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MASSENPRODUKTE
UND MEHRWERTE
RALF DÜMMEL
IM INTERVIEW

TOP-THEMA
Der Kunde
von morgen

Bilanz und
Perspektiven
Acht Jahre
Wohnbauoffensive

Kaffeerösterei
Olivier
Traditionell und
handgemacht

Flavio Benites
Unsere Vielfalt
ist unsere Stärke

E D I T O R I A L + I N H A LT S V E R Z E I C H N I S · 3

Hier bist du richtig.

Starte deine Karriere bei uns –
mit einem starken Team

und tollen Möglichkeiten.

2020 wird sicherlich uns allen als ein besonders

TOP-THEMA

herausforderndes Jahr in Erinnerung bleiben.

14

Der zunächst für November verordnete „Lockund Hotellerie erneut in besonderem Maße und

18

Der Kunde von morgen

wirkt mittelbar auch auf weitere Teile der Wolfs-

20

Praxisbeispiele:

burger Wirtschaft. Wie sehr unsere heimische

Smartshopping und Curatorials

Wirtschaft diese andauernde Herausforderung
angenommen hat, dabei weiterhin nach Möglichkeiten sucht und neue Chancen unermüdlich
beim Schopfe packt, beeindruckt mich tief.
Als WMG geben auch wir weiterhin mit größt-

immer wir können. Das geschieht beispielsweise
nach wie vor über unsere Informationsplattform,

Die Kundenperspektive
ist das A und O

über unseren E-Mail-Newsletter, über den Markt-

STANDORT PLUS

4

Wolfsburg Plus online,

MENSCHEN+UNTERNEHMEN

24

Staatssekretär besucht

handgemacht: Kaffeerösterei

Wolfsburg-Erleben-Card. Mit dieser Card schaf-

Markthalle, Wolfsburg

und Café Olivier

fen wir ein zusätzliches digitales „Wolfsburg-

Store, neuer MIT-Vorstand,

Angebot“ zur Kaufkraftbindung zugunsten von

Wolfsburg-Erleben-Card,

stationärem Handel, Gastronomie, Kultur sowie

26

Unternehmensbesuche

weiterer Branchen und setzen dabei unverändert

Stärkung der Gründerszene,

des Oberbürgermeisters:

auf den Wolfsburger Gemeinschaftsgedanken.

Jubiläen: Ruess, Joélle

Parkhotel, Werbeteam

Moden, Hempel

Seifert GmbH

Augen zu verlieren. Hier setzen wir weiter auf

STADT+ENTWICKLUNG

6

das „Wir-Gefühl“ als einen echten Mehrwert,
den wir in Wolfsburg in der Pandemie erleben
durften. Erfahren Sie mehr darüber im Interview mit unserem Bereichsleiter Marketing,

8

Thomas Johannes Müller.
Obwohl die Zukunft derzeit noch weniger greifbar erscheint als ohnehin schon, bleibt es dabei,
sich permanent mit ihr auseinanderzusetzen.

9

Gerade in Corona-Zeiten ergeben sich neue

aktuelles Top-Thema auseinander. Dazu konnten

WMG: Bäckerei-Café Rücker,

Acht Jahre Wohnbauoffensive

UM-Service

Ladeinfrastruktur

28

karätige Experten gewinnen. Seien Sie gespannt.

Interview mit

weitere Standorte

Thomas Johannes Müller

Masterplan Nordhoffachse:

30

Das Wölfe-Trendthema

Interview mit Simon Drühmel

Gewerbegebieten:

und Yannick Imler

und NgC GMBH

32

Taskforce Verkehr:

„Kick off Deluxe“ mit den

Falko Mohrs informierte sich

Grizzlys, Kunst-Station im
Bahnhof feiert 15 Geburtstag

13

Wolfsburg AG:
STANDPUNKT+

Wendelin Göbel ist neuer
Sprecher des Vorstands

34
35

Geschäftsführer
WMG

Flavio Benites
Aktionswoche

Auch digital im

Lebensmittelrettung,

Online-Magazin:

Wolfsburg in Zahlen

wolfsburgplus.de

Ihr Jens Hofschröer,

Galerie:
WAZ-Wirtschaftstreff,

12

Online-Magazin.

für 2021 von Herzen das Allerbeste.

Grizzlys:

Neues aus den

über Menschen, Projekte und Unternehmen

besonders aber eine schöne Weihnachtszeit und

eSport:

Schnellecke Logistikzentrum

Außerdem informieren wir Sie wie gewohnt

schaftsstandort Wolfsburg – auch in unserem

Identität und Ausstrahlung:

für Elektrofahrzeuge:

31
10

wir mit Ralf Dümmel und Marco Hopp zwei hoch-

sowie weitere wichtige Entwicklungen am Wirt-

Unternehmensbesuche der

und Leitplanken

Wie also können wir uns die Kunden der Zukunft
vorstellen? Mit dieser Frage setzt sich unser

27

Bilanz und Perspektiven:

Zukunftsszenarien

Impulse, etwa in Bezug auf die Digitalisierung.

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen,

Jetzt bewerben:
sparkasse-cgw.de/karriere

Traditionell und

platz und ab dem ersten Advent auch über die

dabei jedoch den Blick nach vorn aus den

Du engagierst dich unentgeltlich, gemeinwohlorientiert
und freiwillig im Bereich Umwelt, Kultur, Sport oder im
Sozialen und investierst dabei mindestens 100 Stunden
im Jahr für Andere? Beschreibe uns in deiner Bewerbung
für einen Ausbildungsplatz, was dich an deinem Ehrenamt
begeistert und schon kommst du ohne Umweg direkt
zum Vorstellungsgespräch.

Marco Hopp im
Experteninterview:

Wirtschaft partnerschaftlich zu unterstützen, wo

der Wirtschaft bestmöglich zu bündeln, ohne

Du bist viel mehr als deine Noten!

22

möglicher Energie unser Allerbestes, um die

Es gilt weiterhin die Kräfte zur Unterstützung

#Ehrenmensch

Im Interview: Ralf Dümmel
über Einkaufserlebnisse

down light“ trifft insbesondere Gastronomie

© Rieka.Anscheit

SCHULE,
FERTIG,
LOS!

LIEBE LESER*INNEN,

WOL FSBU R G +
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Plus digital
Seit 2012 informiert die Printausgabe über
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 TAATSSEKRETÄR 
S
BESUCHTE DIE
MARKTHALLE

WMG ERÖFFNET
WOLFSBURG STORE

Stefan Muhle, Staatssekretär im Niedersächsischen

wirtschaftsrelevante Themen – seit 2020

Direkt gegenüber dem Hauptbahnhof

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und

auch als Online-Magazin. Wer aus Gründen

verbindet der Wolfsburg Store ab sofort die

Digitalisierung, war Anfang November zu Gast in der

der Nachhaltigkeit auf die digitale Variante
umsteigen möchte, sende bitte eine E-Mail
an: wolfsburgplus@wmg-wolfsburg.de

„Markthalle – Raum für digitale Ideen“ und informierte

S erviceleistungen der Tourist-Information mit

sich über das städtische Co-Working-Space Schiller40

der Vielfalt attraktiver Wolfsburg-Produkte.

und über die Programmierschule 42Wolfsburg, die im
zweiten Quartal 2021 eröffnen soll. „Es ist erstaunlich zu

„Das moderne Ladenkonzept lädt zum Verweilen ein, damit das

sehen, was Stadt und Volkswagen hier auf die Beine

‚Wolfsburg-Erlebnis‘ bereits mit der Ankunft in der Stadt beginnt.

stellen. Spätestens mit der Eröffnung der 42Wolfsburg

70 Jahre Ruess

Der neue Store ist ein starkes Aushängeschild für unsere Stadt“, betont

wird die Markthalle der digitale Hotspot Wolfsburgs

Das Wolfsburger Familienunternehmen

Oberbürgermeister Klaus Mohrs. „Mein besonderer Dank gilt allen

und eine Einrichtung, welche den digitalen Wandel in

lebt den Wandel. Der mehrfach ausge-

Partnern und vor allem der WMG, die das Projekt maßgeblich in Ei-

Niedersachsen aktiv mitgestaltet.“

zeichnete, regional und bundesweit tätige

genleistung und in den vergangenen Monaten unter sehr schwierigen

Spezialist für Mietwäsche, Reinigung und

Bedingungen realisiert hat.“ Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann:

Textilpflege setzt auf Nachhaltigkeit, Arbeit-

„Es ist ein sehr wichtiges Signal, an dieser zentralen Stelle ein der-

geberfreundlichkeit und die Erweiterung

artiges Angebot zu platzieren. Für die zahlreichen Touristen, die mit

seiner Kapazitäten.

der Bahn nach Wolfsburg kommen, bietet der Wolfsburg Store genau

Wir gratulieren zum Jubiläum

das gebündelte Angebot aus Informationen und Merchandising.“ Für

+

v. l.: Dennis Weilmann (Erster Stadtrat und Wirtschaftsdezernent),
Christian Cordes (Schiller40), Stefan Muhle und Dr. Ralf Brunken
(Mitglied im Präsidium der 42Wolfsburg). 
© Stadt Wolfsburg

Gründungsszene stärken!

30 Jahre Joélle Moden

Harald Vespermann und Sabah Enversen, Aufsichtsratsvorsitzen-

Auf Initiative von Wolfsburgs Erstem Stadtrat und Wirt-

delt werden und die hiesige Gründungsszene

Das Modehaus in der Porschestraße bietet

de der WMG, wird der „aktuelle Leitgedanke ‚Zusammen sind wir

schaftsdezernenten Dennis Weilmann fand Ende Oktober

unterstützen. Dennis Weilmann: „Wir wollen ein

exklusive Damenmode von renommierten

Wolfsburg‘ durch den Store einmal mehr im Stadtbild sichtbar, was

der erste Runde Tisch zur Unterstützung der Wolfsburger

Umfeld schaffen, das die vielen kreativen Men-

Designern, individuelle Beratung sowie

vor allem in Zeiten außergewöhnlicher Herausforderungen von Be-

Gründungsszene statt. Gemeinsam mit dem städtischen

schen in Wolfsburg ermutigt, ihre innovativen

Joélle-Modenschauen mit prominenten

deutung ist. Der Store ist damit auch ein Ort für die Wolfsburger*innen

Referat Digitalisierung und Wirtschaft, der WMG, der

Ideen umzusetzen.“ Daher habe er sich das Ziel

Moderatorinnen.

und setzt ein starkes Zeichen für ein gemeinsames Miteinander.“

IHK, der Wolfsburg AG, der Open Hybrid LabFactory, dem

gesetzt, gemeinsam mit Wirtschaftsförderungs-

WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer ergänzt: „In dem gesamten

Entrepreneurship Hub der Ostfalia-Hochschule sowie

institutionen ein entsprechendes Gründungs-

40 Jahre Modehaus Hempel

Konzept steckt viel Herzblut der WMG und ich bin unfassbar stolz

weiteren Akteuren sollen zukünftig die Kräfte gebün-

ökosystem in Wolfsburg aufzubauen. 

Die Themenfelder Nachhaltigkeit, Weiter-

auf die Leistung unseres Teams und unserer Wolfsburger Partner in

entwicklung des Servicegedankens sowie

diesen besonderen Zeiten. Durch die exponierte Lage und gute Er-

Digitalisierung sollen das traditionsreiche

reichbarkeit ist der Wolfsburg Store nicht zu verfehlen und heißt alle

Modehaus in die Zukunft tragen.

Gäste der Stadt damit herzlich willkommen.“

+

Öffnungszeiten: Montag–Samstag: 09.00–18.00 Uhr,

Cindy Lutz ist neue
MIT-Kreisvorsitzende

Sonn- und Feiertage: 10:00–15:00 Uhr.

DIE WECARD® FÜR WOLFSBURG –
SEIEN SIE DABEI!

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion

Wolfsburg hat jetzt einen ganz besonderen Stadtgutschein – die

(MIT) Wolfsburg wählte Anfang September

WeCard! Dabei steht das „We“ in WeCard® für „Wolfsburg erleben“.

einen neuen Vorstand: Cindy Lutz (Kreisvor-

+

Gleichzeitig appelliert das englische „We“ an unser „Wir-Gefühl“.

sitzende), Kai Kronschnabel (stellvertretender Vorsitzender), Sebastian Gabbey (Kreisschatzmeister) sowie Susanne Gundlach,

Zusammen sind wir Wolfsburg! Diese Bot-

Mit der WeCard® können die Nutzer bei vie-

Mihai Gavriloaie, S
 venja Hohnstock und Max

schaft steckt hinter dem von der WMG initiier-

len Akzeptanzstellen (Gastronomie, Handel,

Kukoschke (Beisitzer*innen).

ten, speziellen Gutscheinsystem. „Wir wollen

Dienstleistungen, Hotellerie, Kultur, uvm.) ein-

neben unserem Online-Marktplatz auch mit

kaufen. Die WeCard® ist als klassische Gut-

der WeCard® das Lokalbewusstsein unter den

scheinkarte zum Verschenken und als digitale

Repräsentativer Standort

Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern fördern

Variante für den täglichen Payment-Einsatz

Mitte Oktober öffnete die neue Geschäfts-

und zeigen, dass wir zusammenhalten. Gleich-

auf dem Smartphone erhältlich. 

stelle der IHK Lüneburg-Wolfsburg im

zeitig tragen wir dazu bei, Kaufkraft in Wolfs-

ehemaligen Imperial-Kino in der Porsche-

burg zu binden, indem wir unsere heimischen

straße. Der repräsentative Standort wird

Betriebe und Geschäfte in diesen schwierigen

Seien Sie dabei und werden Akzeptanz-

ebenfalls genutzt vom Referat Digitalisie-

Zeiten unterstützen“, betont WMG-Geschäfts-

stelle! Jetzt registrieren unter https://app.

führer Jens Hofschröer.

wecard-wolfsburg.de.

v. l.: Sabah Enversen, Dennis Weilmann, Oberbürgermeister
Klaus Mohrs, Jens Hofschröer und Harald Vespermann. © WMG Wolfsburg

urg
Wolf
sb
MG

+

©W

rung und Wirtschaft.

+

WOL FSBU R G +
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HOHE NACHFRAGE
Wolfsburg zieht junge, hoch qualifizierte
Menschen in die Stadt. Das war das Ergebnis der 2018 durchgeführten „Wanderungsmotivbefragung“. Wer nach
Wolfsburg zieht, kommt häufig alleine
© Stadt Wolfsburg

oder zu zweit (insgesamt 73 Prozent)
oder als Familie mit Kindern (18 Prozent).
Großes Interesse besteht auch bei ehemaligen Bewohner*innen Wolfsburgs,
die weggezogen sind, weil es an attraktivem Wohnraum beziehungsweise
Wohnbauflächen mangelte.

Bilanz und Perspektiven

Acht Jahre Wohnbauoffensive

•

rund 6.000 Wohnungssuchende auf den Wartelisten der Wohnungsgesellschaften (09/2020)

•

rund 6.000 registrierte Interes-

Die 2012 initiierte Wohnbauof fensive der Stadt Wolfsburg zielte d arauf

dem 2018 die Miete im Bestand durch-

erhöhten Konsum nach sich, von

sent*innen für ein Baugrundstück

ab, 6.000 Wohneinheiten bis 2020 auf den Weg zu bringen. Dieses

schnittlich 6,10 Euro pro Quadratmeter

dem der lokale Einzelhandel, die

(09/2020)

und bei Neuvermietung durchschnitt-

Gastronomie und Freizeitein-

lich 6,80 Euro pro Quadratmeter

richtungen profitieren. Der er-

betrug. Die Stadt Wolfsburg hält auch

höhte Konsum bildet wiederum

die Grundstückspreise niedrig. Um die

einen Anreiz für Unternehmen,

Entwicklung des Wohnraumangebots

das Dienstleistungsangebot aus-

Ziel wurde erreicht. Weil der Bedarf weiterhin hoch bleibt, wurde die
Zielrichtung 2018 noch einmal erweitert: Bis 2025 sind insgesamt
10.000 Wohneinheiten anvisiert.

•

Wohnraum für unterschiedliche
Bedarfe und Ansprüche fehlt

VOM KLEINEREN
ERWEITERUNGSBAU
BIS ZUM NEUEN
STADTTEIL

bestmöglich steuern zu können, ana-

zuweiten und in den Standort

Noch immer ist passender Wohnraum

Wohnraum – von kleineren An- und

Wohnort, aber auch als Wirtschafts-

lysiert die Stadtverwaltung den Markt

zu investieren. Zudem sichert

vor allem für Pendler*innen und Fach-

Neubauten in bestehenden Quartieren

standort weiter zu stärken“, betont

und den Wohnraumbedarf weiterhin

eine stabile und wachsende Be-

kräfte ein Hemmnis, um nach Wolfs-

bis hin zu den drei großen Neubauge-

Oberbürgermeister Klaus Mohrs. „In

und führt den Austausch sowohl mit

völkerungszahl die Auslastung

burg zu ziehen. Unter wirtschaftlicher

bieten Hellwinkel Terrassen, Steimker

den letzten 30 Jahren hat sich gezeigt,

der Wirtschaft als auch mit der Stadt-

städtischer Infrastrukturen wie

Perspektive werten Neubauprojekte

Gärten und Sonnenkamp. Für die Wei-

dass Wirtschaftsk risen den Bedarf

gesellschaft und der Politik fort.

Kinderbetreuungseinrichtungen,

die Stadt auf, denn sie bringen zusätz-

terentwicklung des Wolfsburger Woh-

an Wohnraum in unserer Stadt kaum

liche Kund*innen und Beschäftigung.

nungsmarktes stehen über 80 Flächen

gedämpft haben. Es hat sich bewährt,

Gleichzeitig entwickeln sich weitere

im Fokus. Rund 2.500 neue Wohnungen

Wohnbauentwicklung langfristig zu

Projekte, für die verlässliche Part-

und Häuser konnten bereits bezogen

betrachten und sie nicht in jeder etwas

ner*innen benötigt werden. Anfang

werden. Viele weitere Projekte befin-

unsicheren Zeit grundsätzlich zu hin-

Oktober hat der Strategieausschuss

den sich im Bau oder in der konkrete-

terfragen. Wir sollten jederzeit für ein

Erklärtes Ziel der Wohnbauoffensive

fizierung des Angebotes führen.“

des Rates der Stadt die Fortführung

ren Planung mit dem Ziel, insgesamt

vielfältiges Angebot sorgen. Wolfsburg

war und ist es, das Wohnraumange-

Darüber hinaus verweist die Stu-

winkel Terrassen mit rund 750 WE

der Wohnbauoffensive bekräftigt.

10.000 neue Wohneinheiten bis zum

bekommt zeitgemäßen Wohnraum,

bot für Zuzugswillige, Rückkehrende

die darauf, dass ein wachsender

in zwei Bauabschnitten

Jahr 2025 auf den Weg zu bringen.

der unsere Stadt aufwertet. Gleichzei-

und Wolfsburger*innen, die sich ger-

Wohnungsmarkt – und das damit

tig entwickeln wir die Infrastruktur

ne verändern möchten, deutlich zu

einhergehende Bevölkerungs-

ZWISCHENBILANZ

WIRTSCHAFTLICHE
EFFEKTE DER
WOHNBAUOFFENSIVE

•

Schulen, öffentlicher Freizeit- und
Kultureinrichtungen etc. Auch in

Bis jetzt fertiggestellt sind kleinere
Wohnbauprojekte (Nachverdichtung)

•

Projekte unter 200 Wohneinhei-

diesen Bereichen kann eine stär-

ten (WE) machen insgesamt fast

kere Nachfrage zu einer Verbes-

ein Drittel der WE aus der Wohn-

serung beziehungsweise Diversi-

bauoffensive aus
•

•

01/2016: Beginn Erschließung Hell-

09/2017: Beginn Erschließung
Steimker Gärten mit bis zu

Weiterhin stehen je 6.000 Suchende

weiter, von der alle Wolfsburger*innen

erweitern. Gleichzeitig wirkt sie nicht

wachstum – sich auch erheblich

Die Stadt Wolfsburg reagierte mit der

auf den Wartelisten für Grundstücke

profitieren.“

nur kurzfristig durch die enorme Bau-

auf das Image der Stadt auswirkt.

Wohnbauoffensive auf die Ausgangs-

bei der Stadt sowie für Mietwohnun-

aktivität, sondern generiert dauerhaft

Steigende Einwohnerzahlen be-

situation von 2012: Die Zahl der Be-

gen bei der NEULAND, Volkswagen

Insgesamt hält das Neubauprogramm

signifikante wirtschaftliche Effekte.

wirken nicht zuletzt mehr posi-

schäftigten und Pendler*innen stieg,

Immobilien und Allertal. Für die Zu-

die Preise auf dem Wolfsburger Woh-

Dazu zählen Bruttowertschöpfung,

tive Aufmerksamkeit, sie können

die Leerstandsquote sank unter ein

wanderung von Fachkräften ist feh-

nungsmarkt stabil, vor allem wegen

Beschäftigung und Steuereinnahmen

auch langfristig ganz konkret für

Prozent. Dazu kamen lange Wartelis-

lender Wohnraum oft ein zentrales

des großen Engagements der Woh-

für Wolfsburg, so die Analyse einer

ein höheres politisches Gewicht

ten und die hohe Nachfrage nach ei-

Hemmnis. Und nach wie vor pendeln

nungsgesellschaften NEULAND und

Prognos-Studie von 2015: „Jeder neue

Wolfsburgs in der Region sorgen.

Informationen rund um die

nem breiteren Spektrum an Wohnan-

knapp 80.000 Menschen zur Arbeit

Volkswagen Immobilien (VWI). Zu-

oder gesicherte Einwohner, der durch

Das wiederum kann sich zum

Wohnbauoffensive finden Sie auf

geboten. Demzufolge schafft die Stadt

nach Wolfsburg. „Wir müssen fort-

sammen mit der Allertal Genossen-

die Wohnbauoffensive nach Wolfs-

Beispiel bei der Realisierung von

der Internetseite www.wolfsburg.

seit nunmehr acht Jahren gemeinsam

während am Wohnungsbau arbeiten,

schaft bestimmen sie rund 60 Prozent

burg kommt, erhöht die Kaufkraft in

wichtigen Infrastrukturprojekten

de/wohnbauoffensive.

mit der Wohnungswirtschaft neuen

um unsere Stadt als lebenswerten

des Wolfsburger Mietmarktes, auf

der Stadt. Diese zieht einen deutlich

auszahlen.

+

1.800 WE in zwei Bauabschnitten
•

Herbst 2020: Beginn Erschließung
Sonnenkamp mit bis zu 3.000 WE
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MASTERPLAN NORDHOFFACHSE

WOLFSBURG SETZT ZEICHEN
FÜR ELEKTROMOBILITÄT

© Stadt Wolfsburg

WOL FSBU R G +

Zukunftsszenarien und Leitplanken

Mit dem zweiten öf fentlichen Schnellladepark im Stadtgebiet

„Entlang des Mittellandkanals und der Heinrich-

rücken baulich an die Südseite der Heinrich-Nordhoff-

p ositioniert sich Wolfsburg bundesweit als Vorreiter beim Ausbau der

Nordhoff-Straße sollen nachhaltige urbane Quartiere

Straße heran (grün). Auf einer eigenen Spur fährt ein Quali-

entstehen, die die historische Trennung zwischen

tätsbus, der die P+R-Angebote im Südosten und Südwesten

Werksgelände und Innenstadt weiter überwinden“,

der Stadt mit Werk und Hauptbahnhof verbindet. Die im

erklärt Julia Leusmann, zuständig für Sonderplanun-

Inneren der neuen Quartiere liegende Innovationsroute

gen und Projektsteuerung bei der Stadt Wolfsburg.

bietet Raum für Fußgänger*innen, Fahrradfahrer*innen und

„Maßgebliches Ziel ist die visionäre Weiterentwicklung

neue Mikromobilitätsangebote. Geplant sind außerdem

und Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes

grüne Begegnungs- und Bewegungsräume für Freizeit

u rbanen E-Ladeinfrastruktur. Der Ladepark wurde am 11. November auf
dem F orum AutoVision der Wolfsburg AG eröf fnet. Der Baustart für die
Ladeparks im Allerpark und in Detmerode erfolgt in Kürze.

„Wir bei Volkswagen wollen Markt-

setzung der öffentlichen stationären

Der nächste Schnellladepark mit sechs

Wolfsburg sowie die Realisierung von zukunftsfähigen

und Erholung. „Insgesamt ist die Planung strategisch und

führer bei den batterieelektrischen

und mobilen Ladeinfrastruktur in

HPC-Ladesäulen der Firma IONITY

Mobilitätskonzepten.“ In idealer Lage soll ein Ort zum

zeigt auf, was möglich wäre“, betont Stadtbaurat Kai-Uwe

Fahrzeugen werden. Der Ausbau der

Wolfsburg auch mit einem zunehmen-

entsteht gerade im Allerpark, nord-

Leben und Arbeiten entstehen – mit ICE- und zusätz-

Hirschheide. „Der Masterplan soll zukunftstauglich sein. Das

E-Ladeinfrastruktur ist dafür die

den Aufbau privater Ladepunkte zu

westlich des Kreisverkehrs an der Zu-

lichem Regionalhalt, ergänzt durch ein Qualitätsbus-

bedeutet, dass das Planwerk mittel- bis langfristig immer

notwendige Basis. Daher gehen wir

rechnen. „Mit dem richtigen Mix aus

fahrt zum BadeLand. Er bietet durch

system und verbunden durch eine Innovationsroute.

wieder aktualisiert wird.“ Wenn der Rat der Stadt den Mas-

am Konzernsitz mit gutem Beispiel

öffentlicher und privater Ladeinfra-

seine Lage für viele Nutzer eine gute

voran und zeigen, wie Elektromobili-

struktur ist Wolfsburg gut gerüstet für

Option zum Laden ihres E-Autos und

tät heute und in Zukunft aussieht. In-

die weiteren neuen E
 -Fahrzeugmodelle

ermöglicht zudem das Schnellla-

itiativen wie #
 WolfsburgDigital sind

des Volkswagen Konzerns und darüber

dabei wichtige Katalysatoren der Digitalisierung und zeigen beispielhaft,

terplan im Grundsatz beschließt, sollen sich alle zukünftigen,

DIE VISION

auf mehrere Jahrzehnte ausgelegten Entwicklungen an

den von Elektrofahrzeugen bei Ver-

Entlang des Mittellandkanals und der Bahnlinie zwi-

änderungen sind im Bereich des Nordkopfes zu erwarten.

hinaus. Diesen Weg zum Reallabor für

anstaltungen. Für den Ladepark am

schen Innenstadt und Volkswagen-Werk könnten in

Auf der Grundlage der Masterplanung erstellt der Investor

Elektromobilität und Digitalisierung

Detmeroder Markt soll der Baustart

den nächsten 20 bis 30 Jahren etwa 13.000 Menschen

SIGNA für den Bereich zwischen Lessingstraße und Haupt-

dass partnerschaftliche Zusammen-

wollen wir auch in dieser herausfor-

noch im November 2020 erfolgen.

arbeiten und 7.000 Menschen leben. Geplant sind drei

bahnhof einen städtebaulichen Entwurf.

arbeit eine Schlüsselkompetenz für

dernden Zeit konsequent weiter be-

„Gemeinsam mit IONITY schaffen wir

mischgenutzte Nachbarschaften (siehe Grafik): das

die Zukunft ist“, sagte Gunnar Kilian,

schreiten“, betonte Oberbürgermeister

die hochmodernen Ladeparks genau

Quartier am Nordkopf (gelb), der VW-Campus (pink,

Personalvorstand der Volkswagen AG

Klaus Mohrs. Der neue IONITY-Lade-

zum richtigen Zeitpunkt. In wenigen

Fokus Arbeiten) mit neuem Regionalbahnhalt und das

Weitere Informationen: https://www.wolfsburg.de/leben/

und Mitglied im Steuerkreis der Ini-

park auf dem Forum AutoVision bietet

Wochen werden alle vier Standorte in

Quartier am Mittellandpark (hellgrün, Fokus Wohnen).

bauenwohnen/masterplan-nordhoffachse

tiative #Wolfsburg Digital.

ab sofort sechs Ladesäulen mit einer

Betrieb sein. Das bedeutet einen kräf-

Die Stadtteile Hageberg, Wohltberg und Hohenstein

Leistung von 350 kW. Jedes mit dem

tigen Schub für die Elektromobilität

Über 8.200 voll- und hybridelektrische

europäischen Ladestandard CCS kom-

in Wolfsburg und setzt bundesweit

Fahrzeuge sind aktuell in Wolfsburg

patible Elektrofahrzeug lädt hier Strom

ein Zeichen“, sagte W
 endelin Gö-

registriert, Tendenz steigend. Vor die-

aus 100 Prozent erneuerbarer Energie

bel, Sprecher des Kernteams von

sem Hintergrund ist neben der Um-

und ist somit klimaneutral unterwegs.

#WolfsburgDigital und des Vorstands

zung der Elektromobilität und für eine

Hochsicher
Hochleistungsfähig
Hochverfügbar

CO2-effizientere Zukunft der Indivi-

Das Data Center der WOBCOM

der Wolfsburg AG. Das Unternehmen
ist Projektmanagerin für die Errichtung der genannten Standorte.
Die Initiative #WolfsburgDigital schafft
eine wichtige Basis für die Umset-

dual-Mobilität. „Wir zeigen, dass der
Schulterschluss von öffentlicher Hand

sagte Dennis Weilmann, Sprecher des
Kernteams von #WolfsburgDigital,
Erster Stadtrat und Wirtschaftsdezernent der Stadt Wolfsburg. 

+

m
ntru

er

zi

mation wahrnehmen kann und muss“,

tes

ze

rolle im Bereich der digitalen Transfor-

A CENTE
AT

R

zial hat und unsere Stadt eine Vorreiter-

D

und Privatwirtschaft enormes Poten
z e r tifi

v. l.:
Bernd Osterloh,
Gunnar Kilian,
Thomas Ulbrich,
Klaus Mohrs,
Dr. Marcus Groll,
Dennis Weilmann
und Wendelin Göbel
bei der Eröffnung
des Schnellladeparks. © Wolfsburg AG

den Zielen und Inhalten der Planung orientieren. Erste Ver-

Reche

made in
Wolfsburg

n

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

+
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Hochmodern und nachhaltig
Schnellecke Logistikzentrum
Das neue Schnellecke Logistikzentrum in Wolfsburg-
Warmenau hat nach nur zehn Monaten Bauzeit
termingerecht seinen Betrieb aufgenommen. Angesichts der Corona-Situation allerdings ohne den
geplanten Festakt. Das Logistikzentrum steht ganz
im Zeichen der Nachhaltigkeit und wird den Werksverkehr von Volkswagen deutlich reduzieren. Es umfasst 30.000 Quadratmeter Hallen- und Bürofläche
und ist nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit Gold zertifiziert.
Weniger umweltfreundliche Materialien wurden durch
ökologisch wertvollere ersetzt. Regenwasser wird zur
Grundstücksbewässerung genutzt, eine durchgängig

Nach nur zehn Monaten Bauzeit erfolgt jetzt die Bewirtschaftung des modernen Logistikzentrums (Bildmitte vorn und
hinten). 
© Schnellecke Logistics

Wir drucken alles, außer
GELD !

verbrauchsarme LED-Beleuchtung ist eingebracht
und die Außenanlagen werden ökologisch sinnvoll

Volkswagen-Werk Wolfsburg. „Wir freuen uns, dass wir mit

bepflanzt. Zudem ist die technische Infrastruktur für

dem neuen Logistikzentrum ein Vorzeigeobjekt für nach-

mehrere E-Ladesäulen vorhanden. Auch die eingela-

haltige Logistikimmobilien geschaffen haben und durch die

gerten Güter zahlen auf den Nachhaltigkeitsgedanken

Übernahme der logistischen Bewirtschaftung der Anlage

ein: Hochmodern lagern hier Batterien, welche für

über 100 Arbeitsplätze in Wolfsburg-Warmenau schaffen

die Produktion im Volkswagen-Werk Wolfsburg be-

konnten“, sagt Nikolaus Külps, CEO der Schnellecke Group,

stimmt sind.

die das Gebäude im Auftrag von Volkswagen auch bewirt-

Erfolg
hat viele Namen!
Regionale Werbeergänzung
Info & Beratung

schaftet. Trotz Corona-Pandemie konnte Schnellecke das
„Das neue Logistikzentrum ist der nächste Erfolg unse-

Gebäude termingerecht fertigstellen, weil die Zusammenar-

rer langjährigen Partnerschaft mit der Schnellecke

beit mit den Partnern der Logistikplanung der V
 olkswagen

Group. Die neue Halle liegt näher an unserer Produk-

AG, der Volkswagen Immobilien und der Stadt Wolfsburg

tion und reduziert den Lieferweg um 60 Kilometer. Dies

sowie der Lieferantenansiedlung der Wolfsburg AG her-

führt nicht nur zu einer stabileren Lieferkette, sondern

vorragend lief. „Die Eröffnung und der Betrieb des neuen

spart auch Emissionen im Lieferverkehr. Damit ist das

Logistikzentrums stärkt den Produktionsstandort Wolfs-

neue Zentrum ein wichtiger Baustein für die Umwelt-

burg wesentlich“, unterstreicht Thomas Krause, Vorstand

strategie unseres Stammwerks“, so Stefan Loth, Leiter

der Wolfsburg AG, die Bedeutung des Projekts.

0170-384 24 25
info@druck-könig.de
www.druck-könig.com

+

NgC GmbH mit neuem S
 tandort in Wolfsburg
Das Richtfest für ihren neuen Firmensitz im Heinenkamp

Besprechungsräumen und eine Halle

II feierte die NgC GmbH Mitte August 2020. Nach der ge-

mit einem Testlabor für zwei Fahr-

planten Fertigstellung im Frühling 2021 sollen dort rund
30 M itarbeiter*innen tätig sein.

zeuge. Das Unternehmen mit insgesamt 44 Mitarbeiter*innen will neben
seinen Standorten in 
M agdeburg
und 
Ingolstadt an seinem neuen,

© FWB Architekten GbR

Der Fokus des IT-Unternehmens liegt

repräsentativen Unternehmenssitz

auf Software- und Toolentwicklung,

im Heinenkamp die S
 ynergien aus

Apps, Hardware-Prototypen sowie

Braunschweig und Wolfsburg zusam-

IKT- (Informations- und Kommunika-

menführen. Mit dem neuen Stand-

tionstechnologie) Design. Im Dienst-

ort soll die Firmenphilosophie gelebt

leistungsbereich der IKT entwickelt

und verwirklicht werden. Dazu gehört

die NgC GmbH für ihre Kunden unter

das gemeinsame Miteinander, denn

anderem Frontend-, Hardware-, Grafik-

die NgC GmbH setzt auf dynamische

und Web-Design. Auf dem Grund-

Arbeitsgestaltung, persönliche Entfal-

stück entstehen ein Bürogebäude mit

tung und den Mut zur Innovation.

+

Visitenkarten, Banner,
WERBE-ANHÄNGER-VERLEIH Kataloge,
Postkarten,

Flyer, Plakate, Poster,
Aufkleber, Broschüren,
Bücher, Blöcke, Kalender,
Durchschreibesätze,
Abizeitung, Textilien

C hroniken, Briefpapier,
Speisekarten, Schilder,
Werbemittel- Technik

„Wir drucken alles, außer Geld…“
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(v. l.) Jürgen Hildebrandt,
Falko Mohrs und Thomas Krause.

WOLFSBURG AG

© Wolfsburg AG/Lars Landmann

Wendelin Göbel ist neuer Sprecher des Vorstands
Seit dem 1. November führt Wendelin Göbel als neuer Sprecher des
Vorstands die Wolfsburg AG. In das Amt hatte ihn der Aufsichtsrat
des Unternehmens in seiner Sitzung Anfang Oktober berufen.

Falko Mohrs trifft Taskforce Verkehr

Z

Göbel trat die Nachfolge von Dr. Frank

Volkswagen K
 onzern tätig. Nach ver-

Digitalisierung und die Transforma-

Fabian an, der im Zuge seiner Ruhe-

schiedenen Stationen bei der Audi AG

tion von Arbeitsplätzen. Diese Tätig-

standsregelung aus der Volkswagen AG

wurde er 2007 Leiter Generalsekre-

keiten müssen durch ein tragfähiges

ausschied und künftig als Anwalt un-

tariat, Aufsichtsrats- und Vorstands-

Geschäftsmodell für das Unternehmen

ter anderem pro bono tätig ist. Bereits

angelegenheiten und 2010 Generalbe-

sichergestellt werden“, sagt Gunnar

u aktuellen verkehrspolitischen Themen traf sich der

und der Regionalverband Großraum Braunschweig

zum 1. Oktober war Oliver Syring aus

vollmächtigter der Volkswagen AG. Seit

Kilian, Vorsitzender des Aufsichtsrats

SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs mit Vertre-

tragen. Sobald der Bundestag am 11. Dezember dem

dem Vorstand der Wolfsburg AG auf

2017 war Göbel Mitglied im Vorstand

der Wolfsburg AG und Personalvor-

tern der Wolfsburger Taskforce Verkehr. Gegenüber Jürgen

Vorschlag folgt, steht die Gesamtfinanzierung. Ziel

eine Führungsfunktion innerhalb der

der Audi AG für die Bereiche Personal

stand der Volkswagen AG.

Hildebrandt (Volkswagen-Betriebsrat) und Thomas Krause (Vorstand

ist ein ganztägiger Halbstundentakt im Schienen-

zum Personalwesen von Volkswagen

und Organisation.

der Wolfsburg AG) bekräftigte er, wie wichtig der Lückenschluss

personennahverkehr zwischen Braunschweig und

gehörenden Group Academy gewech-

der A 39 sowie der vierstreifige Ausbau der B 188 von Weyhausen bis

Wolfsburg, mehr ICEs sowie insgesamt Qualitäts- und

selt.

Den Weg der Wolfsburg AG hat„Mit Wendelin Göbel hat ein erfahrener

ten in den vergangenen Jahren die

zur Schlosskreuzung für den Wirtschaftsstandort Wolfsburg sind.

Kapazitätsverbesserungen für den Fern- und Güter-

Top-Manager die Steuerung der Pu-

scheidenden Vorstandsmitglieder

Ebenso wichtig: der Ausbau der Weddeler Schleife. Dafür hatte der

verkehr. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2021 ge-

„Mit der digitalen Transformation ge-

blic-Private-Partnership übernom-

Dr. Frank Fabian und Oliver Syring

Bund Anfang Oktober bereits grünes Licht gegeben.

plant, die Fertigstellung Ende 2023.

hen neue Anforderungen an Arbeit und

men, über die wir seit 1999 gemein-

maßgeblich und erfolgreich mitge-

Unternehmen sowie Mobilität, Stadt-

sam mit Volkswagen den Wandel des

staltet. Ihnen dankte der Aufsichtsrat

entwicklung und Fachkräfte einher.

Standorts vorantreiben. Das ist eine

für ihre langjährige engagierte Arbeit.

Die Wirtschaftsstärke Wolfsburgs führt dazu, dass derzeit über

LÜCKENSCHLUSS A 39

75.000 Pendler zur Arbeit und wieder zurückkommen müssen. Für

Diesen Wandel begleitet und gestal-

Daueraufgabe, an der wir zum Wohle

„Wendelin Göbel wird nunmehr mit

einen verbesserten Verkehrsfluss setzt sich seit 2012 die Taskforce

Grundsätzlich ist der Lückenschluss der A 39 zwi-

tet die Wolfsburg AG im Auftrag ihrer

der Bürger*innen sowie der Wirtschaft

seinen Vorstandskollegen Manfred

Verkehr ein. Zu ihren Erfolgen zählen: die Fertigstellung der zweiten

schen Lüneburg und Wolfsburg ein gesetztes, rechts-

Gesellschafter. Ich habe in meinen

am Ball bleiben“, ergänzt Klaus Mohrs.

Günterberg und Thomas Krause die

Abfahrtsspur von der A 39 auf die K 114, die Neugestaltung der Auf-

konformes Projekt im Bundesverkehrswegeplan und

ersten Wochen ein engagiertes Team

und Abfahrt zwischen Fallersleben und Wolfsburg, der wechselseitige

die Finanzierung damit gesichert. In den nächsten

kennengelernt, das die Expertise für

Der Aufsichtsrat der Wolfsburg AG

und weiterhin zu einer erfolgreichen

dreispurige Ausbau der B 188 zwischen Weyhausen und Schlosskreu-

zwölf Monaten sollen noch Details nachgearbeitet

diese vielfältigen Themen mitbringt.

hatte sich außerdem mit der künftigen

Standortentwicklung beitragen“, sagt

zung sowie eine Verkehrs-App und über 5.000 neue Werksparkplätze.

werden, bevor es in die Umsetzung der Planabschnit-

Persönlich freue ich mich, mit einer so

strategischen Ausrichtung des Unter-

Kilian. Bereits in seiner Funktion als

„Der Betriebsrat hat auch im Werk starke Verbesserungen für die

te 7 und 6 geht (Verbindung bis nach Ehra-Lessin be-

spannenden Aufgabe wieder in Wolfs-

nehmens befasst. „Die Pandemie ver-

Generalsekretär des Konzerns habe

Kolleg*innen erreicht, zum Beispiel unseren kostenlosen internen

ziehungsweise Wittingen). Bis 2030 schließt sich die

burg tätig zu sein“, sagt Wendelin

stärkt die Notwendigkeit einer gemein-

sich Göbel immer wieder für Wolfsburg

Shuttle Move Bus, den jeden Tag bis zu 8.000 Beschäftigte nutzen.

Gesamtlücke von rund 100 Kilometern. Die Anbindung

Göbel, der seit Anfang des Monats als

samen Standortsicherung. In diesem

und die Region engagiert. „Die Verbun-

Über JOBTickets können Pendler*innen außerdem Geld sparen, gera-

an weitere transnationale Netze eröffnet auch neue

Sprecher der Geschäftsführung auch

Sinne fokussiert die Wolfsburg AG ihre

denheit von Volkswagen und Stadt war

de haben wir das Nahverkehrsnetz in Hannover angeschlossen. Aber

Möglichkeiten im Hinblick auf Gewerbegebiete, Lo-

die Allianz für die Region GmbH lei-

Aktivitäten weiter auf die Attraktivie-

nicht alle können Bus und Bahn nutzen, darum bleibt der Ausbau der

gistik und Standortqualität. Thomas Krause stellte für

tet. Der 57-Jährige ist seit 1987 für den

rung des Standortes, die Chancen der

und ist für ihn ein Herzensanliegen.“+

Straßen für uns von höchster Bedeutung. Ich denke da zum Beispiel

die Taskforce Verkehr heraus, mit dem Lückenschluss

an die B 188“, betonte Jürgen Hildebrandt.

auch einen Flaschenhals in Wolfsburg zu öffnen. „Wir

WEDDELER SCHLEIFE

bitten die Politik, unser Sprachrohr in Berlin zu sein.
Denn wir brauchen auf der A 39 dringend einen sechsstreifigen Ausbau zwischen Flechtorf/Heinenkamp

Um den Personen- und Güterverkehr nachhaltig zu entlasten, be-

und dem Autobahnkreuz Königslutter. Hier sammeln

darf es zudem der Umsetzung von großen Infrastrukturprojek-

sich die Verkehre aus Westen, Osten und Süden.“ Im

ten. Dazu zählt die Weddeler Schleife. „Erfolgsfaktoren waren der

Gegensatz zum vierspurigen Ausbau der B 188, wo zu-

Schulterschluss der Region und schließlich das Finanzierungs-

mindest der vordringliche Bedarf festgestellt wurde,

konzept in Berlin“, betonte Falko Mohrs. Vertreter aus Verwaltung

ist der sechsstreifige Ausbau im Bundeswegeplan noch

und Politik hatten den Druck erhöht und die Relevanz für den Nah-

nicht aufgenommen. „Jetzt müssen wir dranbleiben“,

und Fernverkehr betont. Inzwischen steht der zweigleisige Ausbau

bekräftigte Falko Mohrs. „Den Ball haben wir aufge-

der Eisenbahnstrecke zwischen Weddel und Fallersleben vor dem

nommen und werden hoffentlich bald den nächsten

Durchbruch. Dafür hat die Bundesregierung bis zu 114 Millionen

großen Meilenstein erreichen.“

Euro eingeplant. Die restlichen 29 Millionen Euro sollen Bund, Land

+

(v. l.) Thomas Krause, Vorstand der
 olfsburg AG, Matthias Disterheft,
W
Geschäftsführer der IG Metall W
 olfsburg,
Dr. Frank F
 abian, ehemaliger Sprecher
des V
 orstands der Wolfsburg AG,
Gunnar Kilian, Personalvorstand
der Volkswagen AG, Klaus Mohrs,
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg,
Wendelin Göbel, Sprecher des Vorstands
der Wolfsburg AG, M
 anfred Günterberg,
Vorstand der Wolfsburg AG, und
Oliver Syring, ehemaliger Vorstand der
Wolfsburg AG.
© Wolfsburg AG/Matthias Leitzke

Wolfsburg AG zukunftsfähig aufstellen
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KÖNIG DER LÖWEN
Ralf Dümmel im Interview
Er ist einer der erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands
und Investor in der T V-Show „Die Höhle der Löwen“.
Herr Dümmel, Sie scheinen immer gut

Sie kennen das Handels- und Ver-

Über Ralf Dümmel

drauf zu sein. Stimmt das und wenn ja:

triebsgeschäft von der Pike auf. Wo-

Vom Verkaufsassistenten zum erfolgreichen Unter-

Woher nehmen Sie die Energie?

ran erkennen Sie generell ein erfolg-

nehmer mit über 400 Mitarbeitern: Ralf Dümmel

» Ich bin grundsätzlich ein sehr positiver

versprechendes Produkt?

hat sein Geschäft von der Pike auf gelernt. Heute

Mensch und bin auch der Meinung, dass

» Zum Glück haben wir bei DS Pro-

ist er 
G eschäftsführer des Familienunternehmens

man so besser durch das Leben kommt.

dukte ein Gespür für neue Produk-

DS Produkte. Das international tätige Handelshaus

Natürlich gibt es nicht nur sonnige, son-

te und Trends. Zur Wahrheit gehört

gehört mit mehr als 4.000 Produkten zu den größ-

dern auch mal regnerische Tage, wo gar

natürlich auch dazu, dass wir nicht

ten L
 ieferanten Europas. Zu den B2B-Kunden zählen

nichts funktioniert. Aber selbst da muss

immer richtig liegen, denn auch wir

die bekanntesten Handelsketten Europas. So liefert

man sich selbst sagen: Hey, Kopf hoch,

setzen mal auf das falsche Produkt.

DS Produkte beispielsweise Aktionsware an Handels-

Ä rmel hochkrempeln und weiter geht’s!

Zum Glück liegen wir öfter richtig als

ketten wie E
 deka und Rewe oder Aldi, Lidl und Co. Das

Die Energie nehme ich tatsächlich aus

daneben. Ein Geheimrezept für das

Unternehmen setzt als Omnichannel-Vermarkter auch

meiner täglichen Arbeit. Ich brenne für

perfekte Produkt gibt es allerdings

auf Online- und Homeshopping. Die meisten Produkte

diesen Job seit über 30 Jahren und fahre

nicht. Ich habe relativ früh gelernt,

(darunter Kleinelektro, Haushalt, Do-it-yourself-Helfer,

jeden Tag gerne zur Arbeit. Ich sage immer:

dass eines der besten Produkte das

Beauty-, Wellness-, Fitness- und Outdoor) stammen

Man muss genau das finden, was man liebt.

Toilettenpapier ist: nicht nur wegen
Corona! Dieses Produkt wird von der

aus eigener Entwicklung. Darüber hinaus ist Ralf
Dümmel seit 2016 einer der gefragtesten Investoren

Man kennt Ihr Motto: „Können kommt

gesamten Bevölkerung genutzt und

der VOX-TV-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Bis-

von Wollen“. Was steckt dahinter?

es verbraucht sich sehr schnell. Wir

her hat er in knapp 100 Start-ups investiert und mehr

» Mein Leitgedanke dahinter: Wenn man

setzen daher auf massenmarktfähige

als 170 Gründer*innen unterstützt. Damit ist er quasi

etwas wirklich will, dann kann man vieles

Produkte und weniger auf Nischen.

der König der Löwen.

bewegen. Man muss auch mal hinfallen

Wobei auch eine Marktführerschaft

und wieder aufstehen können und darf

in der Nische interessant sein kann.

nicht sofort aufgeben.
Woher wissen Sie, was Kunden wollen?
» Glücklicherweise mache ich den
Job nicht erst seit gestern und kann da

Wahrscheinlich werden
wir i rgendwann einen Film
gucken, das Sakko von
Brad Pitt berühren und es
klingelt dann kurze Zeit
später an der H
 austür.

mittlerweile auf über 30 Jahre Berufserfahrung zurückgreifen. Man lernt
dazu, kann seine Kunden und das
Kaufverhalten genau definieren. Das
ist super entscheidend für das Produkt,
denn man muss seinen eigenen Markt
und den Wettbewerb gut kennen.
Sie sind als sympathischer Investor
bekannt für Ihre zahlreichen Deals
in „Der Höhle der Löwen“. Nach welchen Kriterien investieren Sie in die
Ideen der Gründer und was begeistert
Sie besonders?
» Danke für die Blumen (lacht). Am
Anfang eines jeden erfolgreichen
Start-ups steht natürlich eine gute

© Rieka Anscheit
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Idee. Alles, was danach kommt, baut auf mindestens drei

Globalisierung und das Entstehen völlig neuer Vertriebs-

und entsprechende Transformationsmöglichkeiten

Dingen auf: Respekt, Disziplin und Fleiß. Wer das nicht

formen. Vor 20 Jahren kam Teleshopping nach Deutsch-

anzubieten. Wahrscheinlich werden wir irgend-

mitbringt, wird es meiner Meinung nach schwer haben.

land, heute schielen wir nach China, ob Live-Shopping

wann einen Film gucken, das Sakko von Brad Pitt

Denn nur, wer sich von Rückschlägen nicht unterkriegen

durch sogenannte Key Opinion Leader das nächste Ding

berühren und es klingelt dann kurze Zeit später an

lässt und kontinuierlich an seinen Träumen arbeitet, hat

wird. Das Verhalten am Massenmarkt hat natürlich auch

der Haustür.

das Zeug zum langfristigen Erfolg. Meine Eltern haben

den stationären Handel verändert und vor große He

mir das vorgelebt – heute bin ich sehr dankbar dafür,

rausforderungen gestellt. Als stationärer Handel ist man

Vor welchen Herausforderungen stehen Start-ups

dass mir die richtigen Werte im Leben vermittelt worden

immer auch mindestens Online-Handel. Es gibt auch

und Unternehmen heute, wenn sie ihr Unterneh-

sind. Dann kommen noch Dinge dazu, die man selbst

einige alte Player, die jahrelang das Bild unserer In-

men in Bezug auf die Kunden von morgen zu-

nicht zwingend beeinflussen kann, wie zum Beispiel

nenstädte geprägt haben und heute nicht mehr da sind.

kunftsfest machen wollen? Was, glauben Sie, er-

der richtige Zeitpunkt, der Wettbewerb und manchmal

Insgesamt hat es auch eine unglaubliche Entwicklung

warten Kunden von modernen Unternehmen?

auch einfach Glück.

und ein Umdenken gegeben in Bezug auf Warengruppen.

» Für die Kunden selbst ist eines besonders wichtig:

Vergleichen Sie mal einen Baumarkt und sein Sortiment

das Einkaufserlebnis. Kunden zu gewinnen und zu

Online-, TV- und Direktvertrieb: Funktioniert Erfolg

heute und vor 20 Jahren. Die Bereitschaft, innovative

halten ist sicherlich eine der größten Herausfor-

tatsächlich immer nach dem Motto „Viel hilft viel“?

und neuartige Produkte zu verkaufen, ist heute sehr viel

derungen des stationären Handels. Neben einem

Und welche Rolle spielen dabei die einzelnen Kanäle/

höher. Eine Riesenchance für Start-ups.

Sortiment mit innovativen Produkten und Neu-

Vertriebswege?

heiten gehörten auch die fachkundige Beratung und

» Natürlich ist eine große Aufmerksamkeit kein Nach-

Ihr Unternehmen setzt stark auf einen breiten Ab-

die digitale Vernetzung dazu. Händler sollten sich

teil, eher im Gegenteil. Grundsätzlich gibt es ja nicht

satzmarkt. Sind Massenprodukte überhaupt noch

fragen, wie sie sich multichannelseitig aufstellen

nur die eine Strategie. Es kann Sinn machen, dass man

zukunftsfähig angesichts der steigenden Individua-

können, um den Kunden immer und überall das

nur auf einen oder wenige Verkaufskanäle setzt, genau-

lisierung in unserer Gesellschaft?

perfekte Einkaufserlebnis bieten können. Die Prä-

so wie es Sinn machen kann, auf Multichannel zu set-

» Massenprodukte sind selbstverständlich auch noch

misse „Der Kunde ist König“ galt schon immer für

zen. Nimmt man erklärungsbedürftige Produkte, dann

zukunftsfähig. Problemlöser werden immer benötigt.

den Handel und heute umso mehr. Davon profitieren

sieht man hier schnell, dass ein „Regal nicht spricht“.

Also Dinge, die das Leben vereinfachen können und von

in erster Linie die Endkunden.

Verkaufen über die Verpackung reicht da manchmal

einer breiten Masse gebraucht werden, wieso sollten

nicht aus und da kann es Sinn machen, dass man mit

diese Produkte keine Zukunft mehr haben? Wir setzen

Was würden Sie aufgrund Ihrer persönlichen Erfah-

Teleshopping, eigenem Shop und Marketplaces startet.

ganz grundsätzlich bewusst auf den Multichannel-

rung Wolfsburger Unternehmer*innen empfehlen,

Sobald man sich etabliert hat, kann es dann spannend

Ansatz, um möglichst breit und flexibel aufgestellt zu

die besser ihre Kunden erreichen und erfolgreicher

sein, seine Vertriebswege zum Einzelhandel hin zu er-

sein.

werden wollen?

weitern, weil dann die Chancen steigen, dass man einen

» Ganz wichtig: das eigene Ziel niemals aus den

gewissen Mindestumsatz pro Fläche garantieren kann.

Wie stellen Sie sich generell „den“ Kunden der Zukunft

Augen zu verlieren. Es gibt keine Abkürzung zum

Es kann auch sein, dass Produkte mit einem geringen

vor? Was macht ihn/sie aus?

Erfolg und auch nicht „den einen, großen Geheim-

Verkaufspreis kalkulatorisch im Distanzhandel schwie-

» Ich kann leider nicht in die Zukunft schauen, aber

tipp“, der über Top oder Flop entscheidet. Bücher zu

rig bleiben und der stationäre Handel der bessere Kanal

ich bin mir sicher, dass sich unglaublich viel verändern

wälzen wird nur den wenigsten dabei helfen, ein er-

ist. Man sollte also immer genau überlegen, was stra-

wird. Einfach nur Produkte bereitstellen wird keinen

folgreiches Unternehmen auf die Beine zu stellen.

tegisch Sinn macht.

langfristigen Erfolg für loyale Kunden garantieren. Ich

Und auch mit der beeindruckendsten Biografie wird

denke, dass Einzelhändler sich in Zukunft als Medien-

jemand ohne gute Idee nicht weit kommen. Letztend-

Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Kundenverhalten im

unternehmen verstehen und auch diese Rolle überneh-

lich muss jeder für seinen Erfolg hart arbeiten, flei-

Laufe der Jahrzehnte verändert? Und gibt es auch zeit-

men werden. Nachhaltigkeit spielt für eine Reihe an

ßig sein, Disziplin an den Tag legen, an sein Produkt

lose Aspekte?

Handelsunternehmen eine sehr große Rolle und man ist

glauben und in den richtigen Momenten Mut zeigen.

» Der Massenmarkt hat sich in den letzten 30 Jahren

sich der Verantwortung auch bewusst. Soziale Medien

Und eine Portion Glück schadet auch nicht. 

enorm verändert. Die großen Veränderungen sind im

werden sich noch weiter entwickeln, verändern und

Einkaufsverhalten der Kunden natürlich bemerkbar.

noch mehr Einfluss nehmen. Mit dem Ziel, Kunden Teil

Grund dafür sind unter anderem die Digitalisierung, die

des Geschehens werden zu lassen, Kunden zu inspirieren

+

© Rieka Anscheit
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Der Kunde
von morgen
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ten Artikel mit anderen Produkten ab. Auch mit solchen,

weniger entscheidend, wie lange ein Unternehmen schon

die der Kunde zuvor auf dem firmeneigenen Portal gekauft

am Markt sei, sondern wie flexibel es auf Veränderungen

hat. Es scheint also in Zukunft darum zu gehen, die Reise

reagieren kann. Gerade in Zeiten von Corona wird dieser

des Kunden hin zum Produkt in Echtzeit zu personalisieren

Faktor deutlich. Sven Göth weist schließlich darauf hin, dass

und zu optimieren. Auf Basis von selbstlernenden Algo-

sich auch die Interpretation von „Vertrauen“ gewandelt habe

rithmen werden Marken künftig direkt testen können, was

– vom rein menschlichen Beziehungsstatus hin zu erfüllten

gut funktioniert und was nicht. „Personalisierung wird bald

Erwartungen an Unternehmen.

omnipräsent sein“, vermutet Liad Agmon, CEO von Dynamic
Yield. Dabei wird es im Sinne eines „Predictive Marketing“

Wer Kunden auch morgen noch gewinnen will, der sollte

darum gehen, dass das Kundenverhalten noch vorausseh-

generell dafür sorgen, dass die gesamte Customer-Journey

barer wird. Denn das Wissen, wann ein Kunde bereit für

stimmt, sagt unser Interview-Experte Marco Hopp. „Die

ZWISCHEN IDENTITÄTSSUCHERN UND

den Kauf ist, wird in Zukunft entscheidend für den Marke-

Kommunikations- und Vertriebswege müssen nahtlos in-

ting-Erfolg sein. Voraussetzung dafür ist eine intelligente

einander übergehen, um den Kunden auf der Reise vom

VERANTWORTUNGSDELEGIERERN

Zusammenführung der Daten aus verschiedenen Quellen,

ersten Interesse bis zum Vertragsabschluss nicht zu ver-

um Verkaufschancen und Zielgruppen zu identifizieren.

lieren.“ Unternehmen müssen also selbst durchgehend
authentisch wirken, wenn sie von ihren Kunden geschätzt

gewünschte Qualität. Dagegen will der

„PERSONALISIERUNG WIRD
BALD OMNIPRÄSENT SEIN“

werden wollen. Das heißt auch, dass Firmenphilosophie und
Personal passen müssen. Das macht die Augenhöhe zum
Kunden wahrscheinlicher. „Für Unternehmen, die langfristig

Kunde, der im Premiumbereich unter-

Barcelona. Teatreneu-Comedy-Club. Ein Experiment: Der

wegs ist, sich und anderen zeigen, dass

Grundsätzlich sollte auch der Wertewandel mitbedacht wer-

erfolgreich sein wollen, führt kein Weg daran vorbei, die

Eintritt ist kostenlos, allerdings wird den Besuchern via

er besonders ist. Hier geht es um Identi-

den. Zukunftsexperte Sven Göth: „Die Leute gehen in einen

Kundeninteressen ehrlich in den Unternehmenszielen zu

tät. Die zukünftigen Kundensegmente

Biomarkt und geben mehr Geld aus für Käse oder Eier, weil

verankern“, sagt Eric Eller, Consultant bei elaboratum. „Es

lassen sich laut Jánszky oftmals nicht

sie gesund leben wollen. Was wir als Premium empfinden,

gilt also Entscheidungssituationen so zu gestalten, dass

mehr nach den üblichen soziodemogra-

hat sich enorm verändert.“ Ebenso habe sich unsere Vorstel-

Kunden- und Unternehmensinteresse in Einklang stehen.“

fischen Daten beschreiben, sondern an-

lung von Nähe gewandelt. So gehe es nicht mehr unbedingt

hand von konkreten Typen. Und die sind

nur noch um die physische Nähe zum Kunden, sondern viel

Alle Zeichen weisen offensichtlich auf grundlegende Ver-

beeinflusst von Bedürfnissen, Vertrauen

mehr um die Qualität der Interaktion zwischen ihm und

änderungen hin. Das eingangs beschriebene Experiment im

in Technologie oder Menschen, von der

dem Unternehmen, so Sven Göth. Die könne auch über

Teatreneu-Comedy-Club startete übrigens 2014. Inzwischen

Bereitschaft zur Datenfreigabe und dem

digitale Kanäle funktionieren. Ein weiterer Wertewandel be-

ist das Theater wieder zum gängigen Ticketmodell zurück-

individuellen „Pro-Aktivitätslevel“, also

zieht sich auf die Interpretation von Sicherheit. Dabei sei es

gekehrt.

Gesichtserkennungstechnologie eine Gebühr pro Lacher
in Rechnung gestellt. Bildschirme registrieren, wenn das
Publikum lacht. Je besser sich also ein Gast amüsiert, desto
mehr zahlt er am Ende. Die Comedians vorne sehen auf
ihrem Display, wo sie noch direkter auf die Zuschauer eingehen sollten. Ist das noch pure Comedy oder schon ein
sehr realer Blick in die Zukunft?

dem Wunsch, die Initiative zu ergreifen. Dementsprechend macht J
 ánszky
im Premium-Bereich unterschiedliche T
 ypen von Identitätssuchern aus,
Heute schon sind viele Kunden besser

fragen: ,Wie kann ich meine Dienst-

während er im Economy-Bereich etwa

informiert, kritischer, anspruchsvoller

leistungen und Services so gestalten,

Verantwortungsdelegierer identifiziert,

und weniger markentreu als früher.

dass sie die Kundenwünsche erfüllen,

vorsichtige Selbstsucher oder bequeme

Und morgen? Fakt ist, die nächste Kun-

also individuell und situativ funktionie-

Nichtsucher. Auch das Zukunftsinstitut

dengeneration ist bereits mit Digitalität

ren?‘“ sagt Zukunftsforscher Sven Gábor

um Matthias Horx empfiehlt Unterneh-

aufgewachsen. Darüber hinaus zeigen

Jánszky. Denn künftig wird von Unter-

men, seine Kunden und deren individu-

Studienergebnisse zum Einkaufserleb-

nehmen noch mehr Adaptivität gefragt

elle Lebensstile noch viel intensiver als

nis der Zukunft, dass die Mehrzahl

sein, also die ausgeprägte Anpassungs-

bisher unter die Lupe zu nehmen. „Wer

der Kunden den Komfort liebt, vom

fähigkeit an die Bedürfnisse der Kunden.

Kunden samt ihren Merkmalen und Be-

Sofa aus zu bestellen, und grundsätz-

Dazu sollte man möglichst viel über sei-

dürfnissen versteht, hat einen wichtigen

lich keine langen Wartezeiten mag.

ne Zielgruppe wissen. „Das Wesentliche,

Schritt zum Erfolg gemacht.“ Dazu ver-

Gleichzeitig müssen grundsätzlich

das verschwinden wird, ist die Masse, das

spricht das Institut mit seiner Methode

das Preis-Leistungs-Verhältnis wie die

Einheitsdenken, Massenprodukte. Die-

„Lebensstile“ eine empirisch fundierte,

Beratung stimmen und Shopping vor

se Masse gab und gibt es nur so lange,

zukunftsgerichtete Analyse.

Ort sollte echte Erlebnisse und Mehr-

wie die Technologie noch nicht so weit

werte bieten. Zukünftig müssen beim

war, unser Grundbedürfnis nach Indivi-

Der chinesische Alibaba-Konzern hat in

Kunden also vor allem Wohlfühl- und

dualität zu stillen.“ Zukünftig könnte sich

Hongkong das weltweit erste Beklei-

Erlebnisfaktor stimmen.

der Fokus auf Economy und Premium

dungsgeschäft mit integrierter KI eröff-

konzentrieren: Im Economy-Bereich ent-

net. Nachdem Kunden beim Betreten

„Wenn Unternehmen fit für die Zukunft

scheidet sich der Kunde rational und er-

einen QR-Code gescannt haben, gleicht

sein wollen, sollten sie sich heute schon

wartet den besten Preis für die von ihm

ein intelligenter Spiegel die ausgewähl-

+

Quellen: Tim Cole: Erfolgsfaktor Künstliche Intelligenz; Sven Gábor Jánszky: Trendanalyse: Kundensegmente der Zukunft; Sven Göth: Kompetenzen für das 21. Jahrhundert;
Matthias Horx: Trendstudie und Workbook „Lebensstile“; digitalbusiness-cloud.de; handel4punkt0.de; it4retailers.de
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SMARTER SHOPPEN IM
EDEKA-CENTER WOLFSBURG NORDSTADT
In Wolfsburgs neuestem EDEKA fährt die Zukunft quasi

kann auch am Einkaufswagen selbst per hinter-

im Einkaufswagen mit. Die Ausrichtung ist klar: Intelligen-

legter Kreditkarte bezahlen und muss gar nicht

te Digitaltechnik wird direkt in den stationären Handel

mehr an die Kasse. In der EASY-Shopper-App

integriert. Dazu vereint der Einkaufswagen EASY Shopper

können die Kunden ihre Einkaufsliste schon zu

Annehmlichkeiten des Online-Handels mit den Vorzügen

Hause abspeichern und mit ihrer Familie tei-

des Einkaufserlebnisses direkt im Supermarkt.

len. Außerdem lassen sich kleinere Einkäufe
bequem über EASY Express in der App tätigen

Installationsansicht „In aller Munde“.
Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman
Kunstmuseum Wolfsburg
31. Oktober 2020 – 5. April 2021
Im Hintergrund (größtes Werk der
Ausstellung: 6,5 x 10,66 x 1,11 m):
Piotr Uklański,
Untitled (Open Wide), 2012
© Marek Kruszewski

KUNSTMUSEUM WOLFSBURG – CURATORIALS
SCHAFFEN MULTIMEDIALE ERLEBNISSE

Studienergebnisse zum Einkaufserlebnis der Zukunft be-

und ersparen so das Anstehen an der Kasse. Mit

legen, dass sich Kunden mehrheitlich sowohl stationäre

Blick auf den Datenschutz versichert EDEKA,

als auch Online-Shops wünschen, die sich ergänzen und

dass die App nur verschlüsselte Daten sendet,

ein nahtloses Einkaufserlebnis über Online- und Offline-

die für ihre Funktion notwendig sind. Sie sendet

Touchpoints bieten. Demnach akzeptieren Konsumen-

also keine Daten an Werbefirmen oder ande-

ten im Geschäft auch höhere Preise, wenn sie dafür vor

re Interessenten. Nach dem Bezahlen müssen

„It makes you think and feel at the

stellung „In aller Munde“ an den Start

fen werden. Sie sind auch zugänglich

Ort beraten werden. An diesen Ansatz knüpft der neue

Kunden lediglich den Kassenbon an einer EASY-

same time.“ Dieses Zitat von Bob Dylan

gegangen. So knüpft das Storyboard

über QR-Code und WLAN zu Beginn

EDEKA-Markt in der Nordstadt mit seinem EASY Shopper

Shopper-Kasse abholen. Sobald dann ein grü-

bezieht sich auf die Kunst des Story

der Landingpage „kunstmuseum.de/

der Ausstellung im Kunstmuseum –

an, der ab Dezember erstmalig in Wolfsburg zum Einsatz

nes Lämpchen am Wagen aufleuchtet, kann der

tellings. Gerade Kunst ist prädestiniert

inallermunde“ ebenso an die „echte“

ohne dass eine App installiert werden

kommen wird. Damit nutzen Kunden zwar einerseits die

Kunde den Laden verlassen. Der EASY Shopper

dafür, auf lebendige Weise Geschich-

Ausstellung an wie auch an die beglei-

muss.

digitale Technik, können aber andererseits weiterhin fri-

ist bereits seit 2017 im Einsatz. Nach Auskunft

ten zu erzählen. Digitale Möglichkeiten

tende Publikation. Das Ganze funktio-

sche Produkte in die Hand nehmen, regionale Artikel oder

von EDEKA wird er aufgrund der bisherigen Er-

eröffnen dabei weitere Dimensionen

niert aber auch völlig eigenständig. Die

„Kunst zu erleben ist ein wichtiger Be-

Produktneuheiten entdecken und sich vor Ort beraten

fahrungen von allen Altersklassen angenom-

und schaffen Zugänge für neue Ziel-

User können sich auch ausschließlich

standteil unser kulturellen Bildung“,

lassen. Die hochmoderne Einkaufshilfe funktioniert dank

men. Demnach schätzen neben technikaffinen

gruppen. Diesen Weg beschreitet

virtuell in die Ausstellungsthematik

betont Dr. Katharina Derlin, Leiterin

Kamera sowie integrierter Waage. Kunden aktivieren den

Kunden auch viele ältere Menschen die Vorteile

auch das Kunstmuseum Wolfsburg

vertiefen. Dazu scrollen sie auf der Seite

Kommunikation des Kunstmuseums.

EASY Shopper per Deutschlandcard oder App, scannen

des bequemen Einkaufens.

und setzt dabei auf C
 uratorials – ein

ab- oder seitwärts und entdecken da-

„Kunst öffnet Blickwinkel und kann

neues, interaktives Format für Ausstel-

bei immer wieder neue Informationen

neben ästhetischen Erfahrungen auch

lungsprojekte.

und Gimmicks.

gesellschaftspolitische Aspekte auf-

eingebunden und können ihre Anregungen äu-

Kunst erlebbar zu machen und zu ver-

Gerade im Kunst- und Kulturbereich

heutigen Zeit oft mit einer Schwellen-

ßern. So können wir diesen modernen Einkaufs-

mitteln – das ist eine der Kernaufgaben

können Curatorials gleichsam als

angst verbunden. Durch Curatorials wol-

wagen optimal an die Bedürfnisse unserer Kunden

von Museen. Um sich aktuellen Kunst-

Format digitaler Wissensvermittlung

len wir dem entgegenwirken und Kunst

anpassen und somit das Einkaufen noch kom-

schauen auch digital vielfältig, tiefer ge-

aufbereitet werden. Ob mit Videobei-

somit für alle attraktiv und zugänglich

fortabler gestalten. Nicht nur das Umpacken der

hend, aber auch spielerisch nähern zu

trägen zu einzelnen Werken oder über

machen.“

Ware entfällt, mit dem EASY Shopper verkürzt

können, entwickelt das K
 unstmuseum

Erklärtexte und Motivgeschichten.

sich auch die Wartezeit an der Kasse. Auch gerade

Wolfsburg von nun an Curatorials. Sie

Historisches und Wissenschaftliches

Derzeit plant das Kunstmuseum weite-

während der Corona-Pandemie ist das ein echter

bieten ausführliche Hintergrundinfor-

findet hier ebenso seinen Platz wie

re Curatorials und will seine Sammlung

Vorteil“, erklärt Christian Mosler, Vertriebsleiter bei

mationen zu Ausstellungskonzept,

interaktive Spiele – etwa in Form von

auch virtuell neu aufstellen. Zudem

der EDEKA Minden-Hannover. Roland Gottlewski,

Kunst und Künstler*innen. Gleichzei-

digitalen Puzzles oder Suchbildern. So

können Interessierte Voucher erwerben.

Geschäftsführer der EDEKA MIHA-Immobilien

tig will das mehrdimensionale For-

finden sich völlig neue Zugänge und

Über dieses spezielle Geschenkgut-

Service GmbH, ergänzt: „Das neue EDEKA-Center

mat sowohl Kunstanfänger*innen

Perspektiven zur jeweiligen Kunst-

schein-Prinzip sind auch Museumsbe-

hier in Wolfsburg zählt in unserem Unternehmens-

diverse Begrifflichkeiten erläutern,

schau, die dazu einladen, sich ganz

suche über die jeweils aktuelle Ausstel-

verbund zu einem absoluten Leuchtturmprojekt,

Kindern spielerische Zugänge bieten

individuell mit ihr zu beschäftigen.

lung hinaus buch- und einlösbar.

das sowohl aus baulicher als auch vertrieblicher

und Kunstkennern eine Vertiefung

Die Ausstellung wird somit zu einem

Sicht Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen von

ins Thema ermöglichen. Mit diesem

mehrdimensionalen Erlebnis, der Mu-

Wolfsburg haben wird. Dank der hervorragenden

Anspruch und um ihre realen Räu-

seumsbesucher ist gleichermaßen

Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg und der

me multimedial zu ergänzen, ist das

Rezipient und Akteur. Die Curatorials

Hier geht es zum Curatorial:

WMG ist es uns gelungen, das Projekt in kürzester

Kunstmuseum inzwischen mit der Aus-

können aber nicht nur online abgeru-

kunstmuseum.de/inallermunde

das gewünschte Produkte direkt am Einkaufswagen ein,
„Wie in jedem teilnehmenden Markt werden auch

danach ohne Umpacken direkt an der Kasse. Wer möchte,

hier die Kunden aktiv in den Entwicklungsprozess

© EDEKA

wenden sich bei Fragen an die Mitarbeiter und zahlen

Das EDEKA-Center W
 olfsburg
Nordstadt eröffnet am
3. D
 ezember 2020

Zeit umzusetzen und den Markt noch in diesem
Jahr zu eröffnen.“ 

+

zeigen. Der Gang ins Museum ist in der

+
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Marco Hopp im Experteninterview

Die Kundenperspektive
ist das A und O
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scheidend als der Nutzen für die Zielgruppe. Ohnehin sollte
man immer aus Kundensicht denken. Leider stellen wir

Das vollständige Interview

immer wieder fest, dass viele Unternehmen, obwohl sie

finden Sie in unserem

es eigentlich besser wissen, diesem Grundprinzip nicht

Online-Magazin

konsequent folgen.

wolfsburgplus.de

Um im B2B-Bereich Entscheider zu erreichen, setzen
Sie verstärkt auf das Telefon. Warum?
» Top-Entscheider bevorzugen eher geschützte Räume
wie Fachverbände und Interessengemeinschaften. Diese

fast jedes Angebot besorgen können. Gleichzeitig sind sie

Seit über zehn Jahren bietet Marco Hopp die operative Neukunden-A kquisition

Ansprechpartner erreichen Sie also nur, wenn Sie Zugang

inzwischen sehr viel kritischer. Fehlverhalten wird schnel-

auf Entscheiderebene als Dienstleistung an. Zuvor war er als Vertriebs- und

zu diesen geschlossenen Wirtschaftskreisen haben – oder

ler aufgedeckt, das Thema Nachhaltigkeit gewinnt an Be-

eben in der Direktansprache. Und darauf setzen wir. Unsere

deutung. Schlussendlich führen diese Entwicklungen dazu,

Erfahrung zeigt, dass dieser Weg auch im Vergleich etwa

dass Kunden nicht mehr so treu sind. Sie wollen möglichst

zu Suchmaschinenwerbung sehr erfolgreich ist. Das heißt

viel ausprobieren, weil alles im Überfluss verfügbar ist.

für uns: den Entscheider recherchieren, Hörer in die Hand

Einzige Ausnahme: die Liebe zum Fußball- beziehungs-

nehmen, in drei Sätzen erklären, worum es geht, und ihn

weise Sportverein, die noch heute oft von Generation zu

im besten Fall davon überzeugen, dass er uns seine Zeit

Generation weitergegeben wird. Das hängt mit dem hohen

für eine Produktpräsentation schenkt. Natürlich nutzen

Grad der Emotionalisierung einer gut funktionierenden

Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, neue

wir auch Messen oder Kongresse, um eine Vielzahl von

Sportmarke als Erlebnisprodukt zusammen. Da können

Kunden zu gewinnen. Warum eigentlich und was ist

Entscheidern in kürzester Zeit zu erreichen. Dagegen

sich Unternehmen viel abschauen, indem sie versuchen,

Ihr Ansatz?

funktioniert Social Media vor allem im B2C-Bereich sehr

ihre eigene Marke so weit wie möglich mit Emotionen auf-

» Die meisten Unternehmen haben in der Regel zwar ein

gut und viele Themen lassen sich über diese Kanäle ideal

zuladen.

profundes Produkt- beziehungsweise Dienstleistungswis-

vermitteln. Was weniger gut transportiert werden kann,

sen, verfügen aber nicht über ausreichende Akquisitions-

sind erklärungsbedürftige Produkte im B2B-Dienstleis-

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf den Kunden

skills. Und es fehlen Mitarbeiter*innen, die permanent

tungssektor. Grundsätzlich sollte man immer da sein, wo

von morgen?

potenzielle Kunden kontaktieren, um diese vom eigenen

die Entscheider der Zielgruppe sind.

» Gerade in Zeiten von Corona scheint die Digitalisierung

Marketingexperte unter anderem im Sport- und Eventbereich aktiv. Heute berät er
mit HOPP ACQU!TIES Unternehmen im B2B-Bereich und stellt ihnen ausgewählte
Akquisitionsmanager*innen als outgesourcte Vertriebseinheit zur Seite.

Angebot zu überzeugen. Deshalb bündeln wir das Wissen
unseres Auftraggebers mit unserem Akquisitions- und

Lassen sich Erkenntnisse aus dem Bereich B2B auf den

nach aussieht, dass demnächst alle nur noch online be-

Sales-Know-how und arbeiten entlang eines Prozesses,

B2C-Bereich übertragen?

stellen, werden die Menschen sich auch zukünftig nach

den wir selbst entwickelt haben. Zuerst analysieren wir

» Sie müssen in beiden Bereichen Ihre Zielgruppe prä-

dem realen Einkaufserlebnis sehnen. Weil sie sich lieber

Produkt, Markt, Preis und Akquiseunterlagen. Dann ver-

zise analysieren und sich fragen: Wen will ich überhaupt

persönlich beraten lassen und die Produkte anfassen

setzen wir uns in die Lage des Zielkunden, indem wir uns

mit meinem Angebot erreichen, wer ist mein Economic

wollen. Gut gemachte Stores wird es also auch zukünf-

beispielsweise die Frage stellen, ob wir selbst das Pro-

Buyer? Wer soll mein Produkt, meine Dienstleistung kau-

tig geben. Im B2C-Bereich wird es darauf ankommen, die

dukt kaufen würden. Dementsprechend bereiten wir die

fen? Wo sind diese Zielkunden, was machen die den ganzen

Zielkunden noch besser zu verstehen und das Angebot

relevanten Informationen so auf, dass sie auch ein Laie

Tag? Heute gibt es diverse Möglichkeiten, Kundenprofile

somit noch zielgerichteter auszuspielen. Im B2B-Bereich

verstehen kann. Erst dann gehen wir raus, finden den rich-

und Avatare zu erstellen. Erst wenn diese Hausaufgaben

werden – gerade aufgrund des zunehmenden Grades der

tigen Entscheider; erfragen, ob er einen Bedarf für das

erledigt sind, heißt es: loslegen und die entsprechenden

Digitalisierung – sich die Entscheider auch morgen noch

Angebot hat und über das entsprechende Budget verfügt.

Kanäle – ob zum Beispiel Apothekerzeitung oder Social

wünschen, mit wirklichen Menschen zu sprechen und sich

Grundsätzlich gilt: Tiefe Produktdetails sind weniger ent-

Media – auswählen, über die man seine Kunden am bes-

über Angebote direkt zu informieren. Ich glaube nicht,

ten erreicht. Natürlich wird es heute immer schwieriger,

dass digitale Systeme diese direkten Kontakte so schnell

sich auf einem Markt durchzusetzen, der dermaßen um

ersetzen werden. Erst recht nicht, wenn es um erklärungs-

Aufmerksamkeit buhlt. Besonders dann, wenn das Bud-

bedürftige Produkte und Dienstleistungen geht. Geschäfte

get knapp und das Produkt nicht unique ist. Dann braucht

werden nun einmal zwischen Menschen gemacht und das

man kreative Ideen, die gerade im Social-Media-Bereich

wird auch so bleiben. Weil sich aber die Kunden zukünftig

erfolgreich sein können, weil sich die Dinge von selber

immer stärker über digitale Medien informieren werden,

multiplizieren und verbreiten.

wird kein Unternehmen umhinkommen, neue Kanäle und

Im B2C-Bereich wird es darauf
ankommen, die Zielkunden
noch besser zu verstehen
© HOPP ACQU!TIE

einen Riesensprung zu machen. Auch wenn es heute da-

und das Angebot somit noch

Technologien zu nutzen. Am Ende des Tages muss die geWie hat sich das Kundenbild im Laufe der Jahre

samte Customer-Journey stimmen. Die Kommunikations-

zielgerichteter auszuspielen.

verändert?

und Vertriebswege müssen nahtlos ineinander übergehen,

» Kunden sind heute wesentlich aufgeklärter als früher,

um den Kunden auf der Reise vom ersten Interesse bis zum

Marco Hopp

weil sie sich zu jeder Zeit und überall Informationen über

Vertragsabschluss nicht zu verlieren.

+
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Traditionell und handgemacht–
Kaffeerösterei und Café Olivier

MENSCHEN & UNTERNEHMEN · 25

Daniel Olivier legt sehr
großen Wert auf die
Qualität des angebauten
Rohkaffees. Sie bildet
die Grundlage für den
hochwertigen Kaffee,
den er nach seinem ganz
eigenen Röstverfahren
veredelt.
© Roland Hermstein

Daniel Olivier ist der Inhaber des Café Olivier, deutscher Röstmeister und hat

Mitte-West und konnte im Dezember eröffnen“,

sich in der Röntgenstraße einen Traum erfüllt: Produktion und Verkauf von

erzählt Daniel Olivier. Wieder entstand dadurch

hochwertigem sowie nachhaltigem Espresso und Filterkaffee. B egonnen
hat seine Unternehmensgeschichte schon vor 14 Jahren. Als sich Olivier von
dem elterlichen Betrieb löste, um sich komplett auf das Kaffeerösten zu

ein neuer Wirtschaftszweig. Neben der Belieferung der Kaffeepartner und dem Online-Vertrieb
konnte nun im Laden der Kaffee aus Eigenproduktion sowohl zum Verkauf als auch zum direkten Verzehr angeboten werden. „Die Lage abseits

konzentrieren und seiner Leidenschaft nachzugehen.

der Stadt ist für uns aktuell gut. Unsere Kunden haben genügend Parkmöglichkeiten, denn
niemand läuft eine Stunde mit zwei Kilo Kaffee

Vor rund 30 Jahren trank Daniel Olivier seinen ersten Kaffee – im

Kaffee, den Olivier nach seinem ganz eigenen

durch die Stadt“, zeigt sich Daniel Olivier weiter-

Eiscafé seiner Eltern. Der Speditionskaufmann war von Jugend an

Röstverfahren veredelt: „Wir rösten die Boh-

hin sehr zufrieden mit dem Standort. „Und da wir

mit dem Thema Kaffee verbunden. Für den Genussmenschen fehl-

nen rund achtmal länger bei wesentlich nied-

auch in Wolfsburg und der Region Firmen, Eis-

te beim Kaffee aber stets der perfekte Abgang. Um differenzierte

rigeren Temperaturen. Durch die schonende

dielen, Gastronomen und Bürogemeinschaften

Aromen herauszukitzeln, begann Olivier bereits 2003, mit einem

Langzeitröstung können die Bohnen ihr volles

mit unserem Kaffee beliefern, sind wir aktuell

Ein-Kilo-Röster im Privaten zu experimentieren. Schon zu dieser

Aroma entfalten.“ Die unterschiedlichen Ge-

nicht unbedingt auf einen Platz in der Innenstadt

Zeit produzierte er Kaffee, der aus dem fairen Handel stammt, fuhr

schmackskompositionen entstehen durch die

angewiesen.“ Inzwischen hat sich die Rösterei

nach Hamburg, um sich dort direkt mit Kaffeelieferanten am Hafen

Variation der Rösttemperaturen und Zeiten. Die

etabliert und ist erfolgreich, wie die stetige Nach-

auszutauschen. Bis heute legt er großen Wert auf die Qualität des

Nachfrage stieg, nicht zuletzt weil Olivier be-

frage und die Umsatzzahlen zeigen – trotz der

angebauten Rohkaffees, den der Wolfsburger vor allem aus Asien

gann, die Gastronomie bereits in dieser Zeit zu

Herausforderung durch Corona.

und Afrika bezieht. Sie bildet die Grundlage für den hochwertigen

beliefern. Das Geschäft nahm so rasant zu, dass

Immer das Endprodukt im Auge: Daniel Olivier betreibt sein Business
mit viel Erfahrung und Leidenschaft. 
© Roland Hermstein

weitreichende unternehmerische Entscheidun-

Regionalität und Netzwerken sind zwei Aspekte,

Herausforderungen für die Zukunft sieht Olivier bei dem

gen getroffen werden mussten: Die Produktion

die Olivier sehr am Herzen liegen. „Die Unter-

Thema „Erweiterung des Kundenstamms trotz des großen

brauchte mehr Platz und mehr Zeit. „Ich setzte

stützung untereinander in der Region finde ich

Angebotes“. „Gastronomie ist ein schwieriges Geschäft,

damals alles auf eine Karte und ging komplett

unglaublich wichtig. Ebenso wie das Thema

weil die meisten doch zuerst auf den Preis achten. Wobei

auf Risiko“, erinnert sich Olivier an den Moment,

Gemeinnützigkeit.“ So hat er über Facebook die

wir gerade beim Thema Qualität deutlich einen Wandel

als er einen Entschluss fasste. 2006 mietete der

Aktion „Wir sind Wolfsburg“ initiiert und damit

im Konsumverhalten bemerken.“ Auf die Frage, wie es

Kaffeeröster eine Lagerhalle im Industriegebiet

zu Beginn der ersten Corona-Hochphase unter

beim Thema Liköre weitergeht, lächelt der Inhaber: „Ko-

und investierte in einen größeren Röster. Parallel

dem Titel „Wolfsburg hilft“ ein Forum geboten,

operationsgespräche mit ansässigen Erzeugern stehen

fuhr der Wolfsburger das Marketing für seine

das Wolfsburgern und ansässigen Unterneh-

zumindest im Raum.“ Und auch beim Thema Zweitcafé

eigenproduzierte Ware hoch. Nun konnte man

men ohne eigene Online-Verkaufsplattform die

merkt man Daniel Olivier an, dass es wohl bald wieder Zeit

den Fair-Trade-Kaffee auch online erwerben.

Möglichkeit bot, ihre Angebote und Gutscheine

für einen Aufbruch zu neuen Ufern ist: „Ausgeschlossen

Somit war der Verkauf nicht mehr auf Wolfsburg

provisionsfrei zu präsentieren. „Einige Grup-

ist nichts.“

beschränkt, der Versand erfolgte jetzt deutsch-

penmitglieder haben auch Masken genäht oder

landweit. Zeitgleich widmete sich der Röstmeis-

Einkaufshilfe für ältere Menschen und Risiko-

ter verstärkt der Recherche in Kaffeeforen und

gruppen angeboten“, ergänzt Daniel Olivier die

nutzte Social Media als Werbeinstrument. 2007

Vielfalt, die durch die Facebook-Gruppe kommu-

wurde seine Handwerkskunst auch öffentlich

niziert wurde. Auch regelmäßige Spendenaktio-

Kontakt

wahrgenommen und belohnt – mit der Aus-

nen, bei denen er seinen Kaffee kostenlos gegen

Daniel Olivier

zeichnung zum deutschen Röstmeister.

einen kleinen Obolus verschenkt, kommen bei-

Telefon 05361 2219304

spielsweise der Tafel oder dem Tierheim zugute.

info@oliviercaffe.com

2009 wieder Neuland. „Die Kaffeebrennerei

„Ich finde, es ist selbstverständlich, auch etwas

www.oliviercaffe.com

Olivier zog vom Industriegebiet nach Wolfsburg

zurückzugeben, wenn es einem selbst gut geht.“

+
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UNTERNEHMENSBESUCHE
DES OBERBÜRGERMEISTERS
Auch im September
und O ktober b esuchte
O berbürgermeister
Klaus Mohrs wieder zwei
h iesige U nternehmen.
D ennis Weilmann,
W irtschaf tsdezernent
der Stadt Wolfsburg,
und Jens H ofschröer,
G eschäf tsführer der 
Wolfsburg Wirtschaf t
und Marketing GmbH
(WMG), begleiteten ihn.

PARKHOTEL AM STEIMKER BERG –
INHABERGEFÜHRTES GÄSTEHAUS IM GRÜNEN
2005 übernahmen Annegret und Roland Lohss das Parkhotel als Familienbetrieb. Seit 2016 führt das Paar zusätzlich das gepachtete Yard
Boarding Hotel auf dem Rittergut Nordsteimke als wirtschaftlich eigen-

Nadine Wolters (WMG-Wirtschaftsförderung), Katrin Moné,
Uwe Mauksch und Jan-Hendrik Klamt (WMG-Bereichsleiter
Wirtschaftsförderung).
© WMG Wolfsburg

ständigen Partnerbetrieb. In beiden Häusern arbeiten 50 Personen,
darunter auch vier Auszubildende. Beim Austausch ging es um Stadtentwicklungsthemen wie Glasfaserausbau, E-Ladestationen und
Planungen am Steimker Berg und natürlich auch um die Folgen der
Corona-Pandemie. „Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen
auf das Gastgewerbe, dessen sind wir uns absolut bewusst. In dieser
ohnehin nicht einfachen Situation kommt erschwerend hinzu, dass sich
die Rahmenbedingungen ständig ändern. Genau deshalb ist ein enger

UNTERNEHMENSBESUCHE
DER WMG-WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
UM-SERVICE RUND UM GARTEN UND HAUS

BÄCKEREI-KONDITOREI CAFÉ RÜCKER

Klaus Mohrs. „Es wurde nochmals deutlich, dass Lösungen zum Um-

Seit über 20 Jahren bietet der Familienbetrieb, der in

Um noch mehr Kunden zusätzlichen Platz und

gang mit der Situation stets individuell und spezifisch, also angepasst

Wolfsburg und Umgebung tätig ist, einen zuverlässigen

Service zu bieten, wurde die Filiale in der Grauhorst-

an die Gegebenheiten vor Ort, erarbeitet werden müssen. Das Konzept

und kompetenten Service rund um Garten und Haus. Da-

straße erweitert. Neben dem Café mit umfassendem

von Familie Lohss ist exzellent.“ Dennis Weilmann ergänzte: „Das Park-

bei reicht das Leistungsspektrum von klassischen Haus-

Getränkeangebot soll es zukünftig auch ein Früh-

hotel hat in den letzten 15 Jahren eine tolle Entwicklung genommen und

meisterleistungen und privater Gartenpflege über profes-

stück geben. Beim Unternehmensbesuch ging es

spricht Geschäftsreisende wie Familien gleichermaßen an. Aufgrund

sionelles Grünflächen- und Müllmanagement bis hin zum

neben der Erweiterung auch um die aktuellen Ein-

der aktuell sehr schwierigen Situation hoffe ich, dass es gelingt, die

Winterdienst und umfangreicher Objektbetreuung. Der

schränkungen aufgrund der Corona-Maßnahmen.

Auslastung wieder Stück für Stück hochzufahren.“

UM-Service in Brackstedt wird von Inhaber Uwe Mauksch

Dafür zeigte Inhaberin Tanja Schreiber, die den Be-

und dessen Tochter Kathrin Moné geleitet. Aufgrund der

trieb von ihren Eltern übernommen hatte, Verständ-

guten Auftragslage sucht die Firma eine geeignete Gewer-

nis. Sie spüre die wirtschaftlichen Auswirkungen der

befläche für ihren neuen Unternehmenssitz.

Pandemie zwar, sei aber noch zuversichtlich. 

Austausch zwischen den Hotelbetreibern und der Politik so wichtig.
Gemeinsam gilt es, zielorientiert in die Zukunft zu schauen“, betonte

WERBETEAM SEIFERT GMBH – KREATIVER
D IENSTLEISTER IM HANDWERKERVIERTEL
Zum 1. Januar 2020 fand die Umfirmierung des 2010 von Peter Seifert
14 Mitarbeiter*innen und zwei Auszubildende beschäftigt. Geschäfts-

Ihr zuverlässiger Partner in
Wolfsburg und Umgebung

führer Benjamin Kuhn wies auf die Folgen der Corona-Maßnahmen für
die lokale Wirtschaft hin und erläuterte das Krisenmanagement des
Unternehmens. Klaus Mohrs dazu: „Der Austausch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern unserer Stadt ist von großer Bedeutung, ganz
besonders vor dem Hintergrund der gegenwärtig sehr herausfordernden
Situation. Im engen Dialog gilt es, gemeinsam in die Zukunft zu blicken
und mögliche kommunale Unterstützungsmöglichkeiten abzustimmen.“
Dennis Weilmann betonte: „Das Werbeteam Seifert ist ein zuverlässiger
Partner für viele Unternehmen und bietet umfangreiche Dienstleistungen in Wolfsburg und darüber hinaus an. Besonders schwierig ist
die Situation aktuell durch fehlende Aufträge aus der Eventbranche.
Vor allem die fehlende Planungssicherheit setzt ihnen, aber auch vielen
anderen Unternehmen derzeit besonders zu.“ Jens Hofschröer ergänzte:
„Die Werbetechnikbranche ist, wenngleich vielfach zwar nur mittelbar
ebenfalls stark von den jüngsten Maßnahmen zur Eindämmung der

von links: Andreas Weihs, Benjamin
Kuhn, Klaus Mohrs, Jens Hofschröer und
Dennis Weilmann.
© WMG Wolfsburg

Corona-Pandemie betroffen. Unsere Wirtschaftsförderung wird daher
weiterhin alles daransetzen, die hiesigen Unternehmen in dieser außergewöhnlichen Situation bestmöglich zu unterstützen.“

+

+

Seit über 60 Jahren

gegründeten Unternehmens in eine GmbH statt. Heute sind dort
Klaus Mohrs, Dennis Weilmann, Annegret und
Roland Lohss, Jasmin Guss-Klier (WMG) und
Jens Hofschröer.
© WMG Wolfsburg

Claudia Rücker, T
 anja Schreiber, Nadine Wolters
(WMG-Wirtschaftsförderung). 
© WMG Wolfsburg
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PARTNERPORTRÄT

ZUSAMMEN SIND WIR WOLFSBURG.
Thomas Johannes Müller über Identität und Ausstrahlung
Seit Oktober 2019 ist T homas Johannes Müller Bereichsleiter Marketing
der WMG. Der gebürtige Wolfsburger war zuvor 20 Jahre selbstständig
im Bereich Marketing und Markenentwicklung aktiv. Bei der WMG setzt
er sich verstärkt dafür ein, dass Wolfsburg als starke M arke mit Ausstrahlung nach innen und außen w ahrgenommen wird.

Wie lässt sich Ihr Verantwortungsbereich umschreiben?

wickeln, um diese umzusetzen. Mein Eindruck: Die Zeit für

nen und uns gegenseitig unterstützen.

» Der Bereich Marketing innerhalb der WMG ist die

Veränderungen ist heute greifbarer denn je. Deshalb lautet

Unsere Kampagne „Stadt voll Helden“

dynamische Schaltstelle für das strategische Stadtmarke-

mein Credo: Nur zusammen sind wir Wolfsburg. Und das

hat deutlich gemacht, wie stark wir

ting. In meinem Bereich ergänzen sich vier eigenständige

unabhängig von unterschiedlichen Interessenlagen. Ich

zusammenhalten. Darauf können wir

Teams: Stadtimage, Tourismusmarketing, Kommunika

engagiere mich für ein kollektives, positives Bewusstsein.

Wolfsburger*innen stolz sein. Unsere

tion sowie digitales Marketing. Als Marketingstrategen

Denn nur so können wir gemeinsam etwas Großes errei-

aktuelle Kampagne „Zusammen sind

bilden wir somit die Schnittstelle zu allen anderen internen

chen. Das bedeutet auch, dass wir selbst in der Krise zwar

wir Wolfsburg“ schließt nahtlos daran

WMG-Bereichen, also Wirtschaftsförderung, T
 ourismus

keinesfalls die Hauptbetroffenen aus den Augen verlieren

an. Jetzt gilt es, unser Gemeinschafts-

und Citymanagement. Wir möchten aber nicht nur die

dürfen, aber weiterhin auch das große Ganze im Blick be-

gefühl noch stärker mit Emotionen

strategische Schnittstelle für alles Marketingrelevante

halten müssen: die gemeinsame Vision unserer Stadt.

aufzuladen und zu zeigen: Schaut euch

innerhalb und außerhalb der WMG sein. Wir sehen uns

um – das alles sind wir, das alles ist

auch als Impulsgeber, die das Image unserer Stadt wei-

Wo hat Wolfsburg aus Ihrer Sicht die größten Potenziale?

terentwickeln möchten. Und dies natürlich gemeinsam

» Das größte Potenzial sehe ich in den Köpfen jedes ein-

mit unserer Geschäftsführung sowie in Abstimmung mit

zelnen Menschen in dieser Stadt. Dazu kommen die un-

Womit beschäftigen Sie sich derzeit

unseren politischen Gremien und zahlreichen weiteren

glaublichen Chancen, die eine Stadt wie Wolfsburg bietet:

und was sind die nächsten Pläne?

Akteuren. Naturgemäß wird mein Bereich neben strate-

ob Infrastruktur und kurze Wege, Internationalität, Inno-

» Neben allem, was wir jetzt als WMG

gischen Überlegungen in zahlreichen bereichsübergrei-

vations- und Wirtschaftskraft mit einem Weltkonzern und

an Unterstützung für die Wolfsburger

gegenüber dem Hauptbahnhof eröff-

um einen Quick-Win geht. Wer aber

fenden Projekten sichtbar.

nicht zuletzt eine gute Lebensqualität – von grünen Oasen

Unternehmen leisten können, arbei-

net. Neben der Tourist-Info haben wir

größere Projekte angeht, der sollte sich

und Freizeitattraktionen über Shoppingangebote bis zu

ten wir weiter an unserer K
 ampagne

mit Volkswagen, dem VfL Wolfsburg,

unbedingt nach dem „Warum“ fragen,

Was ist Ihr Antrieb, wofür stehen Sie?

Sport und Kultur. Es gibt also absolut keinen Grund, unsere

„Zusammen sind wir Wolfsburg“. Bei-

den Grizzlys sowie dem Institut Hei-

bevor er sich um das „Wie“ kümmert.

» Meine familiären Wurzeln liegen in Schleswig-Holstein.

Stadt kleinzureden. Deshalb möchte ich dazu beitragen,

des ergänzt sich gegenseitig. Es wird

dersberger weitere Partner an Bord.

Und er muss sich fragen, welchen Zielen

Mein Vater ist als junger Ingenieur nach Wolfsburg gekom-

dass sich unser Selbstwertgefühl noch viel mehr zum Posi-

außerdem eine „Wolfsburg-Erleben-

Man kann dort auf einen Kaffee ver-

seine Projekte folgen sollen. Die eige-

men, ich bin hier geboren, in der Region aufgewachsen und

tiven wandelt. Wir müssen uns noch deutlicher auf unsere

Card, die WeCard®, geben, mit der wir

weilen, sich touristisch informieren,

ne Vision sollte in der Marke sichtbar

lebe mit meiner Familie in dieser Stadt. Für mich ist meine

USP konzentrieren und unsere Stärken in die Waagschale

uns Gutscheine schenken und Treue-

Merchandising-Produkte und Souve-

sein – und diese muss wie bei einem

Arbeit eine Herzensangelegenheit. Mich begleiten Themen

werfen. Das heißt natürlich nicht, dass wir vom Marke-

punkte sammeln können. Damit set-

nirs erwerben. Dieser Store zahlt damit

Elevator-Pitch in drei Sätze passen.

rund um Marken und Marketing schon seit über 20 Jahren.

ting die Augen vor den negativen Einflüssen verschließen.

zen wir nicht nur weiterhin auf unser

auf die Marke Wolfsburg ein und trans-

So verstehen Kunden und Mitarbei-

Insofern ist das ein Teil von mir. Und weil ich als mutiger

Die muss man aber klar analysieren und gegebenenfalls

Gemeinschaftsgefühl, sondern unter-

portiert auch auf diesem Weg das schon

ter*innen besser, worum es tatsächlich

Marketingstratege bei der WMG angetreten bin, beschreibt

gegensteuern. Die Hauptaufgabe aber bleibt weiterhin, dass

stützen gleichzeitig Handel, Gastro-

oft zitierte Wir-Gefühl. Diesen Ansatz

geht. Grundsätzlich gilt: Eine Marke

dies tatsächlich meine Antriebskraft. G
 rundsätzlich bin

wir unsere kollektive Identifikation stärken.

nomie und weitere Anbieter. Darüber

werden wir generell weiterverfolgen.

braucht Freunde, Geschichten und ein

ich jemand, der sich immer die Frage nach dem „Warum“

Wolfsburg!
© Nina Stiller

hinaus betreiben wir aktives Touris-

Gesicht. Darüber hinaus kann ich nur

zuerst stellt, bevor ich mich um das „Wie“ kümmere. Mit

Wie lässt sich ein positives Wolfsburg-Gen entwickeln?

musmarketing und haben unter an-

Welche konkreten Tipps haben Sie als

empfehlen, Strategien ruhig einmal

diesem Ansatz möchte ich dazu beitragen, dass die Be-

» So wie jede Marke braucht auch Wolfsburg: Freunde,

derem Influencer nach Wolfsburg

Marketing-Experte für Wolfsburger

mit Abstand zu betrachten und in kei-

wohner unserer Stadt sich mit ihr noch mehr identifizieren

Geschichten und ein Gesicht. Dazu können neben vielen

eingeladen, die über die Stadt und

Unternehmen?

nen Aktionismus zu verfallen – auch

können und dass Wolfsburg auch nach außen hin noch

anderen strategischen Maßnahmen auch Kampagnen

ihre großartigen Möglichkeiten be-

» Handelsunternehmen, Volkswagen-

nicht, wenn es schnell gehen muss. Am

positiver strahlt. Dafür haben wir schon heute sehr gute

beitragen, die Wolfsburg nicht nur als Marke aufladen,

richten sollen. Das Ganze läuft unter

Zulieferer oder kleiner Betrieb: K
 einer

Ende sind die am effizientesten, die

Voraussetzungen, die wir aber noch stärker in den Vor-

sondern die Menschen direkt in ihre Köpfe und Herzen

den Aspekten „Shopping und Kul-

sollte die Kraft der eigenen Marke un-

mit Bedacht agieren. Man muss nicht

dergrund stellen müssen. Grundsätzlich bin ich kein Fan

trifft. Strategien also, die verdeutlichen, wofür wir als Stadt

tur“, „Sport und Natur“, „Familie und

terschätzen. Leider wird noch zu oft

zwangsläufig der Erste am Markt sein.

von Aktionismus. Ich setze vielmehr darauf, die Ruhe zu

stehen. Gerade die Corona-Pandemie zeigt doch bei allem

Urlaub“. Schließlich wurde Anfang

ausschließlich in Maßnahmen gedacht.

Viel wichtiger ist, dass man der Erste

bewahren und nachhaltige, wirksame Strategien zu ent-

Negativen auch, dass wir uns aufeinander verlassen kön-

November unseren Wolfsburg Store

Das ist durchaus in Ordnung, wenn es

im Kopf seiner Zielgruppen ist. +
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WIE DIE GRIZZLYS WOLFSBURG TROTZ
CORONA NICHT INS SCHLITTERN KOMMEN

DAS WÖLFE-TRENDTHEMA
Als der VfL Wolfsburg vor fünf Jahren als erster Fußball-Bundes-

Interview mit Simon Drühmel (Leitung Marketing und Sales)

ligist junge „Gamer“ zu echten Profis machte, erlebten die Wölfe

und Yannick Imler (Organisation und Marketing)

Die Geburt der VfL-eSport-Abteilung fand schnell

Am 11. März 2020 wurde der Covid-19-Virus zu

Nachahmer, die Innovation machte Schule. Mitt-

einer Pandemie erklärt und damit auch der Sport-

lerweile duellieren sich die Wolfsburger „Top-

bereich vor neue Herausforderungen gestellt. Wie

Gamer“ Benedikt „SaLz0r“ Saltzer und B
 enedikt

sind die Grizzlys damit umgegangen?
» Die Restriktionen kamen für uns sehr plötzlich.

che Timo „TimoX“ Siep auf dem digitalen Rasen der

Wir saßen gerade auf gepackten Koffern Richtung

Virtuellen Bundesliga (VBL) mit zahlreichen Bun-

Nürnberg. Natürlich machte sich eine Enttäuschung

desliga-eSportlern. Es geht um Titel und Prämien.

im Team breit. Im Verlauf des Sommers wechselte

Der eSport boomt. Ab dem 10. November ging die

die Stimmung zwischen Hoffnung und Ernüch-

Virtual Bundesliga Club Championship in die dritte

terung. Wir haben den Kopf aber zu keiner Zeit in

Auflage. Dieses Jahr mit einer Rekordteilnehmerzahl:

den Sand gesteckt und versucht, unsere Hausauf-

© VfL Wolfsburg

„BENECR7x“ Bauer sowie der seit Jahren erfolgrei-

26 Vereine der 1. und 2. Bundesliga treten in zwei Divisions gegeneinander an. Und die Wölfe mittendrin.
Die Social-Media-Reichweiten der besten eSport-

gaben zu machen: Wir setzten uns intensiv mit der
Entwicklung der Hygienekonzepte auseinander,
bereiteten alle wirtschaftlichen Bedingungen für
die Lizenzierungen vor und spielten Szenarien für

Profis übersteigen oftmals die der Fußballer. Twitch

Unternehmen nehmen die Corona-Krise zum An-

die Wiederaufnahme durch, auch um die Unter-

ist der Sender, der rund um die Uhr Millionen junger

lass, die eigenen Sponsoring-Strategien zu hinter-

stützung des Bundes „Coronahilfen Profisport“ zu

eSport-Fans weltweit vor die Bildschirme lockt. Viele

fragen. Die Tendenz zu digitalen Konzepten hat den

beantragen. Als Club zeigten sich unsere Vorteile in

überschaubares Risiko einzugehen. Hier hilft uns die So-

eSport bei vielen Unternehmen überhaupt erst auf

Wolfsburg. Wir standen in enger Abstimmung mit

lidarität und Verlässlichkeit unserer Partner und Sponso-

die Agenda gesetzt. Mit dem eSport ist inzwischen

der Stadt, dem Gesundheitsamt und auch dem VfL

ren. Trotz Corona können wir auf ein breites Fundament

ein neuer Milliardenmarkt entstanden. Laut einer

Wolfsburg. Wir profitieren hier von einer starken

bauen. Die Pandemie trifft andere Branchen deutlich här-

aktuellen Studie des Marktforschers Newzoo, die

Gemeinschaft. Intern und mit den Sponsoren zogen

ter, sodass kreative Lösungen mit unseren Sponsoren

INFO:
•

•

•

Simon Drühmel

Yannick Imler

auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie be-

wir an einem Strang in einem familiären Umfeld.

weiterhin gefragt sind. Dennoch freuen wir uns, dass es

Attraktive Zielgruppe: Sponsoren können eine junge,

rücksichtigt, sollen die Erlöse im globalen eSport bis

Untereinander gab es eine große Transparenz. Wir

jetzt losgeht und der Sport im Vordergrund steht.

neue Zielgruppe erschließen, die sie über klassische Me-

zum Jahr 2023 auf 1,6 Milliarden US-Dollar ansteigen.

wuchsen gemeinsam konstruktiv an der Situation.

dien und deren Werbemittel kaum noch erreichen. Die

Das entspricht einem Wachstum von 67 Prozent im

Aufgrund unserer Unternehmensgröße können wir

Was, glauben Sie, bedeuten die Auswirkungen für den

größte Popularität genießt eSport laut Analysten bei jun-

Vergleich zu 2020.

auch jetzt flexibel reagieren.

Profisport in der Zukunft?

Internationalität: eSport und Gaming finden digital und

Der VfL setzt dabei klar auf die etablierte FIFA-

Wie ist die aktuelle Lage Anfang November?

gewisse Demut einsetzt, der Profisport sich mehr mit

weltweit statt und viele Engagements haben daher auch

Version. Hier erreichen die Wölfe die attraktive, junge

» Aktuell sind wir gerade aus der Kurzarbeit gekom-

dem Thema Krisenmanagement befasst und auch eine

eine internationale Strahlkraft.

Kernzielgruppe der 13- bis 25-Jährigen. Digital affine

men und bereiten uns auf den Start der Saison im

gewisse budgetäre Risikovorsorge betreibt. Gesellschaft-

Individualisierung: Der Grad der Individualisierung für

Fußballfans sind die Kunden von morgen. Aktuell im

Dezember vor. Vorab findet noch der MagentaSport

lich wird es sicher nachhaltige Veränderungen geben.

Werbetreibende bei der Ausgestaltung der Sponsoring-

Fokus: Die neueste Auflage der Videospielserie FIFA21

Cup statt, ein Vorbereitungsturnier und ein wichtiges

Die Sportfans werden in Zukunft mehr differenzieren,

pakete ist deutlich höher als beim klassischen Sport. Es

und besonders attraktiv ist hier das FIFA U
 ltimate

Signal, dass es endlich wieder losgeht. Wir haben in

welche Veranstaltungen sie besuchen, aber auch deutlich

gibt keine starren Strukturen, sodass individuell gestaltete

Team. Dabei kombiniert der Gamer sein Team aus

den letzten Jahren gut gewirtschaftet, dank unserer

bewusster Sport konsumieren. Hierbei müssen wir unse-

Vermarktungswege beschritten werden können.

den realen Stars wie Ronaldo, Lewandowski, Messi

konservativen Linie, dennoch schauen wir täglich:

ren Besuchern durch unser Hygienekonzept zuallererst

Partnerschaft: Der VfL bietet regionalen Unternehmen

und Co., aber natürlich auch Arnold, Weghorst oder

Was ist notwendig, was kann warten? Schwerpunkt

ein gutes Gefühl von maximalem Schutz geben, um sie

kleinere Themenpartnerschaften mit individuell ange-

Casteels.

+

ist aktuell das Thema Sicherheit/Hygienekonzept

wieder in die Eisarena zu bekommen. Jetzt besteht die

und die Kommunikation nach außen, um zu zeigen,

Chance, gemeinsam die Krise zu meistern, um irgend-

dass wir da sind. Bei knappen Budgets eine große

wann wieder in vollen Zügen das genießen zu können,

Herausforderung. Wirtschaftlich versuchen wir, ein

was wir mit Leidenschaft tun: Eishockey leben.

» Hier gibt es zwei Blickwinkel: Wir hoffen, dass eine

gen, gebildeten Männern.
•

© www.sahnefoto.de

ein gewaltiges Medienecho. Die Branche war baf f.

© www.sahnefoto.de

WOL FSBU R G +

passten Leistungen wie zum Beispiel FIFA-Mitarbeiter-Turnieren an. Kontakt: christopher.schielke@vfl-wolfsburg.de

+

WOL FSBU R G +

DA S WI RTS C H A F TS MAGAZ IN F Ü R WOL FSB U RG

H E F T 4 /2020

GALERIE · 33

„KICK OFF DELUXE“ MIT DEN GRIZZLYS
Ein „Kick off Deluxe“ erwartete die Gäste des jüngsten Netzwerktreffens der Grizzlys,
denn Patrick Nickel, neuer Küchenchef im Wolfsburger Spitzenrestaurant JOTT
sorgte gemeinsam mit seinem Team für kulinarische Highlights und Geschmackserlebnisse der ganz besonderen Art. Unter dem Motto „Jede Geschmacksnote
zelebriert die Sinne“, servierte er den Gästen in behaglicher Wohlfühlatmosphäre
unter freiem Himmel unter anderem Rind aus dem Erdofen, gesattelte Austern,
italienische Gambas sowie handgemachte Pralinen und mehr. „Einfach köstlich“,

© JOTT

lautete das abschließende Urteil für einen gelungenen Abend.

WAZ-WIRTSCHAFTSTREFF
Klein, aber fein präsentierte sich der WAZ-Wirtschaftstreff unter Corona-Bedingungen, der 30 geladene
Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung in das
Wolfsburger Neubaugebiet Steimker Gärten führte,
in dem Volkswagen Immobilien (VWI) insgesamt
2000 moderne Wohnungen baut. Meno Requardt,
Sprecher der VWI-Geschäftsführung, bezeichnete das
Projekt als „starkes Bekenntnis zu Volkswagen und zur
Stadt Wolfsburg.“ Die Gäste zeigten sich beeindruckt.

KUNST-STATION IM BAHNHOF
FEIERT 15 GEBURTSTAG
15 Jahre ist es her, dass die Kunst-
Station am Wolfsburger Bahnhof ihre
Türen öffnete, um Besucher*innen
der Stadt zeitgenössische Kunst zu
vermitteln. „Und bis heute ist das Projekt bundesweit einmalig geblieben“,
sagte Tobias Festerling vom Kooperationspartner Deutsche Bahn anlässlich
der Geburtstagsfeier, die unter anderem mit einer Ausstellungseröffnung
mit Werken des Künstlers Andreas
© Lutz Bierwirth

Greiner verbunden war. Zusammen

© Britta Schulze

mit seinem Kollegen Uwe Seel hatte
er ein kleines Bahnhofsschild mit der
Aufschrift „15 Jahre Kunststation“ als
Geschenk mitgebracht.

(v. l.) Roland Clement Geschäftsführer Autostadt, Fr. Prof. Dr. Susanne Pfleger Direktorin
Städtische Galerie, Hans Dieter Brandt Geschäftsführer Neuland, Tobias Festerling Leiter
Bahnhofsmanagement Braunschweig/Göttingen, Andreas Greiner Künstler, Marcus Körber
Kurator Städtische Galerie, Stefan Krieger Geschäftsbereichsleiter Kultur, Uwe Seel
B ahnhofsmanagement Braunschweig/Göttingen, Michel Junge Geschäftsführer Phaeno.
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STANDPUNKT+
FLAVIO BENITES

„Unsere Stärke
ist unsere Vielfalt!“

ZU GUT
FÜR DIE TONNE!

Flavio Benites ist seit Anfang September

Vom 22 . bis zum 29. September lief die

E rster Bevollmächtigter und Geschäftsführer der

b undesweite Aktionswoche „Deutschland

IG M etall Wolfsburg. In seinem Team spürt er eine

r ettet Lebensmittel!“ im Rahmen der 

enorme Aufbruchsstimmung. Das gemeinsame

Strategie „ Zu gut für die Tonne!“.

Ziel: die IG Metall Wolfsburg und den hiesigen
Standort noch stärker zu machen.

G

© www.photodesign-wolfsburg.de

Hintergrund der Kampagne ist die enorme Menge an Lebensmitteln, die jährlich im Müll landet: zwölf Millionen Tonnen! Des-

rundsätzlich ist es mir wichtig, dass wir für alle –

einfach umzusetzen. Eine komplette Rückverlagerung der

halb zielt die Initiative des Bundesministeriums für Ernährung

unabhängig von Alter, Geschlecht und Nationali-

Produktionen nach Wolfsburg wäre mit höheren Kosten

und Landwirtschaft darauf, die Lebensmittelverschwendung pro

tät – immer erreichbar sind. Inhaltlich liegt mir

und Preisen verbunden. Wenn wir vermehrt Produkte hier

Kopf bis 2030 zu halbieren und Lebensmittelabfälle entlang der

besonders die nachhaltige Transformation der Automobil-

in der Region oder in der EU produzieren, würden outge-

gesamten Lebensmittelversorgungskette deutlich zu verringern.

industrie und der stetig wachsende Bedarf an IT-Experten

sourcte Branchen zwar eine Renaissance erleben, indem

Die WMG unterstützt diesen Ansatz: „Wir arbeiten an vielen Pro-

am Herzen, damit auch zukünftige Generationen hier in

sich möglicherweise sogar die Textilbranche in Wolfsburg

jekten zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung“, betonten die

Wolfsburg eine sichere Jobperspektive haben. Darüber

ansiedelt. Gleichzeitig aber würden unsere Wolfsburger

WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann.

hinaus werden wir weiterhin aktiv beim RegionalVerbund

Exportunternehmen weniger Produkte im Ausland abset-

„Durch die langjährige enge Zusammenarbeit mit dem Lebens-

für Ausbildung (RVA) und dem Förderverein ready4work

zen, wenn der internationale Handel ausgebremst wird.

mitteleinzelhandel und der Gastronomie in Wolfsburg ist auch die

mitarbeiten. Angesichts der wirtschaftlichen Auswirkun-

Man kann sich fragen, ob wir gut entlohnte Arbeitsplätze

Wertschätzung von Lebensmitteln als zentraler Bestandteil der

gen der Corona-Pandemie kümmern wir uns verstärkt

in der Automobilindustrie und im IT-Bereich aufs Spiel

täglichen Nahversorgung für uns von hoher Bedeutung.“

darum, dass keiner auf der Strecke bleibt. Und bezogen auf

setzen möchten, um dann weniger gut entlohnte Arbeits-

unsere Tarifpolitik steht bei uns die Umwandlung von zu-

plätze in der Textilindustrie zurückzuholen.

Jan-Hendrik Klamt, WMG-Bereichsleiter Wirtschaftsförderung,

sätzlicher Vergütung in Freizeit ganz klar im Vordergrund.
Insgesamt erlebe ich Wolfsburg als eine weltoffene, to-

sourcen täglich viel Herzblut und Engagement von Wolfsburger

von Gebrauch machen können.

lerante und demokratische Stadt. Und mit dem „Schul-

Unternehmen. Und das sowohl im Erzeugungs- und Lebensmittel-

terschluss der Wolfsburger Demokraten“ setzen wir ein

handwerk als auch im Einzelhandel und der Gastronomie. Dennoch

Der Globalisierung haben wir hier in Wolfsburg einen er-

ganz klares Zeichen gegen Rechtsextremismus und Hass.

landen auch bei uns Lebensmittel in der Tonne. Deshalb haben wir

heblichen Anteil unseres Wohlstands zu verdanken. Diese

Schließlich ist es unsere Pflicht, diese unglaubliche Viel-

gemeinsam mit Wolfsburger Betrieben die Aktionswoche genutzt,

Entwicklung zurückzudrehen ist weder sinnvoll noch

falt zu erhalten!

+

um weitere hiesige Unternehmen und Privathaushalte zu informie-

in Wolfsburg vorgestellt, denen das Thema Lebensmittelverschwendung am Herzen liegt. Das Engagement
reicht von Lebensmittelspenden an gemeinnützige
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ergänzt: „In unseren Lebensmitteln stecken neben Arbeit und Res-

Wir wollen, dass künftig sämtliche Tarifbeschäftigte da-
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Mehr Informationen:
www.deutschland-rettet-lebensmittel.de

E-Mobilität*

4

12

Schnellladeparks im
Stadtgebiet (bundesweite Vorreiterrolle)
flexible Schnell
ladesäulen der
Volkswagen Group
Components im
Stadtgebiet

* Die Ladeparkeinrichtungen sind Teil des
Geschenks von Volkswagen anlässlich des
80. Stadtgeburtstags.
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