Dabei hätte die OnlineHAKO eigentlich 
als analoge Konferenz stattfinden sollen.

Eigentlich war die OnlineHAKO bereits im letzten Jahr 
als Präsenzveranstaltung geplant. Wegen  Corona wurde 
sie verschoben und nur als „HAKO light“ durchgeführt. 
Wenigstens in 2021 sollte sie nun analog statt digital 
stattfinden, doch die Pandemie machte auch das un-
möglich. Die Wirtschaftsjunioren Gifhorn- Wolfsburg 
ließen sich nicht entmutigen, legten noch einmal 
eine Schippe drauf und entwickelten ein aufwendiges 
Online- Konzept. „Besondere Zeiten erfordern Willens-
stärke und Mut. Wir sehen die aktuelle Situation als 
Herausforderung und als Chance, neue Wege auszupro-
bieren“, sagt Mitorganisatorin und  Geschäftsführerin 
der HAKO2020 GmbH, Cindy Lutz. 

Auf sieben Kanälen bot die Unternehmervereinigung 
zwei Tage lang ein abwechslungsreiches Programm, 
bestehend aus virtuellen Betriebsbesichtigungen, zum 
Beispiel bei der Wittinger Brauerei oder dem Radiosender 
Radio 21,  Vorträgen zu Nachhaltigkeit, Kreativität und 
Businessstrategien, Kochshows, Yoga, einem Diskus-
sionsforum mit dem  Bundesminister Heiko Maas und 
vieles mehr. Dazwischen schufen die Veranstalter immer 
wieder Gelegenheiten zum Austausch und Netzwerken 
der Teilnehmer untereinander in digitalen Netzwerk-
räumen. Sogar eine gesellige Spritztour durch die por-
tugiesische Weinwelt stand am Freitagabend auf dem 
Programm. Wer vorab ein Wein-Tasting-Paket buchte, 
konnte sich von einem Experten mit den besten Weinen 
Portugals bekannt machen lassen. Das alles erlebten die 
Teilnehmer live und bequem vom heimischen Sofa aus. +

Fotos und Berichte von der HAKO2021  
sind im Online-Magazin zu finden:  
www.wolfsburgplus.de 

v. l. Michael Wilkens, Dennis Weilmann, Dr. Bernd  Althusmann, 
Klaus Mohrs, Jens Hofschröer. © Lars Landmann
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Gemeinsam für eine  
attraktive Innenstadt
WMG und Stadt arbeiten an einem nachhaltigen  
Entwicklungskonzept für die Porschestraße.

Deutschlands Innenstädte stecken 
mitten im Strukturwandel. Das ist 
nicht erst seit gestern so, doch die 
Pandemie hat den Prozess dramatisch 
beschleunigt, sodass einige Akteure 
vor existenziellen  Herausforderungen 
stehen. Um hier die notwendige Unter-
stützung zu leisten und mehr  Frequenz 
in die Innenstadt zu bringen, ist kurz-
fristiges Handeln gefordert.

KURZFRISTIGE IMPULSE 
FÜR DEN ÜBERGANG

Der mit Gründung der WMG initi-
ierte Handelsbeirat unterstützt als 
stadtweit vernetztes Fachgremium 
das WMG-Citymanagement bei der 
 Entwicklung und Umsetzung geeig-
neter Maßnahmen zur Stärkung der 
Innenstadt. In einem Impulspapier 
betont der Handelsbeirat die Bedeu-
tung einer schnellen Umsetzung von 
temporären Maßnahmen parallel zur 
Konzeptentwicklung. Bestärkt durch 
das  Impulspapier für die gemein-
schaftliche Aufwertung der Innen-
stadt hat das WMG-Citymanagement 
gemeinsam mit weiteren Partnern 
erste temporäre Maßnahmen umge-
setzt. „Wir haben der Fußgängerzone 
durch zusätzliche Sitzgelegenheiten 
und Kübel mit Grünpflanzen mehr 
Struktur gegeben und gemütliche 
Ecken geschaffen, die zum Verweilen 
einladen. Sobald die  Situation es zu-
lässt, werden wir weitere Attraktionen 
in die  Porschestraße holen. Geplant 
sind unter anderem ein Coffee- Bike, 
andere lokale  Caterer oder auch 
Schausteller. Toll wären zusätzliche 
Spielmöglichkeiten für Kinder“, zählt 
Frank  Hitzschke auf. „Zu den originä-
ren Aufgaben des  Citymanagements 

gehört es nicht nur,  Weihnachtsmärkte 
und  verkaufsoffene Sonntage zu or-
ganisieren, sondern auch schnell und 
flexibel gemeinsame Aktionen zur 
Belebung der Porschestraße in Ab-
stimmung mit der Stadt umzusetzen. 
Wenn es um die Förderung der Aufent-
haltsqualität in der City geht, ziehen 
wir mit den Innenstadtpartnern an 
einem Strang.“

EINE LANGFRISTIGE 
 STRATEGIE FÜR DIE CITY

Zu Beginn dieses Jahres befasste sich 
der Rat der Stadt Wolfsburg mit der 
 aktuellen Innenstadtsituation und hob 
die Bedeutung des Citymanagements 
und der Innenstadtstärkung mit dem 
Beschluss für die Umsetzung eines Mas-
terplanprozesses für die  Porschestraße 
heraus. „Die Corona-Pandemie setzt 
die Innenstadt in noch nie dagewe-
sener Weise unter Druck. Unser ge-
meinsames Ziel muss es sein, unsere 
Innenstadt als Ort des wirtschaftli-
chen Handels, der Nutzungsvielfalt, 
Kommunikation, Begegnung und Le-
bensqualität konsequent zu stärken“, 
sagt Jens  Hofschröer,  Geschäftsführer 
der WMG.  Dennis  Weilmann,  Erster 
 Stadtrat und Dezernent für  Wirtschaft, 
 Digitales und Kultur der Stadt  Wolfsburg 
führt weiter aus: „Die Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität wird unser zentra-
ler Ansatz sein. Es muss Spaß machen, 
in die Innenstadt zu kommen.“

Dabei geht es der WMG nicht um ober-
flächliche Kosmetik, sondern um ein 
gemeinschaftliches und zukunfts-
weisendes Gesamtkonzept. Dafür er-
arbeitet die WMG gemeinsam mit der 
Stadt in einem ersten Schritt, wie der 

Gesamtprozess mit breiter Beteili-
gung organisiert werden kann und 
welche Inhalte im Besonderen zu be-
rücksichtigen sind. Thomas Werner 
von der WMG Wirtschaftsförderung 
versucht, die  Dimensionen des Pro-
jekts zu verdeutlichen: „Die Aufgabe 
ist alles andere als trivial. Der Prozess 
hin zu einer City, die dem Wandel ge-
wachsen und weiterhin attraktiv und 
frequenzstark ist, ist aufwendig und 
erfordert viel  Entwicklungs- und 
Abstimmungs arbeit. Neben dem Bau-
dezernat möchten wir Fachexperten 
und Organisationen, die den Prozess 
unterstützen können, miteinbezie-
hen. Das umfasst vor allem die Eigen-
tümer, Vertreter unterschiedlicher 
Wirtschafts- und Gesellschaftsberei-
che und die  Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt.“ +

Wolfsburg ist  erste  
REBOWL- Partnerstadt
Mehr Nachhaltigkeit bei Außer-Haus-Speisen

Take-away-Essen und Lieferservices haben für die Gastro-
nomie insbesondere durch den anhaltenden Lockdown eine 
gänzlich neue Bedeutung erfahren. Damit einher geht auch 
eine starke Zunahme von Einweg-Verpackungsmüll. In Zeiten, 
wo Nachhaltigkeit in aller Munde ist und jeder weiß, dass wir 
dringend sparsamer mit unseren natürlichen Ressourcen 
umgehen müssen, ist diese Entwicklung bedenklich. 

Um dem entgegenzuwirken, baut die Wolfsburg Wirtschaft 
und Marketing GmbH (WMG) die vor zwei Jahren begonnene 
Mehrwegstrategie zur Reduzierung von Einwegmüll in der 
Gastronomie gemeinsam mit dem DEHOGA-Kreisverband 
Region Wolfsburg-Helmstedt und dem Kooperationspart-
ner reCup GmbH aus. Aufgrund der hohen Akzeptanz inner-
halb der lokalen Gastronomie ist Wolfsburg erster REBOWL 
 Stadtpartner. Damit nimmt Wolfsburg eine bundesweite Vor-
reiterrolle bei der Reduzierung von Einwegmüll ein.

„REBOWL“ bezeichnet ein unkompliziert einsetzbares Mehr-
wegsystem von Schalen zum Transport von Gerichten. Die 
auslaufsichere, mikrowellen- und spülmaschinentaugliche 
 REBOWL-Mehrwegschale bietet in ihrer praktischen Ausgestaltung 
eine optimale Verpackung für viele im Außer-Haus- Verkauf angebo-
tene Gerichte. Sie ist aus recycelbarem Material hergestellt, stapelbar, 
extrem bruchsicher und hält mindestens 200 Spülgängen stand. 
Auf diese Weise kann der Einsatz einer  REBOWL-Mehrwegschale 
helfen, den Müll von 200  Einwegverpackungen zu vermeiden. In 
Kürze wird die  reCup GmbH zwei weitere Ausführungen der Schale 
anbieten, in denen Speisen getrennt voneinander transportiert 
werden können.

Wie jede Innovation, so lebt auch die Mehrweg- Initiative vom 
Mitmachen. An diesem Punkt kann sich die Stadt voll auf die 
Wolfsburger Unternehmer aus Handel, Gastronomie und 
 Hotellerie verlassen. Schon jetzt erfährt das  REBOWL-System 
großen Zuspruch. Die Brackstedter Mühle, das Awilon, der 
 Biomarkt Sonnenschein, Wildfrisch, die Glöck’l GmbH, der 
 Bären-Treff, der Lindenhof Nordsteimke, Wayne’s Coffee und 
viele andere gehören bereits zu den Partnern. „Uns ist bewusst, 
dass insbesondere die Gastronomie infolge des Lockdowns 
momentan vor großen Herausforderungen steht und es drin-
gender Unterstützung bedarf. Umso bedeutender war es für 
uns als WMG, gemeinsam mit dem DEHOGA ein unkom-
pliziertes und zugleich bestmöglich auch kostensparendes 
Mehrweg-Pfandsystem für Take-away-Speisen in Wolfsburg 
zu etablieren“, erläutert Jens Hofschröer, WMG-Geschäftsführer.

MITMACHEN ERWÜNSCHT!

Alle Gastronomen, die bereits reCup-Partner sind, können 
ohne Mehrkosten auch die REBOWL- Mehrwegschale in 
ihr Sortiment aufnehmen. Wer bislang noch kein reCup- 
Partner ist, kann das Mehrweg-System nach Abschluss 
einer  REBOWL-Partnerschaft nutzen und profitiert von 
einer dreimonatigen kostenfreien Testphase. Um die Kun-
den auf das neue Angebot aufmerksam zu machen, stellt 
die reCup GmbH den beteiligten Unternehmen kosten-
freies Werbematerial zur Verfügung. Für weitere Informa-
tionen steht die  Wirtschaftsförderung der WMG  unter 
wirtschaftsfoerderung@ wmg- wolfsburg.de oder telefonisch 
unter 05631 89994-12 zur Verfügung. +

© WMG Wolfsburg

Bereits seit 2018 ist die Stadt Wolfsburg Teil des deutschland-
weiten Mehrwegbecher-Pfandsystems reCup.  Mittlerweile gibt 
es die Coffee-to-go-Mehrwegbecher bei über 50 Ausgabestellen 
in der Wolfsburger Gastronomie. Dank zahlreicher Partner aus 
Handel, Gastronomie und  Hotellerie bietet Wolfsburg ein eng-
maschiges Netz an Ausgabestellen, wodurch jährlich mehr als 
1,5 Millionen Einwegbecher eingespart werden. Auch dieses Pro-
jekt unterstützt die WMG  Wolfsburg Wirtschaft und Marketing 
GmbH in Kooperation mit der WAS Wolfsburger  Abfallwirtschaft 
und Straßenreinigung sowie der Autostadt. 

 v. l.: Jens Hofschröer (WMG-Geschäftsführer) und  Sabah  Enversen (stellv. WMG-Aufsichtsratsvorsitzender  
 und Mitglied im Verwaltungsrat der WAS) präsentieren die  REBOWL-Mehrwegschalen.  ©WMGWolfsburg,Foto:NinaStiller
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Effizient und nachhaltig:

Bereits ein Jahr nach der Grundstein-
legung ist der Engineering Campus von 
Capgemini einzugsbereit. Mit Fertig-
stellung des Gebäudes ist dem Unter-
nehmen ein wichtiger Schritt in eine 
erfolgreiche Zukunft in Wolfsburg ge-
lungen. Auf 20.000  Quadratmetern ver-
eint das von der Bühring  Architekten 
GmbH entworfenen Gebäude verschie-
dene über die Stadt verteilte Standorte, 
insbesondere die des im vergangenen 
Jahr übernommenen Ingenieurdienst-
leisters Altran, der jetzt das Herz-
stück der Geschäftseinheit Capgemini 
 Engineering bildet. Unter einem Dach 
werden nun Leistungen aus den Berei-
chen der Elektrik/Elektronik-Entwick-
lung, Connected Car and Infotainment, 
App- und Web-App-Entwicklung, 
Elektrifizierung, Fahrerassistenz-
systeme sowie Digital Engineering aus 
einer Hand angeboten.

Durch den modernen, in nachhaltiger 
Bauweise errichteten und energie- 
effizienten Standort wird nicht nur die 
Zusammenarbeit der Kolleginnen und 
Kollegen untereinander vereinfacht 
und optimiert. Die exzellente Lage an 

der B 188 verschafft dem Unterneh-
men außerdem kurze Wege zum Kun-
den. Das weiß  Capgemini zu schät-
zen. „Die  Lieferantenansiedlung der 
 Wolfsburg AG hat uns bei der Standort-
suche und dem weiteren Ansiedlungs-
prozess hervorragend unterstützt. 
Damit hat sie einen großen Beitrag 
geleistet, damit wir unsere Ziele ver-
wirklichen können“, sagt  Hakan  Erman 
Ficici,  Technical Unit Manager North 
 Germany von  Capgemini Engineering. 
 Andererseits profitiert auch die Region 
 Wolfsburg von der Ansiedlung: „Das 
 Engineering-Zentrum ist gleicher-
maßen Symbol und weiterer Baustein 
für die Transformation der Zuliefe-
rerindustrie am Wirtschaftsstandort 
Wolfsburg“, erläutert Thomas Krause, 
Vorstand der Wolfsburg AG.

Ursprünglich war geplant, alle Wolfs-
burger Standorte des Unternehmens 
in dem neuen Campus zusammenzu-
fassen. Doch das erfolgreiche Unter-
nehmen befindet sich auf Wachs-
tumskurs, sodass das Raumangebot 
des Gebäudes schon bei der Fertigstel-
lung nicht mehr ausreicht. „Mehrere 

Hundert Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden im neuen Gebäude 
Platz finden. Bereits jetzt erörtern 
wir einen Erweiterungsbau“, verrät 
Hakan  Erman Ficici.

Der Technical Unit Manager ist ver-
antwortlich für die Errichtung des 
Campus, der nach neuesten Stan-
dards ausgestattete Labore, Werk-
stätten sowie Büros, die sich ideal an 
individuelle Projektanforderungen 
anpassen lassen, umfasst. „Sämtliche 
Regularien, die für die Projektarbeit 
unserer hiesigen Kunden notwendig 
sind, haben wir umgesetzt“, erläu-
tert Ficici zufrieden. Darüber hinaus 
ist das Gebäude auch im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz 
absolut zukunftsfähig. Darauf wurde 
bei der Errichtung des Campus größter 
Wert gelegt. Die zentrale Steuerung der 
Gebäudetechnik berücksichtigt Um-
gebungsparameter wie Temperatur, 
Sonneneinstrahlung oder Schattenbe-
reiche, um die Belichtung, Belüftung, 
Klimatisierung und Heizung im Sinne 
eines minimalen Energieverbrauchs 
anzupassen. +

Der Engineering Campus von Capgemini

Der weltweit führende Anbieter von Beratungs- und Ingenieursdienstleistungen bündelt 
seine Kompetenzen in der Region am neuen Standort in Wolfsburg-Warmenau.

v. l.: René Borowka 
( Lieferantenansiedlung,  Wolfsburg AG), 
 Thomas  Krause (Vorstand, 
 Wolfsburg AG),  André  Bühring 
( Geschäftsführender  Gesellschafter, 
 Bühring  Architekten GmbH), 
 Hakan  Erman  Ficici ( Technical Unit 
 Manager North  Germany,  Altran 
 Deutschland S. A. S & Co. KG), 
 Hans- Peter Harms (Innenarchitekt, 
 Bühring  Achritekten GmbH). 
© Bühring Architekten GmbH Wolfsburg

Neues aus den  
Gewerbegebieten
BAUBEGINN FÜR LKW-STELLPLATZ 
IM HEINENKAMP

Für das Problem wild parkender Lkw im Heinenkamp ist 
endlich eine Lösung in Sicht. Voraussichtlich im 3.  Quartal 
werden die Bauarbeiten starten und bis Ende des Jahres 
abgeschlossen sein – so die vorsichtige Schätzung des 
 Wolfsburger Investors Kai Kronschnabel. Dann soll es auf 
dem 11.700  Quadratmeter großen Grundstück, das von der 
Stadt Wolfsburg mit einer langjährigen Zweckbindung 
veräußert wurde, Stellplätze für maximal 52 Lkw geben. 
Auch sanitäre Einrichtungen sind geplant. „Zurzeit haben 
die Fahrer weder Dusche noch WC. Das ist unmenschlich 
und auch für die Umgebung nicht schön, wenn überall Müll 
und andere Abfälle herumliegen“, erklärt der  Ingenieur 
Kai  Kronschnabel. Über die Zusammenarbeit mit der 
 Wolfsburg AG, die das Projekt von der Standortwahl über 
die Investorensuche bis zur Konzeption betreut hat, äußert 
er sich zufrieden: „Das hat zu 100 Prozent sehr gut geklappt.“

TOP 100-SIEGEL FÜR  
RUESS-DIEMIETWAESCHE.DE

Bereits zum dritten Mal erhielt der Unternehmensverbund 
diemietwaesche.de das TOP-100-Siegel der Compamedia 
für besondere Innovationskraft und überdurchschnitt-
liche Innovationserfolge. Zu dem deutschlandweit tätigen 
Verbund gehört auch das Wolfsburger Unternehmen Ruess. 
Henrik Rueß,  Geschäftsführer der Firma Ruess in Wolfsburg, 
freut sich über diese Auszeichnung und gratuliert seinem 
Wolfsburger Team sowie allen Partnerunternehmen und 
deren Mitarbeitern in  Augsburg, Bad Kreuznach, Berlin und 

Villingen-Schwenningen: „Herzlichen Glückwunsch und 
Dankeschön an alle! Zusammen sind wir hier vor Ort so-
wie deutschlandweit ein echt cooles und innovatives Team. 
Macht weiter so!“ Bei der diesjährigen Auszeichnung ging es 
um die Frage, inwieweit Innovationen im Unternehmens-
verbund das Ergebnis planvollen Vorgehens sind und wie 
sich diese Lösungen am Markt durchsetzen. Da war es kaum 
möglich, diemietwaesche.de zu übergehen. „Wir haben uns 
vor allem durch unsere innovativen Sicherheitspakete einen 
Namen als Qualitätsführer in der Textilservice-Branche 
gemacht“, erläutert Henrik Rueß. Diesen Anspruch hat die-
mietwaesche.de nicht zuletzt mit der jüngsten Innovation 
unter Beweis gestellt. Der sogenannte HiVisionizer® ist 
die erste Erfindung von diemietwaesche.de, die patentiert 
wurde. Mithilfe des HiVisionizer® wird die Schutzfunktion 
von Warnschutzkleidung für Beschäftigte in der Ver- und 
Entsorgung, dem Straßenbau und anderen risikobehafteten 
Berufen überprüft. 

DIE REGENBOGEN FAHRDIENST GMBH BAUT 
NEUEN FIRMENSITZ IM HEINENKAMP

Die Firma Regenbogen Fahrdienst GmbH suchte ein pas-
sendes Baugrundstück und fand es mit Unterstützung 
der Wirtschaftsförderung der WMG im Gewerbegebiet 
 Heinenkamp II. Das Unternehmen, das im Bereich der 
Schülerbeförderung tätig ist und derzeit seinen Firmen-
sitz in Tappenbeck hat, möchte nach Wolfsburg umsiedeln. 
Dort plant es, auf einem circa 5.000 Quadratmeter großen 
Grundstück eine neue, bedarfsgerechte Firmenzentrale zu 
bauen. Neben den Flächen für die Logistik werden Büro- und 
Schulungsräume für die Mitarbeiter entstehen. +

Das Baugrundstück für die Regenbogen Fahrdienst GmbH im 
Heinenkamp. © WMG Wolfsburg

v. l.: Henrik Rueß, Geschäftsführer und Jan-Lars  Ritzer, 
Geschäftsfeldleiter von diemietwaesche.de mit der 
Top 100  Trophäe – 2021. © Ruess
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Wo liegen die Stärken Ihrer Zusammenarbeit – und 
welche	Unternehmenskultur	wollen	Sie	pflegen?
» Mandy Sobetzko (S): Wir ergänzen uns optimal und 
passen aufgrund unserer unterschiedlichen Berufs-
erfahrung und Interessenlagen sehr gut zusammen. 
Während Armin Maus als erfahrener Medienexperte 
die externe Sicht mitbringt, bringe ich die Erfahrung 
aus über 10 Jahren Volkswagen Fahrzeuggeschäft in 
verschiedenen Funktionen und eine große Leiden-
schaft für das Auto, unsere Historie und die Konzern 
Marken mit. Ich denke, das ist eine hervorragende Mi-
schung für die Leitung der Autostadt, die als Spiegel 
des  Volkswagen Konzerns auch dessen Themen den 
Menschen nahebringen möchte. Zur Frage nach unse-
rer Unternehmenskultur: In der Autostadt leben wir die 
Konzerngrundsätze. Uns prägt ein offener Umgang über 
alle Hierarchie-Ebenen hinweg. Wir ermutigen unse-
re Führungskräfte und Mitarbeiter zu einem offenen 
Dialog. Denn eine gute Arbeitsatmosphäre fördert die 
Motivation, den Zusammenhalt und führt zu besseren 
Ergebnissen. Schließlich wollen wir alle gemeinsam die 
Autostadt erfolgreich in die Zukunft führen. 

» Armin Maus (M): Ohne Frage ergänzen wir uns sehr 
gut – und das in jeder Beziehung. Wir haben eine gemein-
same Basis und einen starken Konsens in allen wichtigen 
Fragen. Beide wollen wir das große Potenzial der Auto-
stadt weiter ausschöpfen und neue Wege gehen. Ich halte 
es für extrem wichtig, dass wir die von Mandy Sobetzko 
beschriebene, offene Unternehmenskultur pflegen und 
weiterentwickeln. Das ist tatsächlich eine Daueraufgabe. 
Wir können uns auf eine große Mannschaft verlassen, in 
der jeder Einzelne als Erfolgsfaktor extrem wichtig ist. Als 
Geschäftsführung wollen wir vorleben, dass jeder Ver-
antwortung für unseren gemeinsamen Weg übernehmen 
kann. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass wir respektvoll 
und wertschätzend miteinander umgehen. Genau das 
hat diese Mannschaft verdient und das erwartet sie auch. 
Denn wir haben eine besonders zugewandte Belegschaft. 
Das sind Menschen, die nahe am Kunden arbeiten und das 
Beste für unsere Besucher erreichen wollen. Nicht zuletzt 
deshalb ist ein empathisches Miteinander extrem wichtig. 

Frau Sobetzko, mit welcher Strategie möchten Sie die 
Autostadt	weiterentwickeln?
» S: Wenn wir heute über Mobilität reden, sprechen 
wir automatisch auch über Nachhaltigkeit und Digita-
lisierung. Das Auto entwickelt sich zum Mobile Device. 
Unsere Aufgabe ist es, den Menschen Innovationen und 
Funktionen nahezubringen und zu demonstrieren, wel-
chen Nutzen diese Neuerungen im Alltag haben. Das 
heißt konkret: Interesse wecken, Hemmnisse abbauen 
und Fragen beantworten. Der Konzern befindet sich in 
einer grundlegenden Transformation vom traditionellen 
Automobilhersteller hin zu einem nachhaltigen, soft-
wareorientierten  Mobilitätskonzern. Als Autostadt werden 
wir diesen Weg aktiv begleiten und unterstützen, indem 
wir die Bereiche  Elektromobilität, Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung in den Mittelpunkt stellen. Unsere Gäste 
können also zukünftig noch mehr Auto als bisher erleben. 
Sie werden einen guten Einblick in das breite Spektrum 
des  Volkswagen Konzerns erhalten. Dabei können sie 
die Faszination der verschiedenen Marken erleben, aber 
auch die  Gemeinsamkeiten kennenlernen – wie etwa den 
 Modularen E-Antriebs-Baukasten. Über die Markenpa-
villons hinaus bietet die Autostadt vom Zeithaus bis zum 
Geländeparcours viele weitere Möglichkeiten für Prä-

sentationen und Erlebnisse. Übrigens befindet sich nicht 
nur Volkswagen im Umbruch, die ganze Industrie erfährt 
einen komplexen Wandel. Diesen Wandel wollen wir nach-
vollziehbar machen. Ganz gleich, ob es um Klimawandel 
geht, um Ladeinfrastruktur oder autonomes Fahren.

Herr Maus, wie wollen Sie die Autostadt als Kommuni-
kationsplattform	weiterentwickeln?
» M: Unser englischer Claim lautet: Home of Mobility. 
Die Autostadt ist zweifellos die Heimat der Mobilität. Ein 
Ort, an dem man die Produkte eines Weltkonzerns erleben 
und sich gleichzeitig mit Fragen der Mobilität auseinan-
dersetzen kann. Wir wollen einerseits noch intensiver 
die Themen des Konzerns aufgreifen, aber auch weitere 
Bereiche wie die Händlerorganisation oder den Vertrieb 
ansprechen. Anderseits sollen bei uns Herausforderungen 
und Chancen der wichtigen Zukunftsthemen diskutiert 
werden, auch kontrovers. Mobilität, Digitalisierung, Um-
welt, Nachhaltigkeit: Das geht uns alle an. Unsere Zukunft 
ist mit großen Hoffnungen verbunden, aber auch mit Be-
fürchtungen und Widerständen. Hier hat die Autostadt 
die große Chance, Menschen ins Gespräch zu bringen. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass wir offenen, konstruktiven 
Diskussionen eine Heimat geben können. Das kann vor 
Ort geschehen oder über digitale Formate. Die Autostadt 
kann auch hier ihre immense Strahlkraft, die weit über 
die Region hinausgeht, entfalten. Wir befinden uns an der 
Schnittstelle zwischen der gesellschaftlichen Diskussion 
und dem, was Volkswagen durch seine Innovationen bei-
trägt. Dieses Spannungsfeld treibt auch mich persönlich 
an. Im Umfeld eines herausragenden Innovationstreibers 
zu arbeiten, Menschen kennenzulernen, die die Zukunft 
formen. Ihnen wollen wir ein Forum geben. Darüber hi-
naus ist die Autostadt Teil einer ambitionierten Mobili-
tätsregion, die deutschlandweit wahrgenommen wird. 
Hier existieren Know-how und starke Netzwerke, eine 
Smart City und Initiativen wie WolfsburgDigital. In diesem 
Umfeld werden wir uns als aktiver Partner einbringen. 

Welche Angebote machen Sie den Wolfsburger Unter-
nehmen?
» S: Insgesamt ist uns der Austausch und das Engage-
ment wichtig, um Wolfsburg und die Region als touris-
tischen und wirtschaftlichen Standort voranzubringen. 
Die für uns tätigen Dienstleister schaffen zusätzliche 
Beschäftigung in der Region. Wir pflegen zahlreiche 
 Kooperationen. Beispielsweise mit dem VfL, Phaeno, 
DOW und der FußballWelt. Dabei ist es uns auch wichtig, 
unsere Partner sichtbar zu machen. Darüber hinaus ha-
ben unsere Restaurants einen festen Stamm an Partnern 
und Lieferanten, die uns mit regionalen, saisonalen und 
biologischen Produkten beliefern. Das ist nicht nur für 
die heimische Landwirtschaft vorteilhaft, sondern zahlt 
auch auf die Nachhaltigkeit, Gesundheit und Umwelt aller 
ein. Auf dieser Basis möchten wir für Bauern und regio-
nale Lieferanten ein guter, vertrauensvoller Partner sein. 
Gleichzeitig wollen wir unseren Gästen Wolfsburg und 
Umgebung auch kulinarisch etwas näherbringen. 

» M: Das erste Angebot, das wir Unternehmen machen 
können, lautet: Wir sind ein Gesprächspartner, mit dem 
man sich konstruktiv austauschen kann. Die Autostadt 
hat großes Interesse daran, ein tatkräftiger, mithelfen-
der Nachbar zu sein. Allein die Stadtentwicklung ist eine 
der spannendsten Aufgaben der nächsten Jahre. Sie ist 
für uns enorm wichtig, weil auch wir ein starkes Inte-
resse an der Qualität des Standortes Wolfsburg haben. 
Wir arbeiten mit zahlreichen Institutionen in Wolfsburg 
zusammen: mit dem phaeno, mit einer hervorragenden 
Museums- und Kunstlandschaft, allen voran das Kunst-
museum Wolfsburg, mit dem Handel und Gewerbe. Wir 
sind Gesprächs- und Kooperationspartner, Kunde und 
Auftraggeber für die Wirtschaft. Wir können attraktive 
Locations anbieten: vom großen Kongress bis zum kleinen 
Meeting, vom Geschäftsessen bis zum Diskussionsforum. 
Unsere Hände sind ausgestreckt. Wir wollen und werden 
ein guter Partner in dieser Stadt und in der Region sein. +

 Mandy Sobetzko war seit mehr als 10 Jahren im Volkswagen  
 Konzern tätig, bevor sie zum 1. September 2020 in die  
 Geschäftsführung der Autostadt berufen wurde. 

 Armin Maus, erfahrener Journalist und langjähriger Chefredakteur  
 der Braunschweiger Zeitung, ist seit dem 1. April 2021 neuer  
 Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt. 

Die Geschäftsführung der Autostadt vervollständigt seit Mitte Mai 
Marco Schubert, der den Bereich Finanzen verantwortet. Das Interview 
fand vor diesem Zeitpunkt statt.

„Die Autostadt ist 
ein Sehnsuchtsort“ 
Mandy Sobetzko und Armin Maus 
über Potenziale der Autostadt und 
Ideen für morgen

Das vollständige 
Interview 

finden	Sie	in	unserem	
Online-Magazin

wolfsburgplus.de

© Nils Hendrik Mueller © Marek Kruszewski
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„Bevor man einen Betonklotz errichtet,  sollte man die 
Stadt zum Aufblühen bringen!“, fand  Angelika Munte 
Bielert, Geschäftsführerin der Habo Immo bilien GmbH. 
Kurzerhand beschlossen sie und ihre Familie, einen Teil 
des Bauplatzes am Laagberg, wo im nächsten Jahr ein 
mehrstöckiges Geschäftshaus mit Wohnungen ent-
stehen soll, in eine Blumenwiese zu verwandeln. Sie soll 
heimischen Insekten eine Heimat auf Zeit geben. Um 
den Plan zu verwirklichen, wandte sich Familie Munte 

an die Wolfsburger Landwirte, die im Rahmen einer Ko-
operation mit dem NABU Wolfsburg und dem Landvolk 
Niedersachsen, Kreisverband Gifhorn-Wolfsburg e. V. 
nach Unterstützern für die Initiative „Landwirte schaffen 
ein Paradies für Insekten“ suchten. Sie bestellten beim 
Hehlinger Landwirt Michael Germer ein sogenanntes 
„Blühpaket“, das aus einer pollen- und nektarreichen 
Blühpflanzmischung besteht und auf einer Fläche von 
ungefähr 2.000 Quadratmetern ausgesät wurde. 

Rechtsanwalt Dr. Benjamin Munte ist überzeugt von 
der Aktion. „Wir waren schon immer am Naturschutz in-
teressiert und haben auch in unseren privaten Gärten 
sogenannte ‚Bienenretter‘-Wiesen angelegt. Der neue 
blühende Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und 
Insekten am Laagberg ist nicht nur ein Gewinn für die Um-
welt. Auch Wolfsburger Spaziergänger sollen sich an der 
Blumenwiese erfreuen können.“ Wenn die Wohlfühloase 
für Insekten im nächsten Jahr dem Bauprojekt weichen 
muss, möchte Familie Munte für Ersatz sorgen: „Wir haben 
schon einen konkreten Plan, wo wir den Insekten an an-
derer Stelle eine ebenso buntes Paradies bereiten wollen.“

Vielleicht hat das Beispiel der Familie Munte Sie auf 
den Geschmack gebracht? Das Landvolk Niedersach-
sen, Kreisverband Gifhorn-Wolfsburg und der NABU 
 Wolfsburg freuen sich über Blühpaten, die einen Beitrag 
zum Insektenschutz leisten wollen. +

Weitere Informationen unter www.landvolk- 
gifhorn.de oder direkt beim Landwirt Michael 
Germer unter www.germer-glentorf.de.

SINNVOLLE 
 ZWISCHENLÖSUNG  
FÜR DEN BAUPLATZ
Familie Munte legt eine 
 Blühwiese für Bienen, 
Schmetterlinge und  andere 
Insekten an. 
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NAHERHOLUNGSGEBIET UND 
TOURISTISCHE ATTRAKTION
Einheitliches Vermarktungskonzept  
für den Allerpark

Mit der symbolischen Staffelstabübergabe über-
nahm die WMG zum 01. Januar 2021 die Vermark-
tung des Allerparks von der Wolfsburg AG. „Durch 
den regelmäßigen Austausch konnten wir eine 
nahtlose Übernahme sicherstellen“, erklärt WMG- 
Geschäftsführer Jens Hofschröer. „Unser Ziel ist es, 
die Vermarktung bereichsübergreifend wie auch in 
enger Partnerschaft mit den Betreibern fortzuführen 
und größtmögliche Synergien für die Entwicklung 
des  Allerparks zu erzielen.“ 

Wie ist der Status quo? Mit einer gut ausgebauten 
Infrastruktur und breitem Angebotsmix aus Frei-
zeit, Sport und Gastronomie bietet der Allerpark ein 
hochkarätiges, ganzjähriges Freizeiterlebnis. Das 
belegen (jenseits von Pandemie beschränkungen) 
rund drei  Millionen  Besucher*innen, indem sie die 
umfangreichen Angebote Jahr für Jahr nutzen – 
 wobei ein Großteil der Attraktionen ganzjährig ge-
nutzt werden kann. Zukünftig will die WMG über 
ihr Citymanagement das Veranstaltungsmanage-
ment für den öffentlichen Raum koordinieren und 

ein ganzheitliches Marketing gemeinsam mit allen 
Beteiligten vorantreiben. „Wir wollen an das be-
stehende  Potenzial anknüpfen und den Park nach-
haltig weiterentwickeln“, betont Frank Hitzschke, 
 Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „So-
bald es die behördlichen Verordnungen zulassen, 
 sollen auch die begehrten Veranstaltungen fortge-
führt und weiterentwickelt werden.“ 

Mit der ersten „digitalen“ Betreiberrunde erfolg-
te bereits der offizielle Kick-off, welcher zugleich 
Gelegenheit für eine persönliche Vorstellung bei 
allen Betreibern und Partnern bot. Seit April führt 
der Bereichsleiter des Citymanagements zahlreiche 
Antrittsbesuche im Allerpark durch: „Nach einem 
gemeinsamen Abgleich wird es unser Ziel sein, ein 
gemeinschaftliches Marketingkonzept zu gestal-
ten. Der nahe am Zentrum gelegene Park soll sich in 
Zukunft noch stärker in ein ganzheitliches Konzept 
integrieren. Zumal das Stadtmarketing in der Verant-
wortung und Zuständigkeit der WMG liegt, ergeben 
sich daraus zusätzliche und wertvolle Synergien. In 
diesem Sinne wollen wir die Potenziale des Allerparks 
für die Menschen von hier noch weiter ausschöpfen. 
Gleichzeitig soll der Park aber auch als touristische 
Destination bekannter werden. Da das vielverspre-
chende Ziele sind, freuen wir uns darauf, diesen Weg 
gemeinsam mit allen Beteiligten zu gehen.“ +

Ein Park der Möglichkeiten mit Badeland, Fußballstadien, Indoor-Fußball, Fußballwelt, Eisarena, 
 Kolumbianischem Pavillon, Wakepark, Hochseilgarten, Wassersport, Bowlingcenter, Beachvolleyball, 
Planetenweg, Discgolf, Skaterskulptur, Camping, Sandstrand, See und Hotel. © Tim Schulze

Kontakt
Frank Hitzschke
Bereichsleiter Citymanagement
Telefon0536189994-95
hitzschke@wmg-wolfsburg.de
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Ralf Kellermann und  
Charly Fliegauf  
über den Erfolgsfaktor  
Motivation 

Ralf Kellermann 
ist seit 2009 Sportlicher Leiter der Fußballerinnen des 
VfL Wolfsburg. Nach dem Ende seiner Spielerlaufbahn 
als Torwart (MSV Duisburg und FSV  Frankfurt) war er 
zwischen 2008 und 2017 darüber hinaus auch Trainer 
der erfolgreichen Fußballfrauen des Bundesligisten 
(sechsmal Deutscher Meister, siebenmal DFB-Pokal-
sieger, zweimal Champions League-, einmal Triple- 
Sieger). Zudem erhielt Ralf Kellermann die Auszeich-
nung „FIFA-Frauenfußball-Trainer des Jahres“. 

Karl-Heinz (Charly) Fliegauf
ist seit 14 Jahren bei den Grizzlys Wolfsburg. Der 
Geschäftsführer Sport & Marketing war selbst 
 aktiver Eishockeyspieler, ist heute der dienstälteste 
 Geschäftsführer in der DEL und seit 25 Jahren un-
unterbrochen dabei. Den bisher größten Erfolg fei-
erte das Team im Jahr 2009 mit dem Gewinn des 
 Deutschen Eishockey-Pokals. Die Grizzlys standen 
kürzlich zum vierten Mal während ihrer DEL-Zuge-
hörigkeit im Play-off-Finale um die Deutsche Meister-
schaft und haben den Vizemeistertitel gewonnen. ©
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Gemeinsam 
gewinnen!

In welchen Verantwortungsberei-
chen ist bei Ihnen Motivation be-
sonders	gefragt?
» Fliegauf (F): Als Geschäftsführer und 
Sportlicher Leiter verantworte ich den 
Sportbereich ebenso wie die Personal-
führung unseres kleinen Office-Teams. 
Mein Aufgabenfeld reicht vom Scou-
ting und der Verpflichtung von Spielern 
sowie Trainern über die Organisation 
des entsprechenden Umfelds, also von 
Auswärtsfahrten über den Kita-Platz 
für die Kinder der Spieler bis zur Wei-
terbildung der Mitarbeiter. Es gibt also 
vielfältige Herausforderungen. Des-
halb ist es gut, dass ich mich auf mein 
Frontoffice hundertprozentig verlas-
sen kann. Das funktioniert auch des-
halb hervorragend, weil ich mit einem 
guten Gefühl Verantwortung weiter-
geben kann. Grundsätzlich ist es mir 
wichtig, die Motivation im gesamten 
Team hochzuhalten.

» Kellermann (K): Das sehe ich genau-
so. Im Gegensatz zu Charly bin ich zwar 
auch Sportdirektor, gehöre aber nicht 
zur Geschäftsführung. Als Gesellschaft 
und Tochter von  Volkswagen haben wir 
naturgemäß bestimmte Pflichten, wie 
etwa Betriebsvereinbarungen, an die 
wir uns natürlich halten. Zu meinem 
Tagesgeschäft gehört es unter ande-
rem, dass ich das Budget eigenver-
antwortlich verwalte. Der Bereich, in 
dem ich mich frei bewegen kann, be-
trifft etwa die Zusammenstellung des 
gesamten Teams, vom Kader über die 
Trainer bis zum Physiotherapeuten. 
Neben dem Scouting und der Orga-
nisation des gesamten Umfelds küm-
mere ich mich beispielsweise auch um 
die Personalführung unseres kleinen 
Teams am Elsterwerg.

Herr Fliegauf: Motiviert ein Manager 
anders	als	ein	Trainer?
» F: Ja, ich denke schon, weil die An-
sprache eine andere ist. Ein Trainer 
motiviert natürlich anders, als ich das 
in meiner Rolle tue. Der Trainer muss 
auch mal klare Ansagen machen, be-
sonders dann, wenn es nicht so gut 
läuft. Ich konzentriere mich eher auf 
den zwischenmenschlichen Aus-
tausch. Die Rolle der klaren Ansagen 

kommt bei mir Gott sei Dank nicht so 
vor. Unser Trainingsbereich liegt di-
rekt neben dem Frontoffice. So läuft 
vieles quasi nebenbei. Mir sind die Ge-
spräche zwischen Tür und Angel sehr 
wichtig, um herauszuhören, was die 
Spieler gerade beschäftigt. Wo kann 
man vielleicht auch mal Vermittler 
sein, wo muss man motivieren? Ge-
rade bei verletzten Spielern sind die 
Sorgen groß. Wir sind ein Club, der 
das Familiäre lebt. Das ist intern ein 
äußerst schlagkräftiges Argument, 
hilft uns aber auch, um Spieler zu uns 
zu holen. Denn wir sind sehr attrak-
tiv mit Blick auf die weichen Faktoren. 
Also vernünftige Wohnungen, Kita- 
und Schulplätze etc. Das kann neben 
finanziellen Aspekten als Anreiz und 
Motivation ein ganz entscheidender 
Faktor sein. Trotz der unterschied-
lichen Rollen von Trainer und Sport-
direktor lege ich viel Wert auf eine 
enge Abstimmung und gute Kommu-
nikation untereinander. Wir ergänzen 
uns sehr gut und weil wir eine Sprache 
sprechen, können wir am Ende auch 
gemeinsam erfolgreich sein. Insge-
samt muss man beim Thema Motiva-
tion sehr individuell vorgehen, denn 
jeder Mitarbeiter und jeder Spieler 
braucht eine andere Ansprache.

Herr Kellermann, was waren für Sie 
als Trainer Ihre größten Erfolgsre-
zepte?
» K: Ich kenne beide Rollen sehr gut 
und habe sie auch schon als Trainer, 
der gleichzeitig Sportdirektor war, in 
einer Person ausgefüllt. Die Ansprache 
eines Trainers und eines Managers sind 
sehr unterschiedlich. Als Trainer hat 
man täglich den direkten Austausch, in 
den Trainingseinheiten, während des 
Spiels, in der Vorbereitung. Dabei spielt 
natürlich die Motivation eine besonde-
re Rolle. Aber es sträubt sich etwas in 
mir, wenn ich das sage. Denn wir reden 
hier über Leistungssportler, da sollte 
schon eine gewisse intrinsische Moti-
vation vorhanden sein. Wenn ich eine 
Spielerin permanent motivieren muss, 
dann ist irgendetwas falsch. Natürlich 
gibt es immer wieder Phasen, in denen 
man jemanden aus einem Loch her-
ausholen muss. Deshalb brauchst du als 

Besonders erfolgversprechend  
sind naturgemäß die Ziele, die aus 
der  gesamten Mannschaft  heraus 

 entwickelt werden. 
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Trainer Führungsspielerinnen, die bereit sind, mit dir die-
sen Weg mitzugehen und die Mannschaft mitzunehmen. 
Im Idealfall auf einer Achse Tor, Verteidigung, Mittelfeld 
und Angriff. Man schaut sich diese Spielerinnen entwe-
der aufgrund ihrer Qualitäten oder ihres Standings im 
Team aus – oder man versucht, sie dahin zu entwickeln. 
Zwischen diese Führungs spielerinnen lasse ich kein Blatt 
kommen, sonst hat man als Trainer verloren. Man muss 
ihnen blind vertrauen können und sie an Entscheidungen 
beteiligen. Denn es macht keinen Sinn, etwas zu entschei-
den, wenn die wichtigsten Spielerinnen der Mannschaft 
nicht dahinterstehen. Deshalb ist die Kommunikation 
extrem wichtig und dass man auf einen gemeinsamen 
Nenner kommt. Dafür stehe ich heute als Sportdirektor 
genauso wie früher als Trainer.

Wie gelingt es, ein Team auf ein gemeinsames Ziel 
einzuschwören?
» K: Als Verein macht es keinen Sinn, Ziele auszugeben 
und dann zu sagen: Jetzt lauft mal los und seht zu, dass wir 
diese Ziele auch erreichen. In den langen Vorbereitungs-
zeiten habe ich deshalb gemeinsam mit meinen Spiele-
rinnen immer etwas entwickelt, das sich jede Einzelne 
auf ihre Fahne schreiben konnte. Man kann die persön-
lichen Ziele aller abfragen und sie in Gruppen erarbeiten 
lassen. Am Ende muss ein Mannschaftsziel stehen, mit 
dem sich alle identifizieren und in dem sich alle wieder-
finden. Das kann die Mannschaft zum Beispiel auf Pla-
katen festhalten und dann in schwierigen Zeiten wieder 
herausholen. Jenseits dieses Ansatzes muss ich als Trainer 
immer vorneweg gehen und authentisch sein. Das gilt 
natürlich auch für einen Sportdirektor. Natürlich gibt es in 
der Saison immer wieder Situationen, in denen man noch 
einmal bestimmte Anreize setzen muss, zum Beispiel bei 
 extrem wichtigen Spielen. Aber ich halte wenig davon, dass 

man eine gewisse Rolle spielt, um noch ein paar Prozent 
rauszuholen. Ich hatte die größten Erfolge damit, dass die 
Führungsspielerinnen die anderen Spielerinnen mitreißen 
konnten und ihre Probleme intern geregelt haben. Das ist 
deutlich besser, als das von außen zu steuern.

» F: Das kann ich nur unterstreichen, weil es auch im 
Eishockey ein elementarer Punkt ist, Führungsspieler 
zu haben, die auf dem Eis und in der Kabine für Ord-
nung sorgen und vorangehen. Und die in der Lage sind, 
‚Ausreißer‘ wieder zurückholen, um das gemeinsame 
Ziel nicht zu gefährden. Diese Charakterspieler müssen 
davon überzeugt sein, wie der Trainer spielen möchte, 
und jeder muss dahinterstehen. Auch wir haben unsere 
Zielabsprachen in der Vorbereitung. Im Eishockey leben 
wir ja in einem Play-off-System, da setzt man also auch 
mal kleine Ziele und als Anreiz gibt es dann ein Kabi-
nenfest oder einen zusätzlichen freien Tag. Besonders 
erfolgversprechend sind naturgemäß die Ziele, die aus 
der gesamten Mannschaft heraus entwickelt werden. Wer 
etwas ohne diesen Anspruch einfach als Muss vorgibt, 
wird kaum etwas erreichen. Der Erfolg gelingt nur, wenn 
das ganze Team aus eigenem Antrieb für das Ziel brennt.

» K: Ich möchte noch ergänzen, dass es nicht nur um 
die Mannschaft geht, sondern um den ganzen Staff. Vom 
Physiotherapeuten über die Mannschaftsärzte und Be-
treuer bis zur Waschfrau. Wenn wir diese wichtigen Teile 
des Teams nicht genauso wertschätzen wie die Mann-
schaft, dann funktioniert das große Ganze nicht. Ich habe 
ein Team zusammengestellt, das hoch motiviert ist und 
für unsere Sache brennt. Trotzdem versuche ich immer, 
für jeden Einzelnen ein offenes Ohr zu haben – und das 
nicht nur nach Termin. Der regelmäßige Austausch ist 
wichtig und ich beziehe meine Mitarbeiter*innen auch 
in Entscheidungsprozesse mit ein. Generell versuche 
ich permanent und mit ganzer Kraft, die strukturellen 
Arbeits- und Rahmenbedingungen zu verbessern. Das 
wissen die Mitarbeiter*innen zu schätzen und das mo-
tiviert sie auch stark. 

» F: Das kann ich absolut bestätigen. In einem Team 
muss man sich hundertprozentig aufeinander verlassen 
können. Wir haben Mitarbeiter, die seit vielen Jahren da-
bei sind und unseren Spirit aus ganzem Herzen leben. Ich 
bin der jenige, der fordert und fördert, aber auch Verant-
wortung abgibt. Das setzt Vertrauen voraus und schafft 
Vertrauen. Am Ende müssen alle an einem Strang ziehen, 
um erfolgreich zu sein. Da schließe ich die Busfahrer mit 
ein, denn auch sie tragen eine große Verantwortung. Und 
das wissen wir zu schätzen.

Wie	motivieren	Sie	sich	selbst?
» K: Die Motivation ist eigentlich immer da. Bei mir ist 
die Freude der entscheidende Punkt. Seitdem ich laufen 
kann, habe ich einen Ball am Fuß gehabt, weil es mir ein-
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fach Spaß gemacht hat. Ich konnte mein Hobby zum Beruf 
machen. Das bereitet mir Freude und ist bis zum heutigen 
Tag meine größte Motivation. Zwar mag Anerkennung für 
viele ein wichtiger Antrieb sein, bei mir ist es tatsäch-
lich die Freude am Spiel, an meiner Funktion, an meiner 
Verantwortung, an dem Umgang mit Menschen. Jeden 
Morgen freue ich mich darauf, dass man mit dieser Truppe 
die nächsten Schritte machen kann und auch nach der 
sechsten Deutschen Meisterschaft bin ich hoch motiviert, 
noch die siebte einzufahren. Ein Grund mehr, auch wei-
terhin hierzubleiben. Was mich in der Pandemie extrem 
motiviert hat, sind die umfangreichen Veränderungen 
für den kommenden Sommer. Mit einem komplett neuen 
Trainerteam und einem großen Umbruch in der Mann-
schaft. Es motiviert unglaublich, wenn man sich in die 
Arbeit stürzt und spürt, wie viel Freude es macht, wenn 
alle mitziehen, die gleichen Ziele verfolgen und mit mir 
gemeinsam in eine Richtung gehen wollen.

» F: Auch bei mir ist Freude die wesentliche Antriebs-
kraft. Ich habe als aktiver Eishockeyspieler angefangen 
und konnte, bis ich 33 Jahre alt war, spielen. Heute bin ich 
der Dienstälteste in der DEL und mit 25 Jahren ununter-
brochen dabei. Beides wäre ohne den Spaß an der Sache 
nicht möglich gewesen. Es motiviert mich und bereitet 
mir außerdem große Freude, wenn ich sehe, wie Spieler, 
die man holt, sich persönlich entwickeln, zu Top-Klubs 
gehen oder Nationalspieler werden. Ferner motiviert es 
mich, wenn man sieht, dass sich die Familien der Spieler 
bei uns wohlfühlen. Dass ich Einfluss nehmen, etwas be-
wegen und den Club voranbringen kann, inspiriert mich 
jeden Tag aufs Neue. Als ich damals nach Wolfsburg kam, 
spielten wir noch in der 2. Liga, sind dann sofort aufge-

stiegen und haben uns stetig entwickelt. Es gibt ständig 
neue Herausforderungen, für die man Lösungen findet. 
Das motiviert und du erfährst als Mensch Wertschätzung. 
Das ist großartig. Ich glaube, wenn man sich voll rein-
hängt, authentisch ist und gute Arbeit macht, dass einem 
verziehen wird, wenn es nicht so gut läuft. Inzwischen bin 
ich seit 14 Jahren in Wolfsburg und habe nicht vor, etwas 
anderes zu suchen. Wir standen viermal im Finale und 
wollen mehr. Auch das treibt mich an, weiterzumachen.

Stellen Sie sich vor, Sie wären Motivations-Coach für 
Unternehmen.	Was	wären	Ihre	ersten	Ansagen?
» F: Potenziale erkennen, die Menschen fordern und 
fördern! Auf Respekt, individuelle Ansprache und Wert-
schätzung achten und jeden Einzelnen mitnehmen. 

» K: Ich würde noch ergänzen: Offenheit, viel Kommu-
nikation, flache Hierarchien! Und die Zusammenarbeit 
sollte nicht angstgeprägt sein. Man darf Fehler machen 
und muss seine Meinung äußern dürfen. Also ähnlich 
wie in einer gut funktionierenden Familie.

» F: Das unterschreibe ich zu hundert Prozent:  Familie ist 
das perfekte Bild! +

Das vollständige Interview 
finden	Sie	in	unserem	
Online-Magazin
wolfsburgplus.de

© Roland Hermstein
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Ihre Methode verknüpft abstrakte Ziele mit konkreten 
Schritten in der Gegenwart. Der Hintergrund: Wer von 
vornherein mit einplant, was zu tun ist, wenn es an-
strengend wird, der hält länger durch. Darüber hinaus 
steigen die Chancen, dass ein Unternehmen nachhaltig 
erfolgreich sein wird, wenn sich die Mitarbeiterschaft 
neben Werten und Strategie auch mit den großen Zielen 
identifizieren kann. Andernfalls holt sich das Unterneh-
men einen gravierenden Motivationskiller an Bord. Im 
Interview äußerten Charly Fliegauf und Ralf Keller (ab 
Seite 14), dass nur ein gemeinsames Ziel, für das die ge-
samte Mannschaft bereit ist zu kämpfen, ein sinnvolles 
Ziel ist. Und dass ferner „Führungsspieler“ gefunden oder 
entwickelt werden müssen, die vorangehen und mitrei-
ßen. Dieses Erfolgskonzept ließe sich problemlos auch auf 
die Unternehmenswelt jenseits des Sports übertragen.

MIT DEM RICHTIGEN MINDSET ZUM ERFOLG
Wer im Job erfolgreich sein will, der sollte seine eigenen 
Motivationskräfte aktivieren und lernen, diese zielorien-
tiert einzusetzen. Gleichzeitig sind Führungskräfte ge-
fragt, die vorangehen und ein „Händchen“ dafür haben, 
die richtigen Impulse zu setzen. Eine wesentliche Grund-
bedingung für den Erfolg und die Freude an der Arbeit ist 
und bleibt, dass Mensch, Job und Teams zueinander pas-

sen müssen. Dazu sind bestimmte Voraussetzungen nötig: 
1. Eine entsprechende Führungs- und Unternehmens-
kultur. 2. Mitarbeiter*innen, die bereit sind, sich mit ihren 
eigenen Quellen der Motivation auseinanderzusetzen. 
3. Qualfizierungsangebote, die die Mannschaft bei Bedarf 
in die Lage versetzt, ihre Jobs kenntnisreich und hoch 
motiviert zu meistern. 4. Ein intelligentes Zusammenspiel 
zwischen Personalentwicklung und Personalrecruiting. 
Marcus Täuber empfiehlt im Interview (Seite 22/23), jeden 
Job mit dem dazugehörigen Mindset zu versehen. So lassen 
sich intern wie extern die Menschen finden, die sowohl 
zum Job als auch zum Unternehmen passen.

ALLES ODER NICHTS
Motivation kann viel bewirken, ist aber kein automati-
scher Erfolgsgarant. Selbst hoch motivierte Menschen und 
Teams scheitern. Diese Erfahrung kann aber im Rückblick 
sogar der stärkste aller Auslöser sein, um motivierter den 
je einen neuen Anlauf zu nehmen. Bastian Schweinsteiger 
hatte mit der Nationalmannschaft viele Anläufe genom-
men und mit ihr keinen einzigen Titel gewonnen. Im  Finale 
der WM in Brasilien 2014 war ihm klar, dass dies seine 
allerletzte Chance sein würde. In der Schlussphase, als es 
um alles ging, verletzte er sich. Er hätte sich auswechseln 
lassen können – tat es aber nicht. Der Rest ist Geschichte.

Die Quellen der Motivation
Was bewirken innere Antriebskräfte  
und  äußere Reize? Alles!

Warum lassen sich einige Menschen hängen, während andere selbst 
nach den härtesten Niederlagen wieder aufstehen? Warum halten 
wir noch durch, obwohl die anstehenden Aufgaben nur noch nerven? 
Was treibt uns dabei an, ein Ziel mit Begeisterung zu verfolgen? 
Und warum können uns manche Menschen mitreißen und andere 
nicht? Wer den Begriff Motivation googelt, findet fast 500 Millionen 
Einträge. Rezepte, die unsere Antriebskräfte aktivieren, scheinen 
äußerst gefragt zu sein. Besonders in der Arbeitswelt gilt die 
Formel: je motivierter die Mitarbeiter*innen, desto erfolgreicher das 
Unternehmen. Fakt ist: Gerade in Zeiten großer Transformationen 
muss die Mannschaft hochmotiviert sein. Deshalb sollte man wissen, 
was hinter den Kulissen geschieht. Also: Vorhang auf!

Inzwischen besteht wissenschaftlicher Konsens darü-
ber, dass die unterschiedlichsten Motive unser  Verhalten 
lenken. Dazu zählen lebenserhaltende, primäre Antriebe. 
Sie kommen dann ins Spiel, wenn wir etwas tun, um etwa 
Hunger oder Schmerzen zu vermeiden oder ein Gefühl der 
Sicherheit anstreben. Andere  Antriebskräfte sind das Er-
gebnis unserer sozialen Erfahrung, wie etwa das Bedürfnis 
nach Anerkennung. Welche Motivationskräfte wirken in 
der Arbeitswelt und sorgen dort für Freude oder Unlust? 
Anfang der 1960er-Jahre führte der amerikanische So-
zial- und Verhaltenspsychologe David McClelland die „Big 
Three“ der Motivatoren ein: Erfolg, Macht und Zugehörig-
keit. Er wies nach, dass der menschliche Körper positiv auf 
die Befriedigung dieser Antriebskräfte reagiert. Ferner 
erkannte McClelland zwei Kategorien von Motivation. Es 
gibt die extrinsische  Motivation. Hier erfolgen Anreize von 
außen. Das kann die Aussicht auf Anerkennung sein, aber 
auch die Vermeidung von Sanktionen. Die weitaus stärkere 
aber ist die intrinsische Motivation. Denn dort liegen die 
Beweggründe für unser Handeln in uns selbst begründet. 
Heute geht die Forschung davon aus, dass äußere Anrei-
ze vor allem bei sogenannten algorithmischen Aufgaben 
funktionieren. Also immer dann, wenn nur ein Weg zur Lö-
sung führt. Bei Aufgaben hingegen, die neuartige kreative 
Lösungen erfordern, sind nicht extrinsische Motivations-

faktoren zielführend, sondern die intrinsische Motivation. 
Sie bezieht sich auf „unser angeborenes Bedürfnis, unser 
Leben selbst zu bestimmen, zu lernen und neue Dinge zu 
erschaffen sowie uns selbst und unserer Umwelt Gutes 
zu tun“, sagt Daniel Pink. Demnach haben Menschen mit 
inneren Antrieben „ein höheres Selbstwertgefühl, bessere 
soziale Beziehungen, sie lernen schneller, sind kreativer, 
produktiver und glücklicher.“ Ferner gehen die Psycho-
logen Richard Ryan und Edward L. Deci davon aus, dass 
die Stärke der Motivation davon abhängt, inwieweit drei 
allgemeine Bedürfnisse befriedigt werden können: Kom-
petenz, Verbundenheit und Autonomie. 

HÜRDEN ÜBERWINDEN – ZIELE ERREICHEN
Motive sind die eine Seite der Medaille, Ziele die ande-
re. Sobald die angestrebten Ziele nicht mit unseren Be-
dürfnissen übereinstimmen, wirken sie sich negativ 
auf die Arbeitsmoral aus. Ziele machen für uns dann am 
meisten Sinn, wenn sie zu dem passen, was uns aus-
macht und antreibt. Was aber, wenn der Weg zum Ziel 
trotz hoher  Motivation schwerfällt? Die Psychologen 
 Gabriele  Oettingen und Peter Gollwitzer kalkulierten 
Hürden mit ein. Sie entwickelten „Wenn-dann-Pläne“ 
und die WOOP- Methode. Sie steht für Wish, Outcome, 
Obstacle, also für Wunsch, Ergebnis, Hindernis und Plan. 

 Die Psychologen Richard Ryan  
 und Edward L. Deci gehen  
 davon aus, dass die Stärke der  
 Motivation davon abhängt,  
 inwieweit drei allgemeine  
 Bedürfnisse befriedigt  
 werden können: Kompetenz,  
 Verbundenheit und Autonomie. 

© microone/123RF
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WARUM GIBT MAN EIGENTLICH EIN ZIEL AUF?
Das Problem verschärft sich mit der Frage: Soll ich wei-
termachen oder nicht? Diese Handlungskrise wird durch 
Misserfolge und Rückschläge ausgelöst, nicht dadurch, 
dass das Vorhaben an Attraktivität verloren hätte, sagt die 
 Expertin für Motivationspsychologie Veronika Brandstätter- 
Morawietz. Die Zweifel können über Monate anhalten und 
sich so steigern, dass man sich irgendwann von dem ur-
sprünglichen Ziel distanziert. Dieser Prozess ist wie eine 
Berg- und Talfahrt: Man ist zuversichtlich und engagiert 
sich. Dann folgt ein Rückschlag, man rafft sich wieder auf, 
investiert Kraft und Zeit, schöpft Hoffnung bis zum nächsten 
Tal. Dieser Konflikt erzeugt starken Stress. Wie lange dieser 
Prozess dauert, könnte von zwei Faktoren abhängen: 1. Wie 
viel Zeit und Geld man investiert und 2. wie identitätsstif-
tend das Ziel für die eigene Persönlichkeit ist. Beispiels-
weise wird man eine berufliche Position, die man schon 
lange ausgeübt hat, nicht so leicht über Bord werfen. Natur-
gemäß sind Zeiten der Monotonie oder Überanstrengung 
völlig normal, aber irgendwann steht man vor der Frage: 
Woran erkenne ich, ob ich weitermachen und wann auf-
geben soll? Brandstätter-Morawietz empfiehlt: „Wenn man 
spürt, dass das Verfolgen eines Ziels mit einer chronischen 
Überanstrengung verbunden ist, dann ist das zumindest ein 
deutliches Warnsignal.“ Jetzt gilt es, sich zu entscheiden. 
Brandstätter-Morawietz sieht drei Optionen: aufhören, das 
Ziel umformulieren oder eine andere Strategie einschlagen.

DRANBLEIBEN
Wer positive Gewohnheiten nach einem bestimmten Reiz- 
Reflex-Schema entwickelt, erhöht die Chance, seine Ziele 
zu erreichen. Dazu empfiehlt die Psychologin Wendy Wood, 
„Kontextauslöser“ zu schaffen, damit sich die damit ver-
bundenen Handlungsaufforderungen über neuronale Ver-
knüpfungen im Gehirn dauerhaft verfestigen. Ein Beispiel: 

„Wenn ich mich besonders gestresst fühle, verfalle ich nicht 
in Aktionismus, sondern räume erst mal meinen Schreib-
tisch auf.“ Wie lange es dauert, die neue Routine zu ver-
ankern, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und 
hängt von der angestrebten neuen Gewohnheit ab. Die Pro-
banden der Gesundheitspsychologin Phillippa Lally brauch-
ten beispielsweise in einer Studie im Schnitt 66 Tage, bis 
sie eine Ernährungsgewohnheit umstellten. Eine andere 
 Technik ist das, was die Wissenschaftler Richard Thaler 
und Cass  Sunstein „Nudging“ – also anstupsen – nennen. 
Diese Methode soll sanft und mit einem gewissen „Spaß-
faktor“ positiv auf das gewünschte Verhalten einwirken. 
Bekanntestes Beispiel: ein Fliegenaufkleber im Urinal, um 
die Treffsicherheit zu erhöhen.

EINE FRAGE DER PERSPEKTIVE
Er saß 20 Jahre unschuldig im Gefängnis. Nelson Mandela 
hätte allen Grund gehabt, wütend und verbittert zu sein. Doch 
er überwand diese dunkle Zeit. Freundlich, humorvoll und 
versöhnt. Und fand einen beeindruckenden Weg zum Frieden. 
Mit sich selbst und für Südafrika. Wie ist ihm das gelungen? 
Auslöser für seine positive Haltung soll ein Buch gewesen 
sein, das ein Mithäftling ins Gefängnis schmuggelte: „Die 
Selbstbetrachtungen des Marc Aurel“. Der römische Kaiser 
Marc Aurel gehörte zu den Vertretern der Stoa, einer philoso-
phischen Strömung, die vor 2400 Jahren entstand. Ein Ansatz, 
der helfen kann, wenn man aufgeben will oder verzweifelt 
ist. Sind aber Stoiker nicht jene Menschen, die alles über sich 
ergehen lassen? Falsch! Stoiker sehen die Welt gelassen sowie 
realistisch und setzen die Dinge ins richtige Verhältnis. Glück 
ist für sie nichts Selbstverständliches, sondern etwas, das 
man für sich auch in den kleinen Dingen entdecken muss. Ist 
das Glas halb voll oder halb leer? Auf diese Frage würde ein 
Stoiker wahrscheinlich antworten: Toll, dass ich überhaupt 
ein Glas habe, und schön, dass sich darin etwas befindet.

INTRINSISCHE UND EXTRINSISCHE MOTIVATION 
Quelle: Institut für Management-Innovation

Was ist intrinsische Motivation?
• Die Motivation kommt aus der Sache heraus. Typische 

Aussage: „Die Arbeit an sich macht einfach Spaß.“
• Der Antrieb entsteht aus dem Bestreben, bestimmte 

Ideale oder Wertvorstellungen zu verwirklichen, deren 
Ursprung nicht mehr eindeutig nachvollziehbar (oder 
unbewusst) ist.

Was sind Quellen der intrinsischen Motivation?
• Die Aufgabe: „Sich in eine interessante Aufgabe vertiefen 

zu können, die mir Spaß macht, ist mir wichtiger als ein 
hohes Einkommen, Status oder Macht.“

• Die Person: „Entscheidend ist für mich, dass ich an der 
Verwirklichung meiner persönlichen Ideale und Ziele 
( Vision) arbeiten kann.“

Was ist extrinsische Motivation?
• Man selbst, das Team oder Mitarbeiter strengen sich an, 

weil sie eine materielle oder immaterielle „Belohnung“ 
erwarten oder Nachteile vermeiden wollen. 

• Man möchte seinen Beitrag zum Erfolg der gemeinsamen 
Sache oder der gemeinsamen Idealvorstellung leisten. 

• Mitarbeiter*innen identifizieren sich mit den Zielen oder 
der Vision des Unternehmens.

MOTIVATIONSTEST
Was sind Ihre Quellen der intrinsischen 
und extrinsischen Motivation?

Der Link zum Test: 
https://pelz.fuehrungskompetenzen.net/
www/form/ident/Motiv-2
Quelle: Institut für Management-Innovation Prof. Dr. Waldemar Pelz

Was sind Quellen der extrinsischen Motivation:
• Materieller Anreiz: „Im Zweifelsfall entscheide ich 

mich für eine Aufgabe, bei der ich mein Einkom-
men oder meine berufliche Stellung verbessern 
kann.“

• Das Umfeld (Lob und Anerkennung): „Es ist mir 
besonders wichtig, dass meine Arbeit durch 
 meine Vorgesetzten, Kollegen oder Kunden als 
sehr  wichtig eingeschätzt und anerkannt wird.“

GESUNDER OPTIMISMUS 
Grundsätzlich ist ein gesunder Optimismus entscheidend, um ein Ziel zu erreichen. Der 
kanadische Psychologe Albert Bandura nennt das Self-efficacy Beliefs – Selbstwirk-
samkeit. Darunter versteht er die Überzeugung, auch schwierige Herausforderungen 
bewältigen zu können. Im Idealfall erreicht man ein Ziel auf seinem eigenen Weg und 
in seinem eigenen Tempo, schreibt der Psychologe Hans-Georg Willmann in seinem 
Buch Willenskraft. Wie willensstark wir sind, hängt von unserem Selbstbild ab. In einer 
Studie der Psychologin Veronika Job wurde der Hälfte der Probanden „vorgegaukelt“, 
sie verfügten laut einem Persönlichkeitstest über ein starkes Durchsetzungsvermögen. 
Der anderen Hälfte wurde nur zum Schein eine schwach ausgeprägte Willenskraft 
bescheinigt. Beide Gruppen verhielten sich bei den gestellten Aufgaben so, wie die 
Forscher es ihnen zuvor suggeriert hatten! +
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evolutionär in einer Zeit entstanden, in der Verände-
rungen graduell sehr langsam und in kleinen Schritten 
linear abgelaufen sind. Heute verändert sich alles rasend 
schnell. Das betrifft die Digitalisierung und globale Pro-
zesse ebenso wie unser Wissen oder sich schnell ver-
ändernde Märkte. Heute trifft also das lineare Denken 
unseres Steinzeitgehirns auf die exponentielle Verän-
derung unserer Jetztzeit. 

Sie sagen aber, dass wir unser Gehirn trainieren können …
» Genau. Wir kommen mit einem unfertigen Gehirn auf 
die Welt und können uns an jede Art von Umwelt und 
Kultur anpassen. Ganz gleich, ob wir im Dschungel, auf 
dem Land oder in einer Metropole leben. Unser Gehirn 
verändert dementsprechend seine Form und Struktur. 
Diese Veränderbarkeit bleibt uns zeitlebens erhalten. Al-
lerdings geht unser Gehirn gerne den Weg des gerings-
ten Widerstands. Deshalb scheint es uns oft angeneh-
mer, sich zurückzulehnen und sich auf das Bauchgefühl 
zu verlassen. Ich empfehle aber einen Dialog zwischen 
Intuition und Verstand. Gerade in unserer schnelllebigen 
Zeit muss ich meine bisherigen Erfahrungen permanent 
hinterfragen. Weil die alten Strategien nicht dauerhaft 
funktionieren, kann mein Erfolg von gestern mein Pro-
blem von morgen werden. Leider arbeiten wir noch viel 
zu häufig mit den Lösungen der Vergangenheit, obwohl 
sich die Welt enorm verändert hat. 

Welche	Strategie	können	wir	dagegensetzen?
» Erst mal durchatmen und seine Gedanken bewusst 
wahrnehmen. Dann kann man sich folgende Fragen 
stellen: Denke ich gerade faul, denke ich gerade ego-
istisch oder denke ich gerade vergangenheitsfixiert? 
Und ist außerdem das, was da in meinem Kopf vorgeht, 
möglicherweise ein Muster aus meiner Kindheit? Denn 
unser Gehirn folgt gerne der Logik der alten Muster. 
Nach dem Prinzip ‚Die gibt es schon lange, die müssen 
für das Überleben wichtiger sein als die neuen‘. Sobald 
ich das verinnerlicht habe, kann ich konkret Einfluss 
auf meine Gedankenwelt nehmen. Dazu sollte ich mich 
auf produktive Gedanken fokussieren, die mich tat-
sächlich weiterbringen. Und indem ich diese Gedanken 
wiederhole, festigen sie sich nach ein paar Monaten. Wir 
sollten also bewusst agieren und nicht nach dem typi-
schen Reiz-Reaktions-Muster verfahren. So kann ich 
mich in meinem Verhalten und Gewohnheiten Schritt 
für Schritt verändern. Besonders bei wichtigen Ent-
scheidungen sollte ich mein Stirnhirn als Hebel ganz 
bewusst einschalten, damit sich die für mich förderli-
chen Gedanken allmählich tiefer im Gehirn verankern. 
Ich plädiere dafür, dass wir eine freundschaftliche Be-
ziehung mit unseren Stärken und Schwächen, mit Kopf 
und Bauch entwickeln. Wir haben mehr Einfluss, als 
wir glauben. Denn wir können das Gehirn zu unserem 
Verbündeten machen und unser Mindset verändern. Und 
damit unser Leben.

Wo können wir ansetzen, wenn wir die Kraft der 
	Motivation	besser	nutzen	wollen?
» Ich habe einmal in einem Meeting-Raum einer inter-
national tätigen Firma Aufsteller gesehen, auf denen 
die Unternehmensvision festgehalten war. Sie lautete: 
100 Millionen Dollar! Als ich den Chef fragte, wie er dar-
auf käme, dass diese Vision seine Mitarbeiter motivieren 
könnte, sagte er, dass diese schließlich dafür bezahlt 
würden, gut zu arbeiten. Außerdem begeisterte ihn die 
Devise ‚Wenn du kein Feuer bei deinen Mitarbeitern ent-
zünden kannst, dann mach Ihnen Feuer unter dem Hin-
tern‘. Mit derartigen Ansätzen wird man heute natürlich 
keinen Erfolg mehr haben. Unser Gehirn fragt immer 
ganz automatisch: ‚Was bringt mir das?‘ Wir sollten uns 
also im ersten Schritt bewusst machen, was uns per-
sönlich am meisten antreibt. Ich gehe davon aus, dass 
es dabei in der Regel um sechs Motive geht: Wir streben 
1. nach Sicherheit, 2. nach Abwechslung, 3. nach Wachs-
tum, 4. nach Bedeutsamkeit, 5. nach sozialem Beitrag und 
6. nach Gemeinschaft. Diese sechs Motive tragen wir alle 
in uns, in unterschiedlicher Ausprägung und Rangord-
nung. Wenn ich weiß, was mich motiviert, kann ich da-
rauf aufbauen. Und wenn meine Führungskraft darüber 
hinaus noch erkennt, wie ich ticke, dann kann sie genau 
dort andocken. Es bringt dagegen überhaupt nichts, wenn 
man ein universelles Konzept über alle Mitarbeiter gießt.

Worauf sollten Unternehmen besonders achten, damit 
ihre	Mitarbeiter	motiviert	sind?	
» Sie sollten in erster Linie darauf achten, dass die Jobs 
und Aufgaben zu den Menschen passen, die sie beschäf-
tigen. Das beinhaltet auch Weiterentwicklungsmöglich-
keiten. Und als Personaler stelle ich keine Person nur 
aufgrund ihrer Fähigkeiten im klassischen Sinne ein. 
Ich entscheide mich nur dann für einen Bewerber, wenn 
dessen Mindset gut zum Job oder Team passt. Ein Ver-
triebsleiter braucht nun einmal ein anderes Mindset als 
der Empfang. Damit ein Arbeitgeber den richtigen Be-
werber erkennt, sollte er sich im Vorfeld deshalb sehr gut 
überlegen, welches Mindset einen bestimmten Job am 
besten umschreibt. Als Orientierung dient die richtige 
Mischung aus den oben genannten Motiven, also bei-
spielsweise Sicherheit und Wachstum. Anschließend geht 
es um die Frage: Was müsste für den ausgeschriebenen 
Job auf Platz eins, zwei und drei stehen? +

Dr. Marcus Täuber will wissenschaftliche Erkenntnisse 
in praxistaugliche Konzepte überführen. Aus diesem 
Grund verließ der Neurobiologe die Forschung und ging 
in die Wirtschaft. Später gründete er das Institut für 
 mentale Erfolgsstrategien. Als Coach, Autor und Redner 
beschäftigt sich der gebürtige Wiener mit Motivation 
und Veränderungsprozessen im Zusammenhang mit der 
 Digitalisierung. Dabei übersetzt er Erkenntnisse aus der 
Hirnforschung in umfassende Strategien und konkrete 
Tipps für Unternehmen. Seit diesem Februar liegt sein 
aktuellstes Buch vor: „Falsch gedacht! Wie Gedanken 
uns in die Irre führen – und wir mit mentaler Intelligenz 
zu wahrer Stärke gelangen“.

Was	verstehen	Sie	unter	mentaler	Intelligenz?
» Einfach ausgedrückt heißt das, unser Denken zu len-
ken. Wir können mit dem Stirnhirn unsere Aufmerk-
samkeit willentlich steuern und deshalb auch selbst 
beeinflussen, welche Gedanken wir fokussieren. Und so 
kann ich unproduktive Gedanken voneinander trennen 
und damit die für mich weniger nützlichen ausblenden. 
Stattdessen kann ich mich auf jene Gedanken konzen-
trieren, die mich voranbringen, indem ich diese ge-
wünschten Denkprozesse wiederhole. Auf diese Weise 
forme ich mit der Zeit mein Gehirn neu. Die Wissen-
schaft nennt das neuronale Plastizität. Konzentriert 
wiederholte Vorstellungen schaffen neue Nervennetze 
und Strukturen in unserem Gehirn. Und damit mani-
festieren sich unsere nützlichen Gedanken.

Wir	dürfen	unserem	Gehirn	also	nicht	blind	vertrauen?
» Rein biologisch betrachtet ist das Gehirn in erster 
 Linie eine Maschine, die dafür gemacht ist, uns und 
unsere Art am Leben zu erhalten. Dazu gehört auch die 
Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen oder zumindest 
so zu tun. Wir lernen, anhand von Ereignissen Regelmä-
ßigkeit zu erkennen und leiten daraus Regeln ab. Wenn 
jemand ‚1, 3, 5, 7‘ sagt, dann kennen wir die nächste 
Zahl. Wenn ich lauter schwarzen Raben begegne, dann 
schließe ich daraus, dass alle Raben schwarz sind. So 
mache wir uns die Welt vorhersehbar. Das funktioniert 
so lange, bis das Unerwartete eintritt. Das Gehirn ist 

Das vollständige Interview 
finden	Sie	in	unserem	
Online-Magazin
wolfsburgplus.de

Das Gehirn als 
 Sparringspartner 
Wer sein Mindset ändert, verändert sein Leben

© feelimage/Matern
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Als im letzten Herbst abzusehen war, dass ein erneuter 
Lockdown droht, lud Dennis  Weilmann, Erster Stadtrat und 
 Dezernent für Wirtschaft,  Digitales und Kultur der Stadt 
 Wolfsburg, zahlreiche Branchenvertreter der hiesigen Wirt-
schaft zum  digitalen Gespräch ein. „Es ging bei diesem Treffen 
sowie bei weiteren Online-Meetings darum, die befürchte-
ten Auswirkungen für die einzelnen Branchen zu erörtern 
sowie Lösungsansätze gemeinsam zu diskutieren“, berich-
tet Dennis Weilmann. „Als  Wirtschaftsdezernent und WMG- 
Geschäftsführer ist es mir sehr wichtig, den  direkten Draht 
zu unseren lokalen Unternehmen zu halten. Auf diese Weise 
bekomme ich entscheidende Impulse aus erster Hand, kann 
Maßnahmen der Stadt erläutern, Reaktionen mitnehmen und 
mich zeitnah um konkrete Themen direkt kümmern.“ 

Schließlich verständigte sich die Runde auf ein gemeinsames 
„Positionspapier zur Zukunft von Handel, Handwerk, Gastro-
nomie und Hotellerie“. Es enthält folgende Schwerpunkte:
• Wirtschaftliche Hilfsleistungen beschleunigen
• Breite Unterstützung der Impfstrategie
• Verlässliche Perspektive für das  Hochfahren der Wirtschaft 
• Kommunikation mit Kommunal- und  Landespolitik 

sowie Öffentlichkeit 
• Rahmenbedingungen und Perspektive  

für Innenstadt und Handel verbessern
„Uns war es besonders wichtig, die Belange der heimischen 
Wirtschaft bestmöglich in der Landespolitik zu positionie-
ren“, betont Dennis Weilmann. „Und mein  Anspruch ist es, 

als Sprachrohr für die lokale Wirtschaft auf das Land zuzu-
gehen. Im Austausch mit  Niedersachsens Wirtschaftsminis-
ter Bernd  Althusmann hatte ich den Eindruck, dass unsere 
 Themen in der  Landespolitik Gehör finden. Leider gab es aber 
auch Wünsche, die nicht berücksichtigt wurden, etwa im Be-
reich der Gastro nomie oder in der Frage der Modellkommunen. 
Mir war es besonders wichtig, im Wirtschaftsministerium das 
Thema der Unterstützungsleistungen anzusprechen. Dabei 
konnten wir in Einzelfällen für Abhilfe sorgen.  Inzwischen kön-
nen wir festhalten, dass die Hilfen überall angekommen sind.“ 

Anfang Mai zeigten sich erste Öffnungsperspektiven. „Wir 
werden den Neustart bestmöglich vorbereiten und hoffen, 
als Modellkommune das ein oder andere schneller ausprobie-
ren zu können als andere“, betont Dennis Weilmann. „Stand 
 Anfang Mai gehen wir von einer gestaffelten Öffnungsstrate-
gie aus, sodass für Getestete und Geimpfte wieder Zugänge in 
die Gastronomie und den Handel möglich sein sollten. Unsere 
‚PassGo‘-App kann dabei sehr hilfreich sein.“ Wo konnte und 
kann die Stadt die heimische Wirtschaft sonst noch unterstüt-
zen? „Wir bieten wirtschaftsfreundliche Regelungen zu Son-
dernutzungen und Sonderverkaufszeiten“, erklärt Weilmann. 
„Weiterhin unterstützen wir als WMG über die WeCard und 
den Online- Marktplatz. Auch diese Angebote thematisieren 
wir in unseren  regelmäßigen Treffen. Konstruktive Hinweise 
aus der Runde fließen dann wieder in weitere Planungen ein. 
Insgesamt wird immer klarer, dass wir die Krise nur gemein-
sam bewältigen können.“ +

Wolfsburgs  Apotheker  
interessiert an 
 Mikromobilität
Können sich regionale Apotheker vorstellen, für ihre 
täglichen Fahrten zur Arzneimittelauslieferung an 
Privatleute oder Arztpraxen zukünftig CO2-freie 
und stauunabhängige Fahrzeuge einzusetzen? Die-
se Frage stellte sich das Team  Geschäftsmodelle 
und Marktforschung der Wolfsburg AG. Für das 
Projekt unter dem Dach der Initiative #Wolfsburg-
Digital führte Marktforscherin Jasna Fiebig eine 
 Onlinebefragung bei inhabergeführten Apotheken 
in Wolfsburg und Braunschweig durch, um Potenzia-
le für eine umweltfreundliche und bedarfsgerechte 
Mobilität unter Aspekten der Digitalisierung zu er-
mitteln. Bewertet wurden in diesem Zusammenhang 
ein klassisches E-Bike, ein E-Roller, das Cargo E-Bike 
von Volkswagen Nutzfahrzeuge sowie ein weiteres 
E-Lastenfahrrad von ONOMOTION hinsichtlich ihrer 
Alltagstauglichkeit sowie ihres Preis-Leistungs- 
Verhältnisses. Ergebnis: Rund ein Drittel der be-
fragten Apotheker kann sich vorstellen, zukünftig 
verstärkt elektrisch angetriebene Kleinstfahrzeuge 
zu nutzen. Allerdings hängt die Kaufbereitschaft 
vom Preis-Leistungs-Verhältnis ab sowie von Ver-
besserungen der Radwege-Infrastruktur, einer aus-
reichenden Ladekapazität und Sicherheitsaspekten 
für Fahrer und Ware.

Noch in diesem Jahr möchte das Expertenteam der 
Wolfsburg AG einen Live-Test mit unterschiedli-

chen Elektro-Kleinstfahrzeugen bei ausgewählten 
 Apotheken durchführen. Anschließend plant die 
Wolfsburg AG, die Studie auf andere Branchen wie 
beispielsweise den Einzelhandel auszuweiten. +

Promotion school wird digital
Seit 2004 sammeln Schülerinnen und Schüler im Pro-
gramm Promotion school anhand selbst entwickelter 
Geschäftsmodelle praxisorientierte Erfahrungen zum 
wirtschaftlichen Denken und Handeln. Teams der 
neunten bis 13. Klassen arbeiten dafür ihre Ideen bis 
zum Prototypen aus und erhalten am Ende eine Ein-
schätzung von Innovations- und Wirtschaftsexperten 
aus der Region.

Nun hat die Wolfsburg AG das Konzept auf ein rein 
 digitales Format umgestellt und somit an die An-
forderungen des aktuellen Schulalltags angepasst. 

Den Teilnehmenden steht ein umfangreiches 
 E-Learning-Angebot zur Verfügung – von Tutorials 
über Erklärvideos bis hin zu verschiedenen Social- 
Media-Kanälen. Darüber hinaus unterstützt das Pro-
jektteam der Wolfsburg AG die Teams durch persön-
liches Feedback.

Partner des in Promotionschool.digital umbenann-
ten Formats ist #WolfsburgDigital. Insgesamt rund 
310 Schülerinnen und Schüler aus acht Schulen neh-
men teil. Sponsor ist die Sparkasse Celle-Gifhorn- 
Wolfsburg. +

Lars Haselhorst, Inhaber der easyApotheken in der 
 Porschestraße sowie am Laagberg: „Für die Belieferung 
unserer Kunden in der Innenstadt kann ich mir den Ein-
satz eines E-Rollers oder eines E-Bikes gut vorstellen, 
für Botenfahrten in die Randgebiete Wolfsburgs und 
bis nach Ehmen, Mörse oder Heiligendorf eher nicht.“ 
Dabei sind für den Apotheker weniger infrastrukturelle 
Gegebenheiten entscheidend. „Es hängt natürlich auch 
von den angestellten Arzneimittelboten ab, ob sie mit 
einem E-Bike oder E-Roller zurechtkommen und so ein 
Fahrzeug benutzen würden.“

© Lars Haselhorst

Wege aus der Krise
Stadt und heimische  Branchenvertreter im ständigen Austausch

Die von den Schließungsanordnungen betroffenen Branchen verzeichnen starke 
Umsatzeinbußen und sind in ihrer Existenz bedroht. Dazu zählen vor allem der 
stationäre Einzelhandel, die Gastronomie und Hotellerie sowie Betriebe für körpernahe 
Dienstleistungen. Vor diesem Hintergrund gilt es, Interessen zu bündeln und Perspektiven 
zu eröffnen. Dazu dient der enge Austausch zwischen Stadt und lokaler Wirtschaft.

 Dennis Weilmann,  
 Erster Stadtrat und  
 Dezernent für  Wirtschaft,  
 Digitales und Kultur der  
 Stadt Wolfsburg.  
 ©WMGWolfsburg,Foto:NinaStiller

© Stadt Wolfsburg
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ALLES IM FLUSS 
flowmotion Wolfsburg  
sorgt für Bewegung

Mit ihrem Fitnesskonzept setzt Kracht auf fließende 
Bewegungsformen wie Pilates und das Training an 
Slings – also auf eine effektive Trainingsmethode, mit 
der man seinen Körper mit dem eigenen Gewicht trai-
niert. Daneben bietet das Studio ruhiges Faszien- und 
Rückentraining sowie Rückbildungssport für junge 
Mütter. „Unsere Kund*innen sollen bei uns ihren ganz 
individuellen Flow finden und erleben. Dabei legen wir 

sehr viel Wert auf das persönliche Wohlgefühl. Denn 
Sport sollte Spaß machen und kann auch ohne Über-
anstrengung effektiv sein“, umreißen die beiden Trai-
nerinnen das flowmotion-Konzept. Bis maximal zehn 
Teilnehmer*innen profitieren von zeitlich flexiblen 
Kursen. Nichts zuletzt dank des Click-and-Collect-Sys-
tems, das Maj-Britt Kracht bereits vor den Pandemie-
beschränkungen in ihr Konzept aufgenommen hatte.

PRÄVENTION UND WOHLGEFÜHL

Flexibel bleiben und auf das Bauchgefühl hören: Mit 
dieser Haltung schlug Kracht ihren Weg nach dem Abi-
tur 2009 ein. „Ich bin Dienstleisterin von ganzem Her-
zen und liebe es, Menschen ein gutes Gefühl zu geben.“ 
Zunächst zog es die damals 18-Jährige in die Gastrono-
mie. Doch mehr Perspektiven brachte ihre Ausbildung 
zur Ergotherapeutin. Nach dem Praxisjahr stand fest, 
dass sie sich auf das Thema Prävention fokussieren 
würde. Durch eine weitere Tätigkeit im Servicebereich 
des Badelands ergaben sich 2013 Weiterbildungen im 
Rehasport und Pilates. Gleichzeitig verstärkte sich ihr 
Wunsch, gesundheitlichen Einschränkungen effektiv 
vorzubeugen. Deshalb feilte sie gemeinsam mit ihrer 
Kollegin Lisa Thomas am flowmotion-Konzept. „Zu-
sammen mit Lisa habe ich meine Kernidee immer wei-
ter ausgebaut. Sie zielt darauf, den Menschen, die den 
ganzen Tag im Büro hauptsächlich sitzend verbringen, 
ein wohltuendes Gefühl der Bewegung zu vermitteln.“

2017 schrieben die beiden Frauen ihren Business-
plan und fanden schließlich die passende Loca-
tion in Detmerode. Ende Januar 2018 eröffnete das 
 flowmotion. „Das Studio war teilweise noch Baustel-
le, da starteten wir schon mit den ersten Schnupper-
kursen durch.“ Das Angebot kam an, die Mundpro-
paganda funktionierte, der Start glückte. Innerhalb 
eines Jahres wuchs der Kundenstamm auf mehr als 
150  Mitglieder*innen. Auch die Altersstruktur (20 bis 
85 Jahre) deutete auf eine breit gestreute Resonanz 
hin. Als Maj-Britt Kracht gerade ihr zweites Studio 
plante, kam die Pandemie und der Lockdown 2020. 
Ein harter Break für die Inhaberin und junge Mutter.

IM KRISENMODUS

„Den ersten Lockdown konnten wir noch sehr gut ab-
federn. Wir sind sehr präsent in den sozialen  Medien 
und die Solidarität in unserer Gemeinschaft war groß. 
Auch die damalige Initiative friends for Designer Out-
let gemeinsam mit dem DOW war ein toller Erfolg. 
Ferner boten wir Online-Kurse an, die von Beginn an 
gut angenommen wurden. Später konnten wir dank 
unserer Räumlichkeiten schnell ein sicheres Hygie-
nekonzept umsetzen und wieder Kurse vor Ort reali-
sieren. Die Anzahl der Kurse musste natürlich erhöht 
werden. Das nahmen wir gerne in Kauf. Schließlich 
spürten wir, wie sehr unsere Mitglieder*innen den 
zwischenmenschlichen realen Kontakt genossen.“

Im zweiten Pandemie-Jahr kommt auch Maj-Britt 
Kracht allmählich an ihre Grenzen, es fehlt eine kla-
re Perspektive. „Stand Anfang Mai wissen wir noch 
immer nicht, ob und wann wir wieder öffnen kön-
nen. Ferner fällt es nach einem Tag im Homeoffice 
unseren Mitglieder*innen zunehmend schwerer, sich 
noch einmal für einen Online-Kurs aufzuraffen, der 
ja zwangsläufig am Bildschirm stattfindet. Darüber 
hinaus ist die finanzielle Lage inzwischen für alle an-
gespannt. Nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen 
unserer Mitglieder*innen. Die Konsequenz: Unse-
re Reserven gehen zur Neige und die Zahl unserer 
Mitglieder*innen schrumpft.“ Bei aller Unsicher-
heit steht für Maj-Britt Kracht aber eines fest: „Das 
 flowmotion wird es weiter geben – ob mit oder ohne 
Studio. Schließlich sind wir das spannende Binde-
glied zwischen dem klassischen Fitnessstudio und 
dem Solo-Sport. Ich glaube fest an unser Konzept. 
Deshalb werde ich auch weiterhin unserem Grund-
gedanken treu bleiben. Unser Angebot tut Menschen 
und ihrer Seele gut –  und stärkt sogar das Immun-
system.“ +

„Mädel, wie willst du damit denn Geld verdienen?“ Diesen Satz hat die Inhaberin 
des flowmotion Maj-Britt Kracht anfangs immer wieder gehört. „Einfach machen!“, 
lautetedamalsihreAntwort –ganzimSinneihrerLebenseinstellung.Alsolegtesie
losundsetzteihreIdeeindieTatum.DasErgebnis:eineigenesStudio,dasabseits
des eng getakteten Arbeitsalltags Menschen in ihren persönlichen, gesunden und 
ausbalancierten Flow bringen möchte. So konzentriert sich das flowmotion auf 
Bewegung und Beweglichkeit. Maj-Britt Kracht geht es dabei nicht vordergründig 
um harte Fitnesseinheiten, sondern um den Einklang zwischen Köper und Geist. 
Gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Lisa Thomas will sie ihren Kund*innen vor 
allem die Balance zwischen mentaler und physischer Gesundheit nahebringen.

Derzeit sind sie leider noch allein im Studio: Inhaberin 
Maj-Britt Kracht (links) mit Teamkollegin Lisa Thomas, 
die eine Übung mit Sling demonstriert. © Roland Hermstein

UNTERNEHMENSPORTRÄT

Kontakt
flowmotionWolfsburg
Telefon05361 4635770,mobil0179 4253711,
info@flowmotion-wolfsburg.de

Angebote für Unternehmen
AuchfürFirmenbietetdasflowmotion
individuelle Angebote an. Von Workshops 
über Beratung für Fitness im Büro bis hin zu 
bewegten Pausen.

© Roland Hermstein
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10. bis 11. Juni
 
Update Führungskompetenz
Impulsseminar für erfahrene Führungskräfte. Zweitägige 
Online-Veranstaltung von 9 bis 16.30 Uhr. Anhand konkreter 
Praxisfragen und im Erfahrungsaustausch der Teilnehmer 
untereinander regt Referentin Tanja Taura Nitschke Führungs-
kräfte an, ihre Steuerungsgewohnheiten im Führungsalltag 
zu reflektieren und ihr Führungsrepertoire wirkungsvoll zu 
erweitern. Preis pro Teilnehmer 475,- EUR.

14. Juni 
 
Digitales Sommerfest der  
IHK Lüneburg-Wolfsburg
Online-Event von 17.30 bis 19.30 Uhr. Unter dem Motto 
# GemeinsamWirtschaftStärken geben IHKLW-Präsident  Andreas 
Kirschenmann, IHKLW-Hauptgeschäftsführer  Michael Zeinert 
und sein Wolfsburger Stellvertreter Michael Wilkens Impulse, 
die regionalen Unternehmen helfen, mit Vollgas aus der Krise zu 
starten. Referent ist der ehemalige Wirtschaftsweise und Mitglied 
im wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums Prof. 
Dr. Lars P. Feld. Zum Rahmenprogramm gehören Live-Musik und 
Zoom-Breakout-Sessions zum Netzwerken untereinander. Kos-
tenfreie Anmeldungen unter https://ihklw.de/sommerfest_2021.

30. Juni
 
Runder Tisch Elektromobilität
Online-Veranstaltung. Im Fokus stehen der Austausch von 
Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden zu 
den Herausforderungen der Elektromobilität in der Region 38 
sowie die gemeinsame Strategieentwicklung zum erfolgrei-
chen und bedarfsgerechten Ausbau der  Ladeinfrastruktur. 
Anmeldungen unter www.regionale-energieagentur.de/ 
veranstaltungen.

12. September
 
Wahl zum Rat der Stadt Wolfsburg 
Im Rahmen der Kommunalwahl Niedersachsen findet auch 
die Wahl zum Rat der Stadt Wolfsburg statt. Gewählt wer-
den 46 Ratsmitglieder. Zudem werden die Wahlen zu den 
16  Ortsräten abgehalten.

26. September
 
Bundestagswahl und ggf.  
Stichwahl der Kommunalwahl
Wenn kein*e Bewerber*in mehr als 50 Prozent der Stimmen 
auf sich vereinigt, findet an diesem Tag die Stichwahl zur Kom-
munalwahl statt.

Die Angaben zu Veranstaltungen  entsprechen 
dem aktuellen Stand bei Redaktionsschluss.  Bitte 
 beachten Sie, dass sich aufgrund von Corona 
 Änderungen ergeben können!

Termine 
& Events

Zertifiziertes Rechenzentrum direkt in Wolfsburg // Hochsichere Infrastruktur
Hochleistungsfähig dank optimaler Konnektivität // Hochverfügbare Cloudlösungen
Weitere Informationen auf: wobcom.de/datacenter // Telefon: 05361 89 11 150

Das Data Center der WOBCOM

Hochverfügbar
Hochleistungsfähig
Hochsicher

made in
Wolfsburg

made in

DA
TA CENTER

ze r tifizier tes Rechenzent
ru

m

UNTERNEHMENSBESUCHE

CSAE GMBH: AUTOMATISIERUNG FÜR  
INDUSTRIE- UND GEWERBEUNTERNEHMEN

Die in Sülfeld ansässige Firma CSAE GmbH hat sich mit ihren pro-
jektbezogenen Lösungen auf Automatisierung, Hard- und Software- 
Entwicklung sowie Elektroinstallation spezialisiert und  zahlreiche 
 Arbeitsbereiche dank visueller Unterstützungssysteme  vereinfacht. 
Nun ist das Familienunternehmen auf der Suche nach neuen Ge-
schäftsräumen und möchte sein Netzwerk in Wolfsburg ausbauen. 
 Nadine Wolters von der  Wirtschaftsförderung der WMG tauschte sich 
mit  Geschäftsführer  Michel Wedekind und seiner Frau Sarah über 
 Unterstützungsmöglichkeiten seitens der WMG aus und lernte bei der 
Gelegenheit den Büro- und Werkstattbereich sowie den firmeneigenen 
Fitnessraum für Mitarbeiter kennen. +

ACTIC FITNESS IM ALLERPARK 

Zu Beginn des Jahres hat die WMG die Betreuung des Allerparks von 
der Wolfsburg AG übernommen. Frank Hitzschke,  Bereichsleiter 
 Citymanagement der WMG, besuchte das Actic Fitness Studio im 
 BadeLand Wolfsburg, das seinen Mitgliedern eine Vielzahl verschie-
denster Kurse unter professioneller Anleitung ausgebildeter Trainer 
anbietet. Durch den Lockdown wurde der Geschäftsbetrieb jedoch un-
möglich. Studioleiter Jan Boden informierte Frank Hitzschke über den 
wirtschaftlichen Schaden, fehlende Corona-Nothilfen und Kündigungen 
von Mitgliedschaften. Gleichzeitig erklärte er, dass er nicht aufgeben 
wird und sich darauf freut, Mitglieder und neue Kunden bald wieder im 
Studio begrüßen zu dürfen.

OBERBÜRGERMEISTER 
 BESUCHT BISCHOF REISEN 
GMBH IN FALLERSLEBEN

S eit ihrer Gründung 1979 hat die 
 Bischof Reisen GmbH im  Linien-, 
Werks- und Mietwagenver-

kehr zahlreiche Verkehrsleistungen 
im Landkreis Gifhorn und in der Stadt 
Wolfsburg erbracht. Im März besuchte 
Oberbürgermeister Klaus Mohrs ge-
meinsam mit dem Ersten Stadtrat und 
Dezernenten für Wirtschaft,  Digitales 
und Kultur der Stadt Wolfsburg 
Dennis Weilmann und dem WMG- 
Geschäftsführer Jens  Hofschröer das 
Unternehmen in Fallersleben. Beim 
Austausch mit den Geschäftsführern 
Edith  Bischof und Thomas Schreinecke 
ging es um die aktuelle Situation, die 
Entwicklungs- wie auch Unterstüt-
zungsbedarfe. „Die Bischof Reisen 

GmbH leistet seit vielen Jahren durch 
ihre vielseitigen Mobilitätsangebote im 
öffentlichen Nahverkehr einen wert-
vollen Beitrag für unsere Stadt. Durch 
den engen Austausch vor Ort konnte 
ich mir nun einen persönlichen Ein-

druck vom Unternehmensstandort und 
den baulichen Weiterentwicklungs-
wünschen verschaffen. Dabei werden 
wir das Unternehmen als Stadtver-
waltung bestmöglich unterstützen“, 
betont Klaus Mohrs. 

Michel und Sarah Wedekind führen 
 Nadine Wolters durchs Unternehmen.  
© WMG Wolfsburg

Jan Boden führt Frank Hitzschke durchs 
Studio. © WMG Wolfsburg

v. l.: Edith Bischof,  Louis  Schreinecke,  Thomas Schreinecke, Jens  Hofschröer,  
 Steffi  Sackmann, Klaus Mohrs,  Dennis Weilmann. © Roland Hermstein
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Viel Potenzial für Umwelt 
und Wirtschaftlichkeit
Gespräch mit Andrea Keßler, Geschäftsführerin 
derRegionalenEnergieAgenture. V.

Was ist die Aufgabe der Regionalen 
EnergieAgentur?
» Seit 2014 leisten wir unseren Beitrag 
zur Erreichung der nationalen und glo-
balen Klimaschutzziele. Dabei agieren 
wir als zentrale Koordinierungsstelle für 
Kommunen, Unternehmen, Verbände 
sowie Wissenschaft und Forschung. Ein 
wichtiges Ziel ist, Netzwerke aufzubau-
en, in denen sich verschiedene Akteure 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 
und Verwaltung gegenseitig mit ihrem 
Know-how unterstützen, um innova-
tive Projekte im Bereich Klimaschutz 
und Energieeffizienz voranzubringen. 
Damit tun wir nicht nur etwas für die 
Umwelt, sondern stärken außerdem den 
regionalen Wirtschaftsstandort.

Warum existiert Handlungsbedarf für 
Unternehmen?
» Nicht nur gesetzliche Auflagen 
wie die seit dem 1.1.2021 geltende 
CO2- Bepreisung und der allgemeine 
Kostendruck zwingen Unternehmen 
zum Handeln. Hinzu kommt, dass in 
den Köpfen der meisten Menschen 
ein Umdenken stattfindet und Nach-
haltigkeit zum Wettbewerbsvorteil 
wird. Entsprechende Aktivitäten von 
Unternehmen entfalten eine positive 
Außenwirkung und erhöhen außerdem 
die Attraktivität als Arbeitgeber für 
Fachkräfte. Deshalb möchte ich Unter-
nehmen oftmals zurufen: Handeln Sie 
jetzt! Lassen Sie andere nicht an sich 
vorbeiziehen!

Was kann die Regionale Energie-
Agentur ganz konkret für Unterneh-
men	tun?
» Viele Unternehmen empfinden den 
Klimaschutz vor allem als Zusatzbe-
lastung – zeitlich und finanziell. Wir 
zeigen, dass das nicht so sein muss, 
denn in diesem Bereich liegen große 
Wirtschaftlichkeitspotenziale. Unter-
nehmen, die in Energieeffizienz inves-
tieren, genießen viele Vorteile. Zum 
einen heißt Energie sparen immer 
auch Geld sparen. Viele Maßnahmen 
sind geringinvestiv, entfalten aber eine 
große Wirkung. Dafür müssen Unter-
nehmen oftmals nicht einmal viel tun. 
Wir unterstützen beispielsweise mit 
kostenfreien Beratungen zum Thema 

Solarenergie sowie Energie- und Ma-
terialeffizienz. Auf unserer Internet-
seite finden Firmen, Kommunen oder 
Bildungseinrichtungen einen Bera-
tungsgutschein. Sie suchen sich einen 
Berater aus, erhalten eine kostenlose 
Expertise inklusive Wirtschaftlich-
keitsberechnung und erhalten damit 
eine Entscheidungsgrundlage bei-
spielsweise für die Anschaffung einer 
Photovoltaikanlage, mit der sie Geld 
sparen können. Darüber hinaus be-
raten die Experten über Fördermög-
lichkeiten, von denen es heutzutage so 
viele gibt wie nie zuvor. Wer im Bereich 
erneuerbare Energien und Klimaschutz 
investieren möchte, findet fast immer 
eine Möglichkeit, Zuschüsse von Bund, 
Land oder der EU zu erhalten. 

Eine Initiative, die zurzeit viel Auf-
merksamkeit erregt, ist der Runde 
Tisch Elektromobilität. Was ist daran 
so	bemerkenswert?
» Mit dem Runden Tisch haben wir es 
geschafft, die relevanten Akteure für 
den Ausbau der E-Mobilität in der Re-
gion Braunschweig an einen Tisch und 
in den Dialog zu bringen, um gemein-
sam Lösungsstrategien zu entwickeln. 
Mir ist landesweit kein vergleichbares 
Netzwerk bekannt. Deshalb besitzt der 
Runde Tisch Modell-Charakter für an-
dere Regionen.

Welche Ziele wollen Sie mit dem 
Runden Tisch Elektromobilität er-
reichen?
» Im letzten Jahr hat die Elektro-
mobilität enorme Schubkraft entwi-
ckelt. Die Produktpalette von Fahr-
zeugen ist gewachsen, die Reichweiten 
haben zugenommen und auch die An-
schaffungspreise werden attraktiver. 
Die Zulassungszahlen für E-Autos ha-
ben sich von 2019 zu 2020 verdreifacht. 
Trotz ernst zu nehmender Vorbehalte 
beispielsweise wegen des Einsatzes 
seltener Erden bei der Produktion ist die 
Elektromobilität die ökologisch sinn-
vollste und CO2-ärmste Antriebsart, 
die wir aktuell haben. Diesen Schwung 

wollen wir mit zentralen Akteuren aus 
der Gruppe der Energieversorger, Kom-
munen, Wirtschaft und Wissenschaft 
nutzen und noch existierende Probleme 
beim Ausbau der notwendigen Infra-
struktur lösen. Hintergrund ist, dass 
trotz wachsender Beliebtheit in der Be-
völkerung noch Vorbehalte gegenüber 
Elektroautos bezüglich ihrer Reichwei-
te und Abrechnungsmodalitäten beim 
Tanken existieren. Deshalb ist ein zen-
trales Thema des Runden Tisches, den 
bedarfsgerechten und koordinierten 
Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur 
voranzutreiben und Bezahlsysteme zu 
vereinheitlichen. Leider ist es immer 
noch so, dass diesbezüglich viele weiße 
Flecken auf der Landkarte existieren. 
Es gibt keine zuverlässige Übersicht 
darüber, wo Ladesäulen stehen, ob 
sie aktiv sind und wie sie frequentiert 
sind. Auch um dieses Problem zu lösen, 
wollen wir eine zentrale Koordinie-
rungsstelle mit entsprechender Infor-
mationsplattform einrichten. Aktuell 
sind wir dabei, Fördergelder für dieses 
Projekt aufzutreiben.

Was haben die am Runden Tisch 
	beteiligten	Unternehmen	davon?
» Bereits bei unserem ersten Treffen im 
Januar 2020 hatten wir 50  Teilnehmer, 
die sich über bestehende Hindernisse 
und deren Lösungsmöglichkeiten aus-
tauschten. Dabei stellten wir fest, dass 
es oftmals die gleichen Schwierigkeiten 
waren, mit denen sich die Teilnehmer 
herumschlugen. Es ging unter ande-
rem um Probleme mit für E-Autos aus-
gewiesenen Parkplätzen und um be-
grenzte Kapazitäten von Betrieben, die 
Ladesäulen installieren können und 
dürfen. Gleichzeitig konnten durch das 
Know-how der verschiedenen Akteure 
Lösungen gefunden werden, durch die 
das Thema nicht nur planerisch, son-
dern auch ganz praktisch vorangetrie-
ben wird. Wir alle lernen voneinander, 
auch durch Erfolgsgeschichten wie das 
Carsharing-Projekt  Sheepersharing 
von BS|Energy oder die unter dem 
Dach von #WolfsburgDigital errichte-

ten High-Power-Charging-Ladeparks 
in Wolfsburg. Darüber hinaus funk-
tioniert der Runde Tisch wie ein Think 
Tank, innerhalb dessen Ideen und In-
novationen durch den Austausch von 
Experten entstehen. 

Was muss in dieser Region im Bereich 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz in 
den	nächsten	Jahren	passieren?
» Deutschland will bis 2050 klimaneu-
tral werden. Dafür müssen wir etwas 
tun. Darüber hinaus hat in den Köpfen 
vieler Menschen bereits ein Ideologie-
wechsel stattgefunden, vor allem im 
letzten Jahr. Nachhaltigkeit ist zum 
Trend geworden – das müssen wir aus-
nutzen. Wir sind auf einem guten Weg, 
trotzdem glaube ich, dass wir mehr 
Verpflichtung und auch mehr Anreize 
brauchen, um die Entwicklung voran-
zutreiben. Unter anderem finde ich, 
dass öffentliche Verwaltung und Un-
ternehmen eine wichtige Vorbildfunk-
tion haben, die sie ausnutzen sollten. 
Wenn beispielsweise Kommunen oder 
die Post E-Autos anschaffen oder auf 
(Elektro-)Fahrräder umsteigen, hat das 
eine Signalfunktion für die Menschen. 
Bezüglich des Einsatzes von Solarener-
gie sind große Potenziale auf den Dä-
chern noch ungenutzt, auch bei kom-
munalen Liegenschaften. Das Gute ist 
doch: Gerade im Bereich der Photovol-
taik und Elektromobilität gibt es zurzeit 
besonders viele Fördermöglichkeiten. 
Speziell kleine Unternehmen erhalten 
eine finanzielle Unterstützung, wenn 
sie Ladesäulen installieren. Aktuell sind 
dabei bis zu 80 Prozent Erstattung der 
Investitionskosten durch Bundesmittel 
möglich. +

Kontakt für Austausch  
und Beratung
RegionaleEnergieAgenture. V.
Andrea Keßler
Telefon05312421031
www.regionale-energieagentur.de

NächsterTerminRunderTischElektromobilität:30.6.2021(digital)  
 Anmeldungen unter www.regionale- energieagentur.de/veranstaltungen 

PARTNERPORTRÄT

 Seit 20 engagiert sich Andrea Keßler  
 im Bereich der Nachhaltigkeit,  
 seit zwei Jahren auch bei der  
RegionalenEnergieAgentur(REA).  
 Die Politikwissenschaftlerin und  
 Energiemanagerin unterstützt  
 Unternehmen dabei, ökologische  
 und ökonomische Potenziale  
 beim Thema Klimaschutz und  
 Energieeffizienz zu heben. 

© Gesa Walkhoff
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Wolfsburg 
in Zahlen

RUNDUM-SERVICE FÜR VERANSTALTUNGEN 
UND TAGUNGEN IN WOLFSBURG
WMG bietet kostenlosen Beratungs- und Buchungsservice an
Der Tagungs- und Kongress-Service der WMG unterstützt mit langjähriger 
Erfahrung und Expertise bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen.

WOKS – DAS NEUE 
 STATISTIK-PORTAL DER 
STADT WOLFSBURG
Ein wichtiger Schritt in  Richtung 
Smart City ist  geschafft.

Quelle:statista.com

1,95 Millionen E-Bikes 
wurden im Jahr 2020 deutsch-
landweit verkauft. Das sind 
590.000 E-Bikes mehr als in 2019. 

Quelle:statista.com

194.200 Pkw 
mit reinem Elektroantrieb wurden 
im letzten Jahr in Deutschland 
zugelassen. Im Vergleich zu 2019 
(Zulassung von 63.281 E-Autos) ent-
spricht das einer Verdreifachung.

Quelle:statista.com,Stand:April2021

22.500 Ladestationen
für Elektroautos gibt es in 
Deutschland. Im Vorjahresquartal 
waren es noch etwa 19.400.

Quelle: Statistikportal WOKS der Stadt Wolfsburg. 
 Datenquelle: Kraftfahrzeugbundesamt (KBA)

9.495 E-Autos 
waren zum 1.1.2021 in Wolfsburg zu-
gelassen. Im Vergleich zum 1.1.2020 
(2.054 E-Autos) sind das mehr als 
viermal so viele Fahrzeuge. 

Quelle:StatistikportalWOKSderStadtWolfsburg.
Datenquelle:BevölkerungsberichtStadtWolfsburg2021.

124.856 Einwohner 
waren zum 31.12.2020 in  Wolfsburg 
gemeldet. Im Vergleich zum 
 Vorjahr hat die Bevölkerung um 
699  Menschen abgenommen.

Quelle:StatistikportalWOKSderStadtWolfsburg.Datenquelle:
Statistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen

120.864 Sozial-
versicherungspflichtig	
Beschäftigte 
gab es am 30.6.2020 am Arbeitsort 
Wolfsburg insgesamt. Dabei nahm 
die Anzahl der unter 55-Jährigen im 
Vergleich zum Vorjahres- Stichtag 
um 1.693 Beschäftigte ab. Die Zahl 
der über 55-Jährigen stieg um 
1.259  Personen an.

„Eine unserer zentralen Aufgaben ist 
die Unterstützung der Unternehmen 
bei der Konzeption und Organisation 
von Tagungen und Kongressen jeder 
Größenordnung“, betont Christoph 
Kaufmann, Bereichsleiter Tourismus 
bei der WMG.

Die vielseitigen Serviceleistungen der 
WMG werden mit den Kundenwün-
schen individuell abgestimmt. Ob bei 
der Buchung von Konferenzräumen 
oder Hotels, der Ausarbeitung eines 
attraktiven Rahmen- und Freizeit-
programms, der Organisation von 
Transfers oder Informationen über 
Wolfsburg – das Beratungsteam, 
Manuela Laqua und Diana Hübl, steht 
den Kund*innen jederzeit beratend 
zur Seite. 

Der Tagungs- und Kongress-Service 
bietet seine Leistungen im Rahmen ei-
ner intensiven Betreuung vor, während 
und/oder nach der Veranstaltung an.
Wolfsburg hat sich in den letzten Jah-
ren zu einem attraktiven Standort ent-

wickelt, um Tagungen und Kongresse 
zu veranstalten – nicht zuletzt auf-
grund der Vielfalt an Veranstaltungs-
orten, der guten Infrastruktur und 
Verkehrsanbindung sowie spannenden 
Tourismusangeboten. So entschieden 
sich bereits eine Vielzahl verschiede-
ner Akteure der Automobilbranche für 
Wolfsburg als Veranstaltungsdestina-
tion. Unter anderem hat die WMG die 
Heuer Dialog GmbH bei der Planung 
und Durchführung des zweiten Mobili-
tätsgipfels sowie das Institut für Ma-
nagement an der Ostfalia Hochschule 
für angewandte Wissenschaften (IMA) 

beim Automotive Trend Forum unter-
stützt. Darüber hinaus berät die WMG 
die Aussteller und Messebesucher der 
Internationalen Zuliefererbörse bei der 
Vermittlung von Hotelkontingenten 
und weiteren touristischen Leistungen.

Zahlreiche Unternehmen aus verschie-
denen Branchen nehmen die umfang-
reichen Servicedienstleistungen der 
WMG in Anspruch. Durch die langjäh-
rige Zusammenarbeit mit den Wolfs-
burger Partnerbetrieben profitieren die 
Unternehmen von den  Synergien und 
dem Engagement der WMG.

Jens Hofschröer, Geschäftsführer der 
WMG, lädt interessierte Unternehmen 
herzlich dazu ein, das kostenlose An-
gebot zu nutzen: „Gemeinsam kön-
nen wir Ihre Veranstaltung zu einem 
besonderen Erlebnis machen, sodass 
Wolfsburg bei Ihren Kund*innen und 
Gästen in bester Erinnerung bleibt.“ +

Weitere Informationen über den 
Tagungs- und Kongress-Services 
der WMG erhalten Sie unter 
www.wolfsburg-tagungen.de. 

© WMG Wolfsburg

© Nina Stiller© Nina Stiller

© Stadt Wolfsburg

Als einer der ersten Kommunen in Niedersachsen ist es 
der Stadt Wolfsburg gelungen, ihre digitale Transfor-
mation in Form eines Data Warehouses für statistische 
Zwecke voranzutreiben. Dieses soll die Vernetzung der 
Geschäftsbereiche untereinander durch einen verbes-
serten Zugang zu qualitätsgeprüften Daten fördern, 
datenbasierte interne Prozesse beschleunigen sowie 
Stadtverwaltung und Politik bei Entscheidungsprozes-
sen unterstützen.

Auf der Basis des Data Warehouses wurde zudem 
ein neues statistisches Informationsportal für Bürger 
freigeschaltet. Das neue Portal namens Wolfsburger 
Online Kommunalstatistik (WOKS), erreichbar unter  
https://statistik.stadt.wolfsburg.de, löst den technisch 
veralteten Vorgänger ab und bietet eine moderne, bar-
rierefreie Oberfläche, komfortable Filter- und Suchfunk-
tionen sowie umfangreiche Downloadoptionen. Über 
die für mobile Endgeräte optimierte Website erhalten 
alle Bürger Zugang zu Tabellen, Grafiken und Karten für 
eine Vielzahl von Themen rund um die Stadt Wolfsburg. 
Diese reichen vom Arbeitsmarkt über die Bevölkerungs-
entwicklung bis hin zu Verkehr und Klima. Durch die 
kontinuierlich aktualisierte und erweiterbare Datenbasis 
aus dem Data Warehouse bietet das WOKS somit eine 
moderne wie zukunftsorientierte zentrale Anlaufstelle 
für statistische Daten aus Wolfsburg. +

Kontakt 
Wolfsburg Wirtschaft 
und Marketing GmbH
ManuelaLaqua(links)
undDianaHübl(rechts)
Telefon:053618999477
tagungen@wmg-wolfsburg.de
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Starke Standortfaktoren
Christian Bornstein ist CEO der ASM DIMATEC Deutschland GmbH

Vor gut zehn Jahren habe ich mich bewusst für 
eine Unternehmensentwicklung am Standort 
Wolfsburg entschieden und in einen Büro- und 
Hallenneubau im Gewerbegebiet Heinenkamp II 
investiert. Damals sind wir mit vier Leuten ge-
startet, heute arbeiten hier 45 Mitarbeiter für rund 
600 Kunden weltweit. Inzwischen betreuen wir 
zahlreiche neue Kunden im Bereich der Ferti-
gungsautomatisierung und bieten hochspezifische 
Lösungen sowohl für den Automotive-Bereich als 
auch für andere Branchen. Sehr gute Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit habe ich immer wieder mit 
der Wirtschaftsförderung und der IHK gemacht. 
Diese vertrauensvolle Partnerschaft empfinde 
ich als eine absolute Stärke des Standortes. Dieser 
punktet ebenso mit seiner geografisch herausra-
genden Lage in einer starken Wirtschaftsregion. 
Sehr hohes Potenzial sehe ich auch mit Blick auf 
das hier vorhandene umfassende Know-how und 
Kompetenznetzwerk. Gleichzeitig bietet die Inno-
vationsstärke unserer Region große Chancen bei 
der Entwicklung und Ansiedlung von zukunfts-
trächtigen Umweltprojekten.

Wie viele andere Betriebe trifft die Corona- Krise 
auch die ASM-Gruppe. Zahlreiche Projekte muss-
ten geschoben werden, Umsätze blieben aus. 
Dennoch haben wir es geschafft, gemeinsam mit 
einem regionalen Investor die Zukunft unseres 
Unternehmens zu sichern und neue Perspektiven 
zu eröffnen. Enorm hilfreich empfand ich dabei 
die regelmäßige und sehr schnelle Kommunika-
tion sowie die jederzeit proaktive Unterstützung 
der WMG. Weniger begeistert mich das aktuelle 
Pandemiegeschehen und das Fehlen einer für die 
Wirtschaft wichtigen Perspektive. Hier würde ich 
mir sehr viel mehr Klarheit und Stringenz von der 
Politik wünschen.

Jenseits der aktuellen Situation entwickelt sich 
Wolfsburg weiterhin sehr dynamisch und bleibt 

eine der tragenden deutschen Innovationsstand-
orte. Aufgrund der stärkeren Entwicklung der In-
nenstadt und des Nordkopf-Areals wird die Stadt 
weiter an Urbanität und Lebensqualität gewinnen. 
Mit einer ausgewogenen Entwicklung von neu-
en Gewerbeflächen und Technologien schafft die 
Stadt sicherlich auch den Spagat, ein prosperieren-
der und zugleich grüner Standort zu bleiben.  Gerne 
wollen wir uns in die Entwicklung der Region 
einbringen. Zum Beispiel mit unseren neuen zu-
kunftsträchtigen Umweltprojekten. Sehr gut vor-
stellen könnte ich mir auch die Umsetzung eines 
HEXaFLITE® Flying Theater  Simulators direkt vor 
unserer Haustür als innovativer  Publikumsmagnet 
in der Smart City Wolfsburg.

Ich wünsche mir, dass wir die positiven Dinge 
aus der Krise in die Zukunft retten können. Dazu 
zähle ich unsere Solidarität und das stärkere Be-
wusstsein für heimische Qualitäten und Ferti-
gungs-Know-how. +

© Roland Hermstein

FÜR EINE
WORK-LOVE-BALANCE.

DER MINI 3-TÜRER ALS GEWERBLICHES ANGEBOT.

Das Original neu interpretiert: Der neue MINI 3-Türer glänzt jetzt mit serienmäßigen LED-
Scheinwerfern nicht nur in Ihrem Arbeitsalltag. Mehr erfahren unter: 
www.schubert-motors.de/fahrzeuge/mini/die-neuen-mini-modelle-1

MINI ONE 3-TÜRER

Rooftop Grey metallic, Stoff-/Leatherettekombination Black Pearl Carbon Black/Carbon Black, 
Classic Trim inkl. 16" LM Räder Victory Spoke schwarz, Fußmatten in Velours, Interieurober-
fläche Piano Black, MINI Driving Modes, Lichtpaket, Connected Navigation Plus inkl. MINI 
Head-Up-Display, Intelligenter Notruf, Teleservices, ConnectedDrive Services, RTTI, MINI 
Connected XL, Multifunktionales Instrumentendisplay, Classic Plus Paket inkl., Komfortzu-
gang, Sitzheizung vorn, PDC hinten u.v.m.

LEASINGBEISPIEL* DER BMW BANK GMBH: MINI ONE 3-TÜRER 

MINI COMFORT

Zzgl. 797,48 EUR für Zulassung, Transport und Überführung. Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (NEFZ): innerorts 6,1; außerorts 4,1; kombiniert 4,8; Kraft-
stoffverbrauch in l/100 km (WLTP): kombiniert 6,0; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 124 
(NEFZ); 136 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): B; Leistung: 75 kW (102  PS); Hubraum: 1.499 
cm³; Kraft-stoff: Benzin

Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschrie-
benen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils gelten-
den Fassung. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die 
(auch) auf den CO2 Schubert Motors GmbH -Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von 
fahrzeugspezifischen Förderungen werden WLTP-Werte verwendet.

*Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; Dieses 
Beispiel gilt nicht für Verbraucher. Es richtet sich ausschließlich an selbstständige und gewerbliche Kun-
den. Alle Preise zzgl. MwSt.; Stand 02/2021. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für 
das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. 
**gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

DER NEUE MINI 3-TÜRER.

38518 Gifhorn
Hugo-Junkers- Straße 9
Tel.: 05371 9899 - 0

38448 Wolfsburg
Karl-Ferdinand-Braun-Ring 1
Tel.: 05363 7039 - 0

Anschaffungspreis:            21.422,56 EUR 

Leasingsonderzahlung:             0,00 EUR

Laufleistung p.a.:                     10.000 km

Laufzeit:                                    36 Monate 

Sollzinssatz pro Jahr**:                   2,99 % 

Effektiver Jahreszins:                             3,03 %

Gesamtbetrag:                             9.116,20 EUR

36 monatliche                                               

Leasingraten à:                              186,24 EUR

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.

STANDPUNKT+ 
CHRISTIAN BORNSTEIN 
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