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Karibisches Flair, afrikanische Lebens-
art, Salsa, Hot Chili gepaart mit einer 
deftigen Prise Beat und Rock: Die Ma-
cher des Opernballs haben Hannover 
am traditionell letzten Februarwochen-
ende in diesem Jahr „Heiße Nächte“ 
beschert und begrüßten die 4400 Gäste 
am 23. und 24. Februar mit Copacaba-
na-Flair als Entree in der Langen Diele.  

Die prickelnd-scharfen Kultnächte im 
Dreivierteltakt waren ein voller Erfolg 
– wieder einmal wunderbar in Szene 
gesetzt von Bühnenbildnerin Anja-Ka-
tharina Lütgens. Als einer der Haupts-
ponsoren unterstürzt Uwe Klingenberg 
ebenso wie Jan Laubrunn vom Audi 
Zentrum Hannover seit nunmehr 13 
Jahren das gesellschaftliche Großereig-

Dr. Falco Schickerling, Dr. Moritz von Bismarck
– Seite 10

www.opernball.de

„Heiße Nächte“ 
  beim Opernball

Isabelle von Künßberg, Sandra Homburg
– Seite 11

Jan Laubrunn, Uwe Klingenberg, Prof. Dr. Klaus E. Goehrmann,  
Nicola Albrecht, Intendant Michael Klügl und Gregor Baum

nis und schuf auch diesmal mit seinen 
Designklassikern einen spannenden 
Gegenpol zu den inszenierten Kulissen.
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Das Festival hat Tradition und er-
findet sich Jahr für Jahr wieder neu.  
Beim 18. NDR Plaza-Festival rocken 
The Script als Headliner am 25. Mai die 
Expo Plaza. Zum Auftakt der 2018er 
Open-Air-Saison erwartet Veranstalter 
Hannover Concerts auch in diesem Jahr 
wieder ein ausverkauftes „Haus“ mit 
knapp 25 000 Fans. Neben der irischen 
Rockband, die mit Songs wie „For the 
first time“, „Hall of Fame“ oder Breake-
ven“ die internationalen Charts stürm-
ten und rund 29 Millionen verkaufte 
Tonträger vorweisen kann, geben sich 
weitere Größen die Gitarre in die Hand: 
James Blunt, Johannes Oerding, Michael 
Patrick Kelly, Wincent Weiss und Lotte. 

Bei einem seiner ersten Konzerte 
in Deutschland 2004 lud James Blunt 
jeden einzelnen Zuschauer zu einem 
Bier ein. Aktuell würde diese Geste 
für den englischen Musiker sehr kost-
spielig werden, denn mittlerweile füllt 
er die größten Konzerthallen Europas. 
Sein Debüt-Album „Back To Bedlam“ 
mit den Singles „You’re Beautiful“ und 
„Goodbye My Lover“ verkaufte sich 
weltweit rund 15 Millionen Mal.

Michael Patrick Kelly war als „Paddy“ 
einer der beliebtesten Musiker der Kelly 
Family - in den 90er Jahren eine der po-
pulärsten Bands Europas. Nachdem er 
2003 sein Solo-Debüt „In Exile“ veröf-
fentlichte, zog sich der gebürtige Ire für 
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die Dynamik, mit der sich der 
Expo Park als gefragter Standort  in 
den letzten Jahren entwickelt hat, hält 
auch 2018 an. Östlich der beiden im 
letzten August übergebenen Studen-
tenwohnheime realisiert die Peiner 
bauplan GmbH als Projektplaner im 
Auftrag eines neuen Investors zwei 
weitere Wohnheimblöcke an der Chi-
cago Lane. 192 Wohneinheiten entste-
hen mit jeweils rund 20 qm.   Die Ar-
beiten haben im Januar begonnen. Die 
Fertigstellung ist für das 2. Halbjahr 
2019 geplant.  

Damit erwächst am „Hoch-
schulcampus“ Expo Park, der immer-
hin fünf Hochschulen beheimatet, 
dringend notwendiger studentischer 
Wohnraum. Und wo Studenten leben, 
entwickelt sich mit einer gewissen 
Verzögerung auch studentisches Le-
ben. Der Expo Park wird also belebt, 
urbaner.  Dazu wird auch der für die-
ses Jahr geplante Baubeginn  auf dem 
Kronsberg Süd deutlich beitragen. 
Bis 2030 soll hier ein neues Quartier 
mit Kindergärten, Grundschule, 3500 

Wohnungen für etwa 9000 Menschen 
und die entsprechende Einkaufs-Inf-
rastruktur erwachsen.  

Aber auch die Vermarktung der 
letzten freien Grundstücke durch Expo 
Grund schreitet rasant voran. Nach-
dem die städtische Vermarktungsge-
sellschaft in den letzten drei Jahren 
allein zwölf Grundstücke veräußern 
konnte, stehen weitere Verkäufe kurz 
bevor.  18 Jahren nach der Weltausstel-
lung ist der Vermarktung des Areals 
weitestgehend abgeschlossen. 

Auch wenn diese Positiventwick-
lung auf den ersten Blick noch nicht 
ersichtlich ist, weil eben längst noch 
nicht auf jedem verkauften Grund-
stück ein Baukran steht. Fakt ist, von 
ehedem einmal 160 ha sind nicht ein-
mal mehr 3 ha in der Vermarktung. 
Und auch für diese Restflächen gibt es 
bereits ernsthafte Interessenten.

Der Expo Park Hannover ist ei-
ner der attraktivsten Gewerbeparks 
Deutschlands. Wer hier seinen Un-

ternehmenssitz hat, wirbt mit dem 
Standort für sich. Weil er weltweit 
einmalig ist: 

BMW, Ferrari, htp, die FINBOX, 
R + S Dienstleistungen, Klingenberg 
Designklassiker, fünf Hochschulen, 
die MMBbS, Best Western Premier 
Parkhotel Kronsberg und das Radis-
son Blu, die TUI Arena als bundes-
weit bekannte Eventhalle und Stamm-
platz des Handball-Erstligisten TSV 
Hannover-Burgdorf, der Expowal als 
einzigartige Kirche, Restaurants, ein 
Café, dem Expo-Museum… in direk-
ter Nachbarschaft zum weltgrößten 
Messegelände. Gut 100 Unterneh-
men haben ihren Firmensitz im Expo 
Park. 7500 Menschen strömen täglich 
hierher.  Ein starkes Stück Hannover! 

 
Thomas Heitmann, 
htp-Geschäftsführer und 
Vorsitzender des Expo Park Vereins 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Lust auf Freiluft-Rock? Wir verlosen 
für das Open Air auf der Expo Plaza 
3 x 2 Freikarten. Einfach eine Mail 
an info@text-buero.net, Stichwort 
„Plaza-Festival“, senden. Das Los 
entscheidet. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Tickets für das NDR 2 Plaza Festival 
2018 gibt es ab 35 Euro im NDR Ti-
cketshop (0511/277 898 99) und  bei 

Hannover Concerts

0511 – 1212 3333

500 wollten zum großen 
Krabbeln

Unglaublich: 500 Leserinnen und Le-
ser haben per Mail an dem Gewinnspiel 
für die Premierenvorstellung von Ovo“, 
der neuen Arena-Show von Cirque du So-
leil, teilgenommen und sich damit um die 
3 X 2 Freikarten beworben. Die mitreißen-
de Show gastiert von 14. bis zum 18. März 
in der TUI-Arena. Und hier die Gewin-
nernamen der Expo Park Journal-Verlo-
saktion für das große Krabbeln: Gerhard 
Bender aus Hannover, Eva-Maria Volmer 
aus Langenhagen und Meike Dannecker 
aus Hildesheim. Viel Spaß!

Achtung, fertig, Open Air! 
sechs Jahre aus dem Musikbusiness zu-
rück und lebte unter anderem als Mönch. 
2015 stürmte er wieder die Bühnen und 
feierte sein neuerliches Comeback.

Engel  &  Völkers kennt sich in 
Hannover aus – bereits seit 2003 ver-
kaufen die Immobilienprofis in der 
niedersächsischen Landeshauptstadt 
exklusive Villen, einzigartige Eigen-
tumswohnungen, ganz besondere 
Häuser, hochwertige Büroflächen  und 
auch Länder-Pavillons im Expo Park.  
Gerade erst hat Engel & Völkers den 
Dänischen Pavillon verkauft, den sie 
seit 2014 in der Vermarktung hatten.  
Bereits vor Jahren haben die Immobi-
lienspezialisten  erst den Schwedischen 
Pavillon, später dann auch den  Eng-
lischen Pavillon an den PA-Lautspre-
cher-Hersteller BMS vermittelt. Ak-
tuell hat Engel & Völkers noch einige 
Büroflächen im Expo Park im Angebot. 

www.engelvoelkers.com/de-de/
hannover/

Engel & Völkers
Die Immobilienspezialisten

Der Expo Park Verein
Der Expo Park Verein e.V. versteht sich 

als Netzwerk-Verbund mit dem erklärten 
Ziel, das Expo-Ost-Gelände zu beleben. 

Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz an der 
Expo Plaza 9a in den Räumen des Text-Bü-
ros und wird von Stefan Schlutter geleitet.

Der Verein initiiert monatlich eine 
„Expo Lounge“ als After-Work-Netzwerk-
veranstaltung an wechselnden Orten mit 
immer neuen Referenten – und wächst. 

Allein in den letzten Monaten tra-

ten vier Unternehmen als Mitglieder 
bei:  Oliver Glinski (Hästens Store), die 
Wohnkompanie Nord GmbH, die Delta 
Bau HRG GmbH & Co. KG sowie die 
Neumann & Müller GmbH & Co. KG.

Alles, was auf dem Gelände pas-
siert, findet seinen Weg in den wö-
chentlichen Expo Park Newsletter.  
Der Newsletter erscheint seit elf Jahren 
regelmäßig, erreicht über 1000 Abon-
nenten und wird als etabliertes Nach-
richtenorgan auch von den Medien in 
der Region Hannover genutzt. 

Darüber hinaus erscheint viermal im 
Jahr das Expo Park Journal, Hannovers 
erstes und einziges Standortmagazin, in 
einer Auflage von 190 000 Exemplaren. 
Die mittlerweile achte Ausgabe liegt vor. 
Herausgeber ist Uwe Klingenberg.

Als Kooperationspartner druckt und 
verteilt Madsack das Journal als Beilage 
der HAZ/NP-Gesamtauflage in der ge-
samten Region Hannover.

Die MMBbS an der Expo Pla-
za ist offizieller Partner der „Unes-
co -City of Music“. Kulturdezernent 
Harald Harke übergab jetzt die Aus-
zeichnung, die Uta Zimmler (r.) stell-
vertretend entgegennahm. Seit 2014 ist 
Hannover neben Mannheim Deutsch-

lands City of Music und damit Teil des 
Netzwerks Creatice Cities, in dem 180 
Städte aus 72 Ländern aktiv sind.. Die 
MMBbS hat im Medien- und Veranstal-
tungssegment Knowhow, das sie künftig 
einbringt, um Musik-Events in der MM-
BbS auszurichten.

Der neue „Schindler-Bau“ im Expo 
Park nimmt Formen an. Der Berliner 
Aufzug- und Rolltreppenspezialist ver-
legt seine Regionalniederlassung von 
Laatzen auf das Expo-Ost-Gelände. 
Anfang des Jahres hat der Immobili-
enentwickler Maximilian Nebel das 

Grundstück neben dem litauischen Pa-
villon gekauft – hier stand zur Expo der 
estnische Pavillon. Am Boulevard der 
EU errichtet der Laatzener Unterneh-
mer aktuell einen modernen Bürokom-
plex für 70 Mitarbeiter. Schindler ist 
Mieter. Geplanter Einzug: 2018.

Erstmals hat der Expo Park Verein 
einen vierseitigen Flyer aufgelegt mit 
zahlreichen Infos und einer Lagekarte 
zum Gelände. Der Flyer ist in der Ge-
schäftsstelle, Expo Plaza 9a, erhältlich, 
liegt im EXPOSEEUM  sowie in den 
Geschäftsräumen des Annastifts an der 
Plaza aus.

Nachdem der Immobilienentwick-
ler „Die Wohnkompanie Nord“ den 
holländischen Pavillon und zwei be-
nachbarte Grundstücke gekauft hatte, 
begann man bereits im Oktober mit 
Sicherungsarbeiten. Mittlerweile ist 
der Holländer komplett entkernt und 
großflächig umzäunt.   Das Unterneh-

men investiert in die Reaktivierung 
der gestapelten Landschaften samt 
Neubau eines Studentenwohnheims 
mit annähernd 400 Mirko-Apparte-
ments  rund 65 Millionen Euro und 
will das Expo-Wahrzeichen zum Zen-
trum des Hochschulcampus machen.

MMBbS: Partner der City of music

Schindler-Bau nimmt Formen an

Holländer entkernt und gesichert

Expo Park
als Flyer

Werden sie Mitglied

Stefan Schlutter

www.expo-park-hannover.eu
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Als renommierter deutscher Büro-
möbelhersteller kann die Sedus Stoll 
AG auf über 145 Jahre Entwicklungsge-
schichte rund um das gute Sitzen ver-
weisen. Längst bietet das Waldshuter 
Traditionsunternehmen im Zuge einer 
geänderten Arbeitswelt mehr als nur 
erstklassige Bürostühle und -tische und 
punktet hier mit kommunikativen Stile-
lementen und Wohlfühlqualitäten. Klin-
genberg hat die Zusammenarbeit mit 
Sedus in den letzten Jahren intensiviert 
und baut sie als Marken-Premium-Part-
ner weiter aus. 

Sedus gehört heute zu den interna-
tional führenden Komplettanbietern 
in der Büromöbelbranche und ist trei-
bender Innovator. Das Unternehmen 
wurde mehrfach für vorbildlichen Um-
weltschutz ausgezeichnet, bestand schon 
im Jahr 1995 als erster deutscher Mö-
belhersteller das Öko-Audit nach EU-
Norm und wurde in 2010 als weltweit 
erster Büromöbelhersteller nach EMAS 
III zertifiziert. Die Marke Sedus steht als 
Synonym für Innovation, Technik und 
Ästhetik und bereichert die „Lebenswelt 
Büro“ immer wieder mit neuen Produk-
tideen und zeitgemäßen Konzepten. Be-
reits 2005 entwickelt das Unternehmen 

das ganzheitliche Einrichtungskonzept 
„Place 2.5 – die neue emotionale Kul-
tur des Büros“. Sedus wurde mit diesem 
Ansatz zum Vorreiter in seiner Mission, 
die Lebenswelt Büro als Ort fürs Wohl-
fühlen von Menschen und zum Wohl-
ergehen im Sinne der Produktivität von 
Firmen zu gestalten. 

„Die enge Partnerschaft mit Klin-
genberg bietet in mehrerlei Hinsicht für 
uns Vorteile. Die Objektabteilung um 
Sandra Homburg verfolgt bei ihren 
Einrichtungskonzepten den selben An-
satz wie wir. Das Team hat sich einen 
herausragenden Ruf erarbeitet und fun-
giert für uns somit als Markenbotschaf-
ter. Ebenso wichtig ist es uns aber auch, 
einen starken stationären Fachhändler 
an unserer Seite zu wissen, der in eine 
langfristige Zusammenarbeit investiert 
und uns adäquate Ausstellungsfläche im 
Showroom zur Verfügung stellt. Denn 
Möbel wollen erlebt, Bürostühle probe-
gesessen werden”, sagt Holger Jahnke, 
Sprecher des Vorstandes.

Die Klingenberg-Objektabteilung hat 
mit der Projektplanung und Komplettein-
richtung des neuen Bettels-Firmensitzes 
in Hildesheim sowie der Kanzlei Schi-
ckerling/von Bismarck in Hannover ge-
rade erst wieder zwei Vorzeige-Projekte 
abgeschlossen, bei denen Sedus gesetzt 
war. Das Objektgeschäft, der Verkauf und 

vor allem die umfassende Vermietung 
von Möbeln für Messen und Events welt-
weit – der Klingenberg-Dreiklang birgt 
auch für Sedus einen Wirkfaktor.

Als Technikpionier und Büromö-
belexperte beschäftigt sich Sedus sehr 
intensiv mit dem „Büro der Zukunft“, 
durch Marktbeobachtung und -for-
schung, vor allem zum Thema Wissens-
arbeit und Lernwelten. „Wohlfühlbüros“ 
sind mit ein entscheidender Faktor beim 
zunehmenden Wettstreit um die besten 
Talente. Für die jungen, dynamischen 
Highprofessionals als gesuchte Fach-
kräfte spielt die Attraktivität einer Marke 
nicht mehr die entscheidende Rolle, son-
dern die Attraktivität des Arbeitsplatzes. 
Und da ist die Einrichtung maßgeblich. 
Hier gilt es, ergonomisch perfekte Ar-
beitsbedingungen zu schaffen, die einen 
gesunden Wechsel von Steh- und Sitzar-
beit ermöglichen, ebenso wie Raumkon-
zepte umzusetzen, die bewegungs- und 
kommunikationsfördernd wirken, um 
die Kreativität zu steigern.

Sedus arbeitet eng mit Trendforschern 
zusammen, die auch Erkenntnisse aus 
flankierenden Disziplinen wie Pädagogik, 
Hirnforschung, Psychologie, Experimen-
talforschung, Kommunikation, Archi-
tektur und Design ziehen. Dazu werden 
zahlreiche Studien analysiert, die regional, 
national und weltweit durchgeführt wer-

den. Die Ergebnisse veröffentlicht Sedus in 
gebündelter und verständlich aufbereiteter 
Form in der frei zugänglichen Publikation 
Sedus INSIGHTS.

„Denn zukunftssichere Büroland-
schaften müssen aktivitäts- und be-
darfsgerecht veränderbar sein und den 
Nutzern die Entscheidungsfreiheit 
bieten, wo und wie sie arbeiten wol-
len. Mit den flexiblen und intelligenten 
Einrichtungen unterstützt Sedus diesen 
Ansatz und bietet das perfekte Umfeld 
für Konzentration, Kommunikation, 
Zusammenarbeit oder Entspannung“, 
sagt Sandra Homburg. Sedus Tisch- 
und Schranksysteme sind modular 
aufgebaut und ermöglichen schnelle 
Neukonfigurationen auch bei sich än-
dernden Anforderungen. In Kombinati-
on mit intuitiv und einfach bedienbaren 
Drehstühlen entstehen ergonomische 
Lösungen, die sich auch optimal für 
Wechselarbeitsplätze eignen. „Das sind 
überzeugende Argumente, die auch un-
sere Kunden überzeugen, wie sie Frei-
räume schaffen können“, sagt Homburg.

www.sedus.com

Die Sedus Stoll AG 

Innovation und Ästhetik 
„Made in Germany“

Lichtspielkunst trifft Designklas-
siker: Weil die Kuppel im Hannover-
schen Anzeiger-Hochhaus liebevoll 
saniert werden muss, ist das Licht-
spielhaus im stadtbildprägenden 
Madsack-Hochhaus von Kino-Guru 
Hans-Joachim Flebbe kurzerhand vor 
gut einem Jahr in die historische Schal-
terhalle im Erdgeschoss umgezogen. 
Die Klingenberg GmbH hat den Saal mit 
unterschiedlichen hochwertigen Desig-
nklassikern bestuhlt, die ein völlig neu-
es Komfort-Kino-Erlebnis garantieren, 
und schaffte so eine einmalige Loun-
ge-Atmosphäre. Der Clou: Cineasten 
konnten und können auch weiterhin 
Sessel und Stühle nach dem Filmgenuss 

zum rabattierten Vorzugspreis direkt 
aus dem Kinosaal heraus kaufen und 
mit nach Hause nehmen. „Sitzlücken“ 
werden gleich wieder aufgefüllt. Das 
erste Lounge-Kino Deutschlands, in 
dem bis zu 80 Cineasten auf exklusiven 
Designklassikern von Cassina, Arper, 
Arne Jacobsen… Filmhighlights genie-
ßen können, kommt super an und hat 
Maßstäbe gesetzt – Fortsetzung folgt. 

Das kommt an:  
Kino als Lounge-Erlebnis

Holger Jahnke
Einer von uns.

www.neumannmueller.com

Hannover und die EXPO 2000, der Gleichklang hallt heute immer noch nach. Auch bei ihm. 1974 in der Leine-Stadt geboren, absolviert er 
zunächst eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker. Während seiner Praktika lernt er das Messe- und Tagungsgeschäft erstmals 

kennen – und bleibt begeistert. Im Vorfeld der Weltausstellung begleitet er als Techniker bundesweit Pressekonferenzen, Galas, PR-Aktionen. 
Er weiß um den hohen Stellenwert von Live-Veranstaltungen für Unternehmen – und welchen immensen Beitrag die Technik hier leisten kann. Seit 2010 

ist er N&M-Projektleiter für Veran staltungen – und hat sein Büro dort, wo alles begann: im ehemals Deutschen Pavillon auf dem EXPO-Gelände.  
Fabian Koch – Schloss Herrenhausen, Hannover, Juni 2016

20180306_nm_az_evu_fabian_koch_blach_report_expo_park.indd   1 06.03.18   14:59

Die große Freiheit mit dem neu-
en hanova CITY PARKEN Webshop! 
Hier können Sie als Kunde Ihr per-
sönliches Park-Produkt komfortabel 
online buchen und verwalten. Dabei 
stehen Ihnen verschiedene Produkte 
zur Auswahl wie beispielsweise unsere 
neue Komfort-Parkkarte, mit der Sie 
jederzeit in einem unserer sieben In-
nenstadt- Parkhäuser und Tiefgaragen 
parken können. Alle Parkzeiten werden 
Ihnen zum Ende eines Monats in Rech-
nung gestellt und unkompliziert per 
Lastschriftverfahren bezahlt.

Und so einfach gelangen Sie zu 
Ihrem Produkt: Auf www.cityparken.
hanova.de im hanova CITY PARKEN 
Webshop registrieren und das Park- 
Produkt auswählen. Nach erfolgreicher 
Registrierung erhalten Sie eine Bu-
chungsbestätigung via E- Mail. Ihr Be-
nutzerkonto ist nun aktiv und kann von 
Ihnen persönlich verwaltet werden. Ihr 
Zugangsmedium erhalten Sie von uns 
auf dem Postweg zugesandt.

Einfach besser parken- mit einem 
Klick.

Der Klick zum Parkplatz

Das Expo Park Journal verlost 
5 x 2 Fünf-Euro-Gutscheine für 
einen vergünstigten Kinobe-
such. Einfach eine Mail an: info@
text-buero.net, Stichwort „Kino“ 
senden. Das Los entscheidet.
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Wie man sich bettet, so liegt man. 
Eben. Wenn man sich überlegt, dass der 
Mensch gut ein Drittel seines Lebens 
im Bett verbringt, es Premium-Betten 
gibt, die für die Ewigkeit gebaut sind, 
und einfach besser schlafen das Wohl-
befinden, die Leistungsfähigkeit und 
damit die Lebensqualität deutlich stei-
gert, relativiert sich vieles – vor allem 
der Preis. Eine Erkenntnis, die Oliver 
Glinski immer wieder bei seinen Kun-
den erlebt. Der 48-jährige Betriebswirt 
ist Geschäftsführer des Hästens Store 
Hannover und verkauft die besten Bet-
ten der Welt. 

Hästens – der Name ist seit sechs 
Generationen Inbegriff für unverwech-
selbaren Schlafkomfort. Das traditions-
reiche schwedische  Familienunterneh-
men fertigt aus reinen Naturmaterialien 
und in Handarbeit seit 165 Jahren die 
exklusiven „Nachtlager“ für Könige, 
Spitzensportler, Filmstars, Unterneh-
mer und Menschen, denen gesunder 
Schlaf etwas wert ist. Der Einstiegspreis 
für ein Premium-Bett im ikonischen 
Karomuster-Design liegt bei 4500 Euro.  
Die Grenze nach oben übersteigt die 
100 000 Euro. 

 „Einfach Probe liegen und das Ge-
fühl des Schwebens und der Schwe-

Klein, fein und von Grund auf 
bodenständig: Der Calenberger Kre-
ditverein wirkt angesichts der glo-
balisierten Finanzströme ein wenig 
aus der Zeit gefallen. Das macht den 
Charme der zweitkleinsten deutschen 
Hypothekenbank mit Sitz im Haus der 
Börsen Hamburg und Hannover in 
der niedersächsischen Landeshaupt-
stadt aus und umreißt gewisserma-
ßen auch das auf Tradition fußende 
Geschäftsmodell. Seit der Gründung 
der landwirtschaftlichen Spezialbank 
1825 vergibt das Institut vornehmlich 
langfristige Kredite an die regiona-
le Land- und Forstwirtschaft sowie 
an die Immobilienwirtschaft. Hin-
ter dem Traditionshaus stehen zwei 
Ritterschaften – öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, die es in der Form 
nur in Niedersachsen gibt.  Ein Ku-
riosum – wie so vieles beim Calenber-
ger Kreditverein. Ein Blick hinter die 
altehrwürdigen Kulissen.

Der Kreditverein wurde am 5. 
August 1825 auf Initiative der Ritter-
schaften im damaligen Königreich 
Hannover gelegenen Fürstentümer 
Calenberg, Göttingen, Grubenhagen 
und Hildesheim aus der Not heraus ge-
gründet. Anfang des 19. Jahrhunderts 
hatten es die Gutsherren zunehmend 
schwerer, sich Darlehen bei den bis da-
hin kapitalen privaten Geldgebern zu 

beschaffen. Hintergrund war eine Mis-
sernte, die zu einer Agrarkrise führte, 
die wiederrum einen gesteigerten Ka-
pitalbedarf nach sich zog. Doch die 
Geldgeber investierten lieber in Wirt-
schaft und Handel – auch weil ihnen 
die ausreichende Sicherheit bei den 
Rittergütern fehlte. Daher entschloss 
man sich, den „Calenberg-Göttin-
gen-Grubenhagen-Hildesheim’schen 
ritterschaftlichen Kreditverein“ ins Le-
ben zu rufen. Vorstandsvorsitzender 
ist heute  Jens Zotzmann – und das 
seit bald 22 Jahren.

„Der Calenberger Kreditverein ist 
so ein bisschen die Insel der Glückseli-
gen“, sagt Zotzmann, der gebürtig aus 
Wunstorf stammt, dort bei der örtlichen 
Sparkasse seine Ausbildung zum Bank-
kaufmann absolvierte und bis heute in 
der Stadt lebt. Insofern ist der Vater von 
zwei Töchtern, der gerne Ski fährt und 
ein Faible für alte und schnelle Autos 
hat, bekennender Traditionalist im be-
wahrenden Sinne. Das passt zum Bank-
haus, das eine klassische Pfandbriefbank 
ist. Gerade einmal zehn Mitarbeiter 
kümmern sich um die teils schon über 
Generationen getreuen 1300 Kunden, 
mit denen man einen intensiven Kon-
takt pflegt. Das Geschäftsgebiet erstreckt 
sich über Niedersachsen und die nörd-
lichen neuen Bundesländer. Die Bilanz-
summe lag 2017 bei 337 Millionen Euro.  

Der Calenberger Kreditverein  
führt keine Girokonten und ist deshalb 
immer nur die Zweitbank. Zeitgleich 
ist es das einzige Geldinstitut deutsch-
landweit, das seinen Kreditnehmern 
eine Zinsrückvergütung gewährt. „Von 
uns erhalten die Kunden sozusagen 
Erntedank von der Ritterbank. Da-
mit werben wir auch“, sagt Zotzmann 
und verweist auf die bis heute gültige 
Gründungssatzung: „Der Kreditverein 
verfolgt  in ersten Linie den Zweck, der 
Land- und Forstwirtschaft einen mög-
lichst günstigen Realkredit zu gewäh-
ren für den Land- oder Maschinenkauf 
und Zukunftsinvestitionen oder Sanie-
rungen der Rittergüter.“ Gewinnmaxi-
mierung steht nicht im Vordergrund, 
sondern die Vergabe langfristiger Fest-
zinsdarlehen, Förderkredite und Ern-
tekredite zu Konditionen, die unter 
dem üblichen Marktniveau liegen. Die 
Refinanzierung erfolgt über die Aus-
gabe von Pfandbriefen. „Damit sind 
wir unabhängig von den Schwankun-
gen am Kapitalmarkt“, sagt Zotzmann.

Im Zuge der Finanzkrise hat die 
Politik das Pfandbriefgesetz novel-
liert und für Hypothekenbanken ein 
Mindesteigenkapital von 25 Millionen 
Euro vorgeschrieben.  Zu viel für die 
Calenberger, die dadurch 2005 in ihrer 
Existenz bedroht war. Da die Bank in 
ihrer damals knapp 180-jährigen Ge-

schichte noch nie einen Kreditausfall 
verbuchen musste, im Kern gesund 
war und das Pfandbriefgeschäft bald 
200 Jahre erfolgreich betrieb, mach-
te der Gesetzgeber hier und bei dem 
„Ritterschaftlichen Kreditinstitut Sta-
de“, eine namentlich im Gesetz er-
wähnte Ausnahme.

Dass Zotzmann bei der Calenber-
ger anheuerte, war Zufall. „Ich woll-
te unbedingt Vorstand werden. Die 
suchten einen. Ich habe mich bewor-
ben und wurde genommen“, sagt der 
Banker. Damals war er gerade 33 Jah-
re alt, kam von der Volksbank, war 
IT-gestütztes Arbeiten gewohnt und 
erlebte einen kleinen Kulturschock, 
als er erstmals die Geschäftsräume 
in der Börse betrat: Schreibmaschi-
nen statt PC, dunkelgrüne Wände, 
dunkle Teppichböden und biederes 
Mobiliar. „Wir haben dann die Aus-
stattung modernisiert, ein helles und 
freundliches Ambiente geschaffen 
und dafür entsprechendes Mobili-
ar gekauft“, sagt Zotzmann, der die 
Hälfte seiner Arbeitszeit  bei den 
Kunden auf den Äckern und in den 
Ställen verbringt und damit ganz nah 
dran am Kunden ist. 

Calenberger Kreditverein

„Erntedank“ von der Ritterbank 

www.calenberger.de

Hästens im EXPO Park Hannover

Ein Premium-Bett fürs Leben

www.hastens.com

relosigkeit am eigenen Körper erfah-
ren“, rät Oliver Glinski, der als erster 
deutschsprachiger Mitarbeiter als Häs-
tens-Vertriebschef das Wachstum 
des Weltmarktführers im Premium-
bett-Segment in Deutschland forcierte, 
als Country-Manager auch die Schweiz 
und Österreich betreute und dort neue 
Stores eröffnete.  

Vor  über zwei Jahren entschied sich 
der bekennende  Hannoveraner, von der 
Vertriebsseite wieder zurück in den Ein-
zelhandel zu wechseln und in seiner Hei-
matstadt seinen eigenen Hästens-Store zu 

eröffnen. Das Geschäft in der Osterstraße 
ist in vier Zonen gegliedert. Im ersten 
Stepp nähert man sich der Bettenmanu-
faktur an, geht haptisch auf Entdeckungs-
reise, um dann im abgedunkelten Sleep-
Spa-Bereich eine ungeahnte Qualität des 
Liegens kennenzulernen. 

 „Statistisch gesehen schlafen die 
meisten Menschen schlecht, stehen 
teils mit Rückenschmerzen auf, weil die 
Schlafunterlage nicht zum individuellen 
Körper passt. Das geht zu Lasten der 
Gesundheit“, sagt Glinski, der Kaufinte-
ressenten nach Terminabsprache vorab 

eine individuelle Schlafanalyse anbietet, 
Schlafgewohnheiten abklopft, um die 
Schlafqualität optimal zu verbessern.

Glinski, verheiratet, zwei Kin-
der, hat gerade eine Kooperation mit 
Klingenberg geschlossen. Künftig 
präsentiert der Schlafexperte im Klin-
genberg-Showroom im Expo Park in-
mitten der Designklassiker Hästens. 

Daneben plant Oliver Glinski im 
Expo Park, Veranstaltungen mit Ko-
operationspartnern durchzuführen.

Oliver Glinski

Jens Zotzmann
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Opernball 2018 – prickelnd bis 
scharf: Während es draußen bitterkalt 
war, wurden drinnen im Opernhaus 
„Heiße Nächte“ gefeiert. Eingerahmt 
von beeindruckenden Bühnenbil-
dern vom glühenden Stromboli, ku-
banischer Revoluzzer-Kulisse mit 
Che  Guevara, einem Piratenschiff a 
la „Fluch der Karibik“ oder Dschun-
gelpflanzen schlug das Team um Pro-
duktionsleiterin Nicola Albrecht mit 
dem Wahlmotto die kulinarische wie 
atmosphärische Brücke zu Hot Chi-
li, Cuba Libre und südafrikanischem 
Soul. 4400 begeisterte Besucher feier-
ten über zwei Tage am letzten Februar-
wochenende bis zum Morgengrauen. 
Hauptsponsor Uwe Klingenberg, der 
seit 13 Jahren den Opernball mit über 
1000 im Haus verteilten Designklassi-
kern aufwertet, mit Sitzinseln inmitten 
der Welt der Bühne einen spannenden 
Gegenpol bildet, hatte gut 100 Gäste 
zum Opernball-Erlebnis in die „Klin-
genberg-Loge“ geladen.   

Mit bestem Blick aufs Parkett ver-
folgten nicht nur die geladenen Gäste 
den Einzug der Debütantinnen und 
Debütanten. Das klassische Herzstück 
eines jeden Opernballs ist als Opening 
festes Ritual und wird seit mehr als 
25 Jahren von der Tanzschule Bothe 
verantwortet. „Was wäre ein Opern-
ball ohne die Debütanten“, sagte Klaus 
Angermann, Chefdramaturge der Nie-
dersächsischen Staatsoper, der die offi-
zielle Eröffnung gemeinsam mit Inten-

dant Michael Klügl humorvoll vollzog: 
„Wir sind der einzige Opernball der 
Welt, der eine Sauna hat. Aber bitte, 
Sie sind beim Besuch nicht verpflich-
tet, die Abendgarderobe abzulegen.“ 
Applaus, Lacher – und weiter im Pro-
gramm mit dem Niedersächsischen 
Staatsorchester, dem Staatsballett und 
den Solisten des Hauses oder der Thilo 
Wolf  Bigband, bevor die südafrikani-
sche Queen of Soul „Nomfusi“ ab Mit-
ternacht schweißtreibend  einheizte.

Sehen und gesehen werden – auch 
das gehört zum wichtigsten gesell-
schaftlichen Ereignis in der Landes-
hauptstadt dazu wie der Lauf über den 
roten Teppich.  Gemeinsam mit seiner 
Frau Almut empfing Uwe Klingen-
berg  die ersten Gäste bereits im Fo-
yer der Staatsoper. Darunter mit Anke 
Kühne (Hockey), ihrem Mann Tobias 
(Rudern), Ruth Sophia Spelmeyer  
(Leichtathletin/Niedersachsens Sport-
lerin des Jahres), Detlef Knorrek  (Ju-
doka) und Dimitri Peters (Judoka) 
gleich fünf ehemalige Olympioniken, 
die den sportlichen Part repräsentier-
ten. Daneben feierten in der Klingen-
berg-Loge immer in Begleitung: 

Moritz von Bismarck und Dr. 
Falko Schickerling (Kanzlei Schi-
ckerling von Bismarck), Isabelle von 
Künßberg (acmeo), Holger Jahnke 
(Geschäftsführer Sedus Stoll AG), Dr. 
Christiane Hackeroth (Hackeroth 
Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH 

& Co. KG),  Jann-Remmer Harms 
(VET-Leasing), Peter Hillemanns 
(Chefarzt MHH),  Karsten Klaus (ha-
nova), Vesna Meyer (Angermann), 
Günter Evert (Verlagsleiter Madsack), 
Prof. Klaus Goehrmann (Ex-Mes-
sevorstand), Ingo Meyer (Bankhaus 
C.L. Seeliger), Sven Michel (Michel 
Einrichtungs KG), Jörg Offenhausen 
(Geschäftsführer active law), Alexan-
der Schmidt (Privatbank Julius Bär), 
Frank Hähnel (TVN Group), Florian 
Verfürth (Atelier Verfürth), Günther 
Schröder (metron Vilshofen), Oliver 
Glinski (Hästens Store Hannover), 
Andreas Gebler (Anwaltskanzler 
Dr. Nordmann & Gebler), Carsten 
Fritz (metron Vilshofen), Dr. Hei-
ke Schmidt (Madsack Medien), Rolf 
Grummel (Madsack Market Solu-
tions), Dr. Oliver Frese (Deutsche 
Messe AG), Henning Meyer (ac-
meo), Susanne Schadow (Architektin 
MHH), Henning Windhagen (Che-
farzt MHH), Roberto Pasqualotto 
(Vertriebsleiter Sedus Stoll AG), Sarah 
Odametey, Tanja Lambertz, Sand-
ra Homburg (Objektabteilung Klin-
genberg), Verena Mehr (Klingenberg 
Eventplanung).

Im Rausch der Ballnacht – um-
rahmt von einem hochwertigen Mix 
aus Tanz, Musik, Gala und Showele-
menten feierten und tanzten die 4400 
Opernballgäste begeistert. Die Parfü-
merie Liebe legte bei der Damenwelt 
den Abend über Rouge nach, morgens 

„Heiße Nächte“
ab drei Uhr durften dann die floralen 
Dekorationen von Florist Achim Duda 
mitgenommen werden, bevor es im 
VIP-Shuttle von Audi dann nach Hau-
se ging. Das Audizentrum Hannover, 
neben Klingenberg der zweite Haupt-
sponsor, hatte eigens 40 hochwerti-
ge Luxuskarossen vom Q7 bis zum 
neuen A8 bereitgestellt, um die Gäste 
dem Anlass gebührend stilvoll chauf-
fieren zu können. Geschäftsführer Jan 
Laubrunn hatte Geschäftskunden und 
Freunde des Hauses in die Audi-Lo-
ge geladen, u.a.: Benjamin Chatton 
(TSV Hannover-Burgdorf), Julia 
und Gregor Baum (Baum Holding 
GmbH), Thomas Heitmann (htp) mit 
Sylvie-Marcelle Krause, Dr. Heiner 
Feldhaus (Concordia-Versicherung) 
mit Marina Speckmann-Feldhaus, 
Dr. Holger Bissel (Creditreform) und 
Tanja Schewe.

Nach dem Opernball ist vor dem 
Opernball. Und das Motto für kom-
mendes Jahr, so munkelt man, wird 
zumindest mal keine Lokalität, keine 
Stadt und kein Ort sein. Wer nicht 
beim Ball war, aber Designklassiker 
liebt, kann sich ebenfalls freuen. Denn 
zahlreiche Möbel der gut 1000 De-
signklassiker, die abgestimmt auf die 
einzelnen Themenwelten im ganzen 
Haus für vielschichtig-stimmungsvol-
le Atmosphäre sorgten, verkauft Klin-
genberg – perfekt aufbereitet – zu un-
schlagbaren Preisen. Darunter Stühle, 
Tische, Sofas und Leuchten von Knoll 
International, Catifa, Muuto, Lem, 
Fatboy-Sitzsäcke, Fritz Hansen,  Mo-
roso, Artemide, Opus oder Still. 

www.opernball-hannover.de 

Hennig Meyer und Isabelle v. Künßberg

Rainer und Susanne Schadow 

Lisa und Jörg Offenhausen 

Tanja Lambertz und Michael Kaiser

Alexander und Kirstin Schmidt 

Jann- Remmer Harms, Sarah Odametey, 
Frank Hähnel 

Vesna Meyer + Karsten Klaus

Luisa und Florian Verfürth 

Günter + Daniela Evert 

Gabriele + Hubert Stuntebeck 

Dr. Christiane Hackeroth 
Moritz von Bismarck und Kirstin Schmidt 

Daniela + Oliver Glinski, Dr. Falco + Nora 
Schickerling 

Anke Schlutter, Roberto Pasqualotto, Sandra Homburg und Holger Jahnke Dr. Oliver Frese

Michael + Sabine Fuß, Ingo Meier 

Sylvie-Marcelle Krause + Thomas  Heitmann

Benjamin Chatton Jutta Laubrunn, Tanja 
Schewe, Dr. Holger Bissel

Benjamin Chatton Julia + Gregor Baum Dr. Marija + Prof. Peter Hillemanns

Carsten Fritz, Roberto Pasqualotto und 
Günter Schröder 

Dimitri Peters, Detlef Knorrek + Günther 
Schröder

Andreas + Anja Gebler Andrea + Björn Heise 

Ruth Sophia Spelmeyer 

Tobias Kühne, Anke Kühne, Dimitri Peters, Detlef Knorrek, Ruth Sophia Spelmeyer

Dr. Heiner Feldhaus, Marina Speckmann-Feld-
haus, Jutta Laubrunn, Jan Laubrunn
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Mit der acmeo GmbH hat das erste 
Unternehmen aus Niedersachsen die 
beiden AGA-Siegel „Anerkannt Guter 
Arbeitgeber“ und „Anerkannt Guter 
Ausbilder“ im Doppelpack erhalten. 
Die Urkunden überreichten AGA-Ge-
schäftsführer Julie Christiani und Phil-
lip Neddermeyer Ende Januar 2018 in 
Hannover. 

acmeo ist seit 2007 Distributor für 
cloud-services in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Das Unterneh-
men betreut mit Leidenschaft IT-Sys-
temhäuser in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz bei der erfolgreichen 
Platzierung und Vermarktung von 
Cloud-Lösungen vom Standort Han-
nover aus, aktuell über 1.800 System-
hauspartner. Der Unternehmensname 
acmeo, der sich aus den lateinischen 
Worten „ac“ und „meo“ zusammen-
setzt, bedeutet „wie meins“. So betrach-
tet die acmeo auch die Bedürfnisse ihrer 
Kunden als seien es die eigenen Bedürf-
nisse. Die Kunden werden als Partner 
ganzheitlich, konzeptionell, technisch 
und vertrieblich begleitet. 

Das Unternehmen wächst seit 2007 
rasant. Angefangen mit einem zwei-
Mann-Team sind aktuell in Hannover 
52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und 30 Auszubildende tätig. Der Alt-

ersdurchschnitt liegt bei 28 Jahren. Der 
hohe Anteil der Azubis an der Gesamt-
belegschaft unterstreicht die Bedeutung 
der Lernenden für das Unternehmen. 
„Für uns stehen die Azubis auf einer 
Stufe mit allen anderen Mitarbeitern. 
Wir bilden ganz klar aus, um zu über-
nehmen“, sagt Isabelle von Künßberg, 
Leitung Akademie & Personal. Die 
Übernahmequote von über 90 Prozent 
unterstreicht den hohen Stellenwert der 
Entwicklung von Nachwuchskräften. 
Diese erhalten bei der Arbeit Freiräume 
und werden zur Selbstständigkeit an-
gehalten. „Wir stellen bereits auf unse-
rer Website heraus, dass unsere Azubis 
während ihrer Ausbildung bei uns mit 
hoher Eigenständigkeit arbeiten“, sagt 
Geschäftsführer Henning Meyer.

Gearbeitet wird bei acmeo in Teams 
in Großraumbüros. Die Teams orga-
nisieren sich selbstständig, entwickeln 
gemeinsam die Ziele und Zielzahlen 
und die daraus abgeleiteten Aktivitäten. 
Gemeinsame sportliche und gesellige 
Events wie Badminton, Kanufahren, 
Kneipenbesuche fördern den Zusam-
menhalt der Mitarbeiter und bezieht oft 
auch deren Partner mit ein. Eine gemein-
same Grundausbildung, teamübergrei-
fend für alle neuen Mitarbeiter, schafft 
schnellen Überblick und Orientierung 
im Unternehmen. Weiter wurde eine ac-

meo-Abendschule ins Leben gerufen, in 
der Mitarbeitern zu Themen wie Aktien, 
Fahrradreparatur, Ernährung & Fitness 
oder Business Englisch zusammenkom-
men. „Fast jeder Mitarbeiter bringt gu-
tes Fachwissen zu Themen neben der 
fachlichen Qualifikation mit. Dies för-
dert den besonderen Musketiergeist, mit 
dem acmeo sich selbst beschreibt. „Wir 
leben den Musketiergeist - alle für einen 
und einer für alle“, so Meyer.  Ein Groß-
teil der Beschäftigten und Azubis schätzt 
nach eigenen Angaben die familiäre At-
mosphäre und das starke Miteinander. 
Rund drei Viertel der Umfrageteilneh-
mer würden das Unternehmen im Be-
kanntenkreis oder auf Internetplattfor-
men weiterempfehlen.

Das Unternehmen durchlief den 
Prozess auf eigenen Wunsch im Schnell-
durchlauf. Die beiden Befragungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
der Azubis erfolgten innerhalb einer 
knappen Woche. Die Teilnahmequo-
te war dennoch überwältigend. „Das 
Ergebnis spiegelt das wider, was wir 
sind:   schnell und zielgerichtet“, freut 
sich acmeo-Prokuristin von Künßberg. 
„Auf die Ergebnisse der Siegelprozes-
se sind wir stolz, werden die Verbesse-
rungsvorschläge umsetzen und lang-
fristig nachhalten. Seit 2012 führen wir 
Mitarbeiterbefragungen durch, der Ser-

vice der AGA als externem Dienstleister 
bringt uns viele Vorteile.“ 

Zur Feier des Tages lud die Ge-
schäftsführung Kollegen und Azubis 
zum Frühstück ein. Isabelle von Künß-
berg kommentierte vor der Präsentation 
der Ergebnisse: „Wir sind ein basisde-
mokratisches Unternehmen.“ So wurde 
auch die neue Büroetage von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern gemeinsam 
mit einem Architekten geplant. In der 
Runde trug Julie Christiani die Ergeb-
nisse des Unternehmens vor und erläu-
terte die Benchmark-Werte, anhand de-
rer sich acmeo an anderen „Anerkannt 
Guten Arbeitgebern“ messen kann. 
Später bestand die Möglichkeit, Fragen 
zu den Ergebnissen und zum Siegel all-
gemein zu stellen. Das Unternehmen 
veröffentlicht den Ergebnisbericht auf 
seinem Unternehmenswiki (Share-
Point). Die beiden Siegel-Urkunden 
werden im Unternehmen einen Ehren-
platz zwischen den vielen anderen Aus-
zeichnungen, wie beispielsweise dem 
Innovationspreis Mittelstand, Deloitte 
Fast 50, TOP in Cloud, CRN Excellent 
Distributor, oder den vielen IT-Business 
Distri-Awards bekommen.

Premiere in Hannover:

Erstes Doppel-Siegel 
in Niedersachsen geht an 
die acmeo GmbH

www.acmeo.eu

Ein starkes Team: Die acmeo.Mannschaft gewinnt fast im Wochenrhythmus einen Award. Diesmal gab´s 
die Auszeichung sogar im Doppelpack - Anerkannt Guter Arbeitgeber und Anerkannt Guter Ausbilder

www.schickerling-von-bismarck.de

Kapital ist flüchtig. Umso wichtiger ist 
es, dass Vermögen so lohnend wie eben 
möglich und so sicher wie nötig angelegt 
wird. Was das genau heißt, lässt sich pau-
schal nicht sagen. Zu individuell sind die 
jeweiligen Bedürfnisse der Kunden, zu 
unterschiedlich die jeweiligen Rahmen-
parameter. Dr. Falco Schickerling und 
Dr. Moritz von Bismarck haben sich 
darauf spezialisiert, Vermögen nachhal-
tig zu strukturieren. Die beiden Rechts-
anwälte mit angeschlossenem Notariat 
sind gefragte Spezialisten für Handels- 
und Gesellschaftsrecht, betreuen ihre 
Mandanten notariell und beraten sie bei 
Transaktionen, Immobilien- wie Fir-
menkäufen und –verkäufen sowie bei 
der Strukturierung der erbrechtlichen 
Nachfolge.  Ein ausgeprägtes steuerli-
ches Schnittstellenverständnis zeichnet 
das Juristen-Duo aus, das mit einer Aus-
gründung  dieses Geschäftsfeldes aus 
einer Bestandskanzlei im Oktober 2017 
von jetzt auf gleich die eigene Kanz-
lei-Boutique eröffnete.  

„Als wir uns entschieden hatten, 
den Geschäftsbereich auszugründen, 
mit Mitarbeitern, Mandaten und Man-
danten in die eigene Kanzlei zu wech-
seln, sollte alles ganz schnell gehen“, sagt 
Schickerling (42). Was gewisse logisti-
sche Probleme aufwarf. Das fing bei der 
Bürosuche an und endete bei der Ein-
richtung der eigenen Räume. Adäquate 

Geschäftsräume fanden sich schneller 
als erwartet im Zooviertel Hannovers. 
„Das war schon unser bevorzugtes 
Quartier, weil es zum Konzept passt und 
wir gleich um die Ecke wohnen“, sagt 
Schickerling. 

Bei der Frage der Einrichtung half 
es, dass Ehefrau Nora Schickerling 
Innenarchitektin ist, bis 2016 freiberuf-
lich in der Klingenberg-Objektabteilung 
gearbeitet hat und beste Beziehungen 
zu Klingenberg pflegt. Ihr Vorschlag: 
Mietmöbel anfragen, um arbeitsfähig zu 
sein, und dadurch Zeit für die Planung 
der Innenraumgestaltung mit finaler 
Einrichtung zu gewinnen. Gesagt, getan.

„Binnen weniger Tage lieferte Klin-
genberg die gewünschten Mietmöbel. 
Die waren schneller als die IT. Wir 
konnten eher sitzen als telefonieren 
oder schreiben“, sagt von Bismarck (36), 
lacht und schüttelt den Kopf. Während 
sich die beiden Anwälte in die Arbeit 
stürzten, plante Nora Schickerling mit 
tatkräftiger Unterstützung der weiteren 
Ehefrau, Hanna von Bismarck, die 
Raumgestaltung. Die Anforderungen 
waren klar: Zwei abgetrennte Büros, ein 
Besprechungsraum und darüber hinaus 
drei Arbeitsplätze einrichten. An und 
für sich keine Herausforderung. Nur die 
räumlichen Gegebenheiten verbauten 
eine einfache Lösung. Denn die drei  Ar-

beitsplätze mussten in einem Raum un-
tergebracht werden, ohne  dass es nach 
Großraumbüro aussieht, weil der Raum 
zeitgleich das Entree der Kanzlei ist. 

Nachdem sie unterschiedliche An-
gebote verglichen und Klingenberg den 
Zuschlag für die Einrichtung bekom-
men hatte, spielte Nora Schickerling 
gemeinsam mit Sandra Homburg un-
terschiedliche Szenarien durch.  „Mit 
Sandra habe ich bis kurz vor der Geburt 
unseres vierten Kindes gemeinsam Pro-
jekte für die Klingenberg-Objektabtei-
lung realisiert und weiß um die Qualität 
und die Servicebereitschaft. Klingen-
berg ist da einfach top und erste Wahl“, 
sagt die Innenarchitektin. Sie entschie-
den sich dafür, zwei Arbeitsplätze durch 
ein Sideboard räumlich abzutrennen, 
und den dritten am anderen Raumende 
optisch als Empfangstresen  zu gestalten. 
Dadurch behielt der Raum eine gewisse 
Großzügigkeit, die den beiden Anwälten 
sehr wichtig war. 

„Die Kanzleiräume sind klein, aber 
fein. Entsprechend perfekt ist die Lö-
sung,  die hier realisiert wurde“, sagt von 
Bismarck. Als verbindendendes Element 
zwischen den beiden mit Sedus- und 
planmöbel geschaffenen Arbeitsinseln 
ziert ein stahlblaues Sideboard entspre-
chend dem Corporate Design der Kanz-
lei die Wand und harmoniert perfekt 

mit dem warmen Ton des Holzbodens. 
Im Besprechungsraum sorgen hoch-
wertige  Lederstühle und ein individuell  
technifizierter Konferenztisch für Be-
sprechungskomfort. 

Die beiden Anwälte arbeiten ganz 
überwiegend als Tandem, empfan-
gen immer nur einen Mandanten und 
beraten ihn dann gemeinsam. „Zwei 
Mandanten gleichzeitig haben wir nie-
mals. Uns ist wichtig, dass sich unsere 
Mandanten wohl fühlen und eine auf 
sie zugeschnittene, intime Atmosphäre 
vorfinden“, sagt von Bismarck. Kurz vor 
Weihnachten war die Kanzlei-Boutique 
eingerichtet – Boutique versinnbildlich 
die Spezialisierung auf ganz bestimmte 
Themenfelder und den Anspruch an die 
Qualität der Beratung.  „Wir sind einzig 
in der Vermögensstrukturierung tätig. 
Andere rechtliche Anfragen auch von 
Mandanten moderieren wir gerne, ge-
ben sie aber an geeignete Fachkollegen 
ab“, sagt Schickerling.   

Die offizielle Eröffnungsfeier der 
Kanzlei „Schickerling von Bismarck“ 
fand erst Anfang Februar statt. Vorher 
war keine Zeit – zu viel zu tun. Kapitel ist 
eben flüchtig und will verwaltet werden.

Kanzlei Schickerling von Bismarck    Notariat und Rechtsanwälte

Die Vermögens-Strukturierer

Dr. Falco Schickerling und Dr. Moritz von Bismarck

AGA-Geschäftsführer Julie Christiani und Phillip Neddermeyer 
übergeben Isabelle v. Künßberg und Henning Meyer die Urkunden.

acmeo wird auch in diesem Jahr wieder an der CeBIT teil-
nehmen, als Hannoveraner Unternehmen sind wir von der Leis-
tungsfähigkeit und dem Nutzen der CeBIT absolut überzeugt. 
Damit Hannover im Zeitalter der digitalen Transformation im 
IT Umfeld ganz weit vorne ist, auch als Technologie-Standort, ist 
es wichtig, eine „funktionierende“ Messe zu haben. acmeo ist mit 
den neuen Technologien und IT-Konzepten einer der führenden 
Distributoren in dem Umfeld. Und wir werden auf der CeBIT in-
novative Technologien im Rahmen der digitalen Transformation 
vorstellen und die dazu passenden Konzepte für IT-Systemhäuser, 
damit diese und deren mittelständische Kunden an den Innovati-
onen partizipieren und erfolgreich zu agieren. 
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www.judo-team-hannover.de

Die u18-Talente vom Judo Team 
Hannover haben bei den Deutschen 
Meisterschaften der u18 in westfä-
lischen Herne gestochen. Insgesamt 
erkämpften sich die Jungen und Mäd-
chen drei Medaillen.

Anna Monta Olek gewann in der 
Gewichtsklasse bis 70kg die Silber-
medaille. Nach drei vorzeitigen Sie-

gen in der Vorrunde stand die 15-jäh-
rige im Halbfinale. Dort bezwang sie 
die WM-Dritte Raffaela Igl vom TSV 
Abensberg. Anna hat das taktisch 
sehr gut gemacht und den entschei-
denen Punkt kurz vor Schluss geholt.

Im hart geführten Finale verlor sie 
allerdings gegen die Berlinerin Chey-
enne Schneider.

Laila Göbel kämpfte sich bis 
44 kg ebenfalls ins Halbfinale, schei-
terte aber an der späteren Meisterin 
Jule Ziegler aus München. Im Kampf 
um Bronze zeigte Laila wieder ihr in-
ternationales Format und holte die 
Bronzemedaille.

Bei den Jungen erkämpfte sich Tom 
Moritz bis 66 kg die Bronzemedaille. 

Auch er verlor nach zwei Siegen das 
Halbfinale gegen den späteren Deut-
schen Meister Mateo Cuk. Im ent-
scheidenen Kampf um Rang 2 musste 
Tom bis ins Golden Score kämpfen ehe 
die notwendige Wertung fiel.

DM: Topplatzierungen der Judo Team Athleten

Sparen macht Spaß. Insofern sorgt 
Jann-Remmer Harms, Inhaber der 
VET Leasing GmbH, für strahlende 
Gesichter. Zumindest bei Menschen, 
die gerade mit dem Gedanken spielen, 
sich ein neues Auto anzuschaffen und 
statt kaufen doch lieber leasen möchten. 
Denn der Hannoveraner Geschäftsmann 
verspricht: „In der Regel unterbieten 
wir die marktüblichen Angebote für alle 
gängigen Automarken und Modelle.“ 

Der 54-jährige Diplom-Kaufmann ist 
seit knapp 20 Jahren erfolgreich im Lea-
sing-Geschäft tätig und hat sein Ange-
bot-Portfolio immer weiter ausgebaut. 

Begonnen sehr spezialisiert auf Leis-
tungen für Veterinär- und Humanme-
diziner, reicht die Bandbreite heute über 
erneuerbare Energien, Kliniken- und 
Pflegeheimausstattungen, Mobilität im 
Ganzen bis eben hin  zum Auto – samt 

Vermietung. Daneben ist VET-Leasing 
ein verlässlicher Finanzierungspartner 
für Kommunen und Industrie.

Sein Best-Preis-Versprechen für das 
Traumauto basiert auf großen Absatzmen-
gen und umfasst neuerdings auch Elektro-
autos, die angesichts des Dieselskandals 
und zunehmender Modellvielfalt als um-
weltfreundliche Alternative  immer mehr 
Käufer finden. „Wir sind Poolingpart-

VET Leasing und Autovermietung

Traumauto zum Traumpreis – versprochen!

www.vet-leasing.eu

Foto: Daimler AG 

ner, bekommen dadurch supergünstige 
Einkaufskonditionen, die wir an unsere 
Kunden weiterreichen“, sagt Harms. Die 
Leasing-Parameter sind handelsüblich: 
36 Monate Laufzeit, 20 000 Kilometer 
Fahrleistung pro Jahr. Das Ganze zumeist 
günstiger als anderswo.

Museum, Eventlocation, Schulungs-
zentrum, Firmensitz. Der dänische Pa-
villon hat eine bewegte Geschichte hinter 
sich. Nachdem die vierteilige Immobilie 
seit 2014 leer und zum Verkauf stand, hat 
der  markante Länderpavillon jetzt einen 
neuen Eigentümer. Carsten Grobe,  Inha-
ber des gleichnamigen Architektur- und 
TGA-Planungsbüros, hat das Gebäudeen-
semble gekauft und möchte den Pavillon 
energetisch zum „Plusenergiegebäude“ 
aufrüsten. Grobe ist Passivhaus-Spezialist 
und zählt mit seinem Büro zu den Pionie-
ren bei der Planung von ökonomischen 
und ökologischen Plusenergiegebäu-
de-Standards.  „Es ist unser Job, auch ver-
meintlich schwierige Bestandsimmobili-
en energetisch effektiv und wirtschaftlich 
tragfähig nachzurüsten“, sagt Grobe. Den 
Dänen transferiert er allerdings in die 
Zukunft und realisiert hochenergetische 
Fakten, die die  Klimaschutzziele Hanno-
vers für 2050 übersteigen sollen.

Dafür sollen die großflächigen Fens-
terfronten des hölzernen Hauptgebäudes 
gegen modernste Drei-Scheiben-Vergla-
sung ausgetauscht werden und die Fas-
sade effizient gedämmt werden. So soll 
der Energiebedarf konsequent gesenkt 
werden. Das gilt auch für die drei Ne-
bengebäude – den Kubus, die Pyramide 
und die Kugel. Herzstück des Energie-
konzepts ist allerdings eine neuartige 
Photovoltaikanlage, die auf einer Fläche 
von 400 qm auf ein gebäudeintegriertes 
Pultdach installiert wird. 

Deren Unterkonstruktion besteht 
aus neuartigen Wärmetauschern, die die 
PV-Panels kühlen, was den Stromertrag 
steigert, und gleichzeitig als Solarther-
miekollektor fungiert. Die Abwärme der 
PV-Module wird nicht an die Umge-
bung verschwendet, sondern zum Hei-

zen, Kühlen und zur Warmwasserberei-
tung genutzt. Im Winter bei Schneefall 
können die PV-Module durch kurzfris-
tige Umkehr des thermischen Kollektors 
abgetaut werden.

Erstmalig soll zur Installation der 
PVT-Kollektoren ein neuartiges, fle-
xibles und universelles Montagesys-
tem zum Einsatz kommen, in dem alle 
marktüblichen rahmenlosen PV-Qua-
litätsmodule verbaut werden können. 
Grat- und Dach-Randbereiche werden 
mit Blindplatten in passender Größe, 
Farbe und Stärke eingedeckt, so dass 
optische Störfaktoren harmonisch ein-
gebunden werden und eine einheitliche, 
architektonisch ansprechende Optik des 
Daches entsteht. Die Photovoltaik bildet 
eine regendichte Dachhaut und ersetzt 
die herkömmliche Dacheindeckung aus 
Dachziegeln oder hochwertiger Zinka-
bdichtung vollständig. Darüber hinaus 
ist das PVT-Indach auch langlebiger als 
herkömmliche Dacheindeckungen. 

Der PVT-Kollektor dient der reversib-
len Wärmepumpe als Wärmequelle (Be-
triebsmodus heizen), als Abwärmesenke 
(Betriebsmodus aktiv kühlen) oder liefert 
Kälte direkt (ohne Beteiligung der WP) in 
das Gebäude (Betriebsmodus passiv küh-
len). Die Betriebszeiten des PVT-Kollek-
tors sind im Gegensatz zu herkömmlichen 
Röhren oder Flachkollektoren nahezu 
uneingeschränkt, da bei ausbleibender 
Solareinstrahlung die Umweltwärme als 
Quelle genutzt werden kann.

Mit der zusätzlichen Wärmequelle 
könnte die Wärmepumpe im Heizbetrieb 
wahlweise Wärme aus den PVT-Kollekto-
ren oder aus dem Erdreich beziehen. Glei-
ches gilt für Abwärme/Rückkühlung im 
aktiven Kühlbetrieb. Zusatzeffekt ist auch 

die Möglichkeit der Zwischenspeicherung 
von Solarwärme im Erdreich. Der Betrieb 
der Wärmepumpe mit PV-Strom lässt sich 
günstig und vor allem regenerativ vor Ort 
gestalten. Unter Einsatz von Batteriespei-
chern wird der Direktstromverbrauch 
erhöht und das Stromnetz entlastet. Der 
unternehmenseigene Fuhrpark soll zu-
künftig möglichst komplett auf E-Mobili-
tät umgestellt werden. Um die E-Fahrzeu-
ge mit überwiegend PV-Strom zu laden 
und gleichzeitig den Direktstromver-
brauch weiter zu erhöhen, sind auf dem 
gebäudeeigenen Parkplatz E-Tankstellen 
vorgesehen. Zielsetzung ist auch öffentli-
che E-Tankstellen zu errichten, um einen 
Beitrag zur Ladeinfrastruktur zu leisten.

Inwieweit diese hochenergetischen 
Ziele realisiert werden können hängt 
allerdings noch von den beantragten 
Fördermitteln ab.

Architekt Carsten Grobe hat sein Büro 
2000 eröffnet. Von Anbeginn hat er sich 
darauf spezialisiert, ökologisch nachhal-
tige Passivhäuser so zu planen, dass sie 
wirtschaftlich realisiert werden können. 
Wobei sich der Schwerpunkt von Wohn-
gebäuden auf nunmehr öffentliche Bauten 
wie Schulen, Kindergärten, Sport- oder 
Schwimmhallen verlagert hat. In den 
letzten 18 Jahren hat Grobe neben Archi-
tekten auch Techniker und Elektroplaner 
eingestellt, um das fachliche Knowhow für 
die Generalplanung von Projekten – Ar-
chitektur, Heizung, Lüftung, Sanitär, elek-
trotechnische Anlagen, Gebäudeautoma-
tion und die energetisch wirtschaftliche 
Berechnung – aus einer Hand anbieten zu 
können. Mit wachsendem Erfolg.

Mehr als 350 000 qm Gebäudefläche 
im Passivhaus- und Plusenergiestandard 
hat Grobe bisher geplant und begleitet. Das 

Team wuchs von ursprünglich zwei auf 
aktuell 26 Mitarbeiter. 2008 ist das Büro in 
die (F)INBOX umgezogen, belegte zuletzt 
über drei Etagen gut 600 qm – und konnte 
räumlich und personell nicht mehr wach-
sen. „Darum haben wir uns entschieden, 
den dänischen Pavillon zu kaufen und das 
Gebäude zum energetischen Demonstra-
tionsobjekt des technisch Möglichen zu 
machen. Wir realisieren hier ein Kompe-
tenz- und Veranstaltungszentrum, das un-
seren architektonischen wie energetischen 
Ansprüchen genüge leistet und unsere Fir-
menphilosophie verkörpert“, sagt Grobe.

Im Gebäudeinneren nutzt das Grobe-
team die Galerie, die entsprechend erwei-
tert wird,  sowie die verglasten Büros in 
dem hellen freundlichen Hauptgebäude, 
das durch seine skandinavische Architek-
tur begeistert, und schafft hier 35 moder-
ne Arbeitsplätze. Reichlich Platz auch für 
neue Mitarbeiter, die das Team verstärken 
sollen. Gesucht werden Architekten, Ge-
bäude- und Solarplaner (Infos unter www.
passivhaus.de). 

Wenn hier nicht gerade gearbeitet 
wird, sollen die Gebäude zukünftig als 
Veranstaltungsflächen für Events genutzt 
werden. Vor allem die drei Nebengebäude 
möchte Grobe gerne für die Öffentlich-
keit zugänglich machen. „Konkrete Ideen 
habe ich noch nicht, bin aber offen für 
Anregungen“, sagt Grobe. Die Pyramide 
ist ja schon zur Expo 2000 konzeptionell 
als kleiner Hörsaal angelegt worden. Und 
könnte als solcher für öffentliche Vorträge 
oder Firmenveranstaltungen genutzt wer-
den. 

Carsten Grobe Architektur- und TGA-Planungsbüro

Ab in die Zukunft:  
Däne wird Plus-Energie-Haus

www.passivhaus.de

Jann-Remmer Harms
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Der Expo Park Hannover ist und 
bleibt begehrt bei Investoren. Nachdem 
hanova im letzten Jahr gleich sieben 
Grundstücke verkaufen konnte, geht der 
Ausverkauf 2018 munter weiter. In den 
nächsten Wochen werden zwei weitere 
Freiflächen veräußert. Dann ist die Ver-
marktung des ehemaligen Expo-Gelän-
des weitestgehend abgeschlossen. Von 
den ehedem 160 ha, die von der Weltaus-
stellung 2000 belegt waren, stehen dann 
gerade mal noch vier ha zum Verkauf: 
Neben dem sogenannten Monaco-Clus-
ter, das hanova-Chef Karsten Klaus 
mittlerweile parzelliert anbietet, sind nur 
noch zwei Einzelgrundstücke im An-
gebot. Allerdings liegen für alle Flächen 
schon Reservierungen vor. „Das heißt 
nicht zwingend, dass alle Grundstücke 
schon weg sind. Es kommt durchaus vor, 
dass Interessenten wieder abspringen“, 
sagt Klaus.  

Wenn alle kaufwilligen Investoren 
zugreifen, ist die Vermarkung deutlich 
früher als erwartet abgeschlossen. Noch 
Mitte 2016 hatte Klaus 2020 als Termin 
anvisiert. Seither konnte die städtische 
Vermarktungsgesellschaft eine große Zahl 
von Grundstücken an den Mann bringen.

Gute Gründe, warum die erfolgreiche 
Vermarktung des Expo Ost-Geländes ge-
rade in den letzten zwei Jahren so rasant 
vorangeschritten ist, gibt es einige: Han-
nover wächst. Die Nachfrage nach hoch-

wertigen Gewerbeflächen hat signifikant 
zugenommen. Die gute verkehrliche An-
bindung, die City nahe Lage, der span-
nende Branchenmix sowie fünf Hoch-
schulen am Standort haben Investoren 
gelockt. Der entscheidende Faktor aber 
war und ist die stimmige Strategie hinter 
der Vermarktung.  

„Wir haben immer auf Qualität ge-
setzt und Unternehmen angesiedelt, 
die zu dem hochwertigen Standort pas-
sen. Kaufinteresseierte Investoren gab 
es viele. Nur passten deren Ideen nicht 
immer zu dem hochwertigen Gewerbe-
park“, sagt Karsten Klaus. Aber auch die 
in diesem Jahr beginnende Bebauung 
des Kronsberg-Süd hat die gesteigerte 
Nachfrage flankiert. Hier erwächst mit 
der „Garten-Stadt“ ein komplett neu-
es urbanes Quartier mit 3500 bis 3600 
Wohnungen, Schulen und einer ent-
sprechenden Nahversorgung – Nieder-
sachsens größtes Neubaugebiet!

 „Das ist eine Bereicherung für den 
Expo Park. Einerseits, weil es dann fuß-
läufig erreichbaren Einzelhandel geben 
wird, der bisher fehlte. Zeitgleich wird 
Standort naher Wohnraum geschaffen. 
Ein gewichtiges Ansiedlungsargument 
für Unternehmen“, sagt Klaus. Aufgrund 
des völlig überhitzten Wohnungs-
marktes in den sogenannten A-Städten 
(München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, 
Hamburg, Düsseldorf) wandern Un-

www.hanova.de 

2018 geht der 
Ausverkauf weiter
Gefragter Expo Park:  
Vermarktungsstrategie von  
hanova geht auf 

Costa Rica ist ein Paradies – vor 
allem für Pflanzenfreunde. Das latein-
amerikanische Land ist bekannt für 
seine Biodiversität, erstreckt sich über 
zwölf unterschiedliche Vegetationszo-
nen und zählt zu den artenreichsten 
Staaten der Welt. Das Herkunftsland 
von Gummibäumen, Anthurien, Pleo-
mele und Co. ist einer der führenden 
Zierpflanzenproduzenten und expor-
tiert nach Asien, Europa und Ame-
rika. Lutz Kremkau, Geschäftsfüh-
rer des Kooperationsverbundes „Die 
Raumbegrüner GmbH“ mit Sitz an der 
Expo Plaza, hat Costa Rica aus fachli-
cher Sicht als lohnendes Ziel für eine 
zehntägige Studienreise ausgemacht 
und ist mit zwölf Teilnehmern aus 
sechs Partnerunternehmen aus dem 
Bundesgebiet Anfang Februar zu den 
Wurzeln des Drachenbaums gereist – 
Weiterbildung und Kontaktpflege als 
Adventure-Trip mit Abenteuereinlage, 
wilden Krokodilen, Monsunregen und 
interkulturellem Austausch.   

Als Projektorganisator hat Arne 
Kremkau (28) alle Vorbereitungen 
getroffen, das Reiseprogramm ausge-
arbeitet und fungierte als ortskundiger 
Reiseführer sowie als Dolmetscher. 
Arne war schon mehrfach in Costa 
Rica, hatte bereits wichtige Kontakte 
geknüpft und diverse Plantagen be-
sucht. Auf seinen vorgezeichneten 
Spuren abseits der Touristenpfade 
reisten die Raumbegrüner durch den 
Dschungel und besichtigten acht aus-
gesuchte Zuchtfarmen in den unter-
schiedlichen Klimazonen. Sie machten 
sich vor Ort ein Bild  von Anbaume-
thoden, tauschten sich fachlich mit 
den Züchtern aus, diskutierten über 

Produktionsprozesse und knüpften 
neue Geschäftskontakte. Vor allem 
aber entdeckten sie die Naturstandorte 
der „Zimmerpflanzen“ und gewannen 
ein vertiefendes Verständnis für deren 
Bedürfnisse.

Im Fokus standen dabei neben pfle-
gerischen Impulsen  auch die Fragen 
nach den Vermehrungswegen und den 
Wachstumsstrategien der Pflanzen im 
natürlichen Umfeld sowie der Erkennt-
nisgewinn, welchen Prozess Pflan-
zen durchlaufen, bevor sie endlich in 
Deutschland im Gefäß landen. „Es ist 
schon beeindruckend, wenn man die 
üppige Vegetation hautnah erlebt und 
erlebnisreich das eigene Fachwissen er-
weitert, um dann am Ende die eigenen 
Kunden noch besser beraten zu kön-
nen“, sagt Lutz Kremkau.

www.kremkau.de
Arne Kremkau, 

Reise zu den 
Wurzeln des 

Drachenbaums

Die  Raumbegrüner haben auf der 
Entdeckungsreise zum Ursprung der 
Pflanzen das Netzwerk untereinander 
deutlich befruchtet, lohnende Kon-

takte mit Züchtern geknüpft und ver-
buchten den Trip in den Dschungel 
als Erfolg – die nächste Studienreise 
ist gewiss, das Ziel noch nicht ausge-
macht. Und das, obwohl der Urwald 
so einige Überraschungen bereit hielt: 

Den morgendlichen Weckruf  
intonierten Brüllaffen. Nur Minu-
ten vor dem Besuch einer Plantage 
wurde eine Jaguarmutter mit Jung-
tieren gesichtet. Und in Folge eines 
Monsunregens versperrten Bäume 
die Straßen. Weshalb die Gruppe in 
wackelige Kanus umsteigen musste, 
die bei dem Dauerregen permanent 
vollliefen und händisch ausgeschöpft 
werden mussten, um nicht zu sinken. 
Was an sich nicht dramatisch wäre, 
wenn es auf dem nächtlichen Fluss 
nicht von Krokodilen und Kaimanen 
gewimmelt hätte, die die Gruppe mit  
leuchtenden Glupschaugen sehr ge-
nau beobachtete. 

„Die Raumbegrüner“ auf  
Studientour durch Costa Rica

ternehmen mittlerweile ab, weil für die 
benötigten Fachkräfte kein Wohnraum 
vorhanden ist. Davon profitiert auch 
Hannover.

Insofern dürften auf einigen Grund-
stücken im Expo Park, die sich Pro-
jekt- und Immobilienentwickler in den 
letzten zwei Jahren gesichert haben, 
zeitnah hochwertige Büroflächen er-
wachsen. Dazu zählen die beiden Pre-
mium-Grundstücke am Expo Bahnhof 
Ost, die die Delta Bau AG letzten Au-
gust erworben hatte, sowie die beiden 
Grundstücke an der Straße der Nationen 
zwischen Klingenberg und Viessmann, 

die im Eigentum eines südniedersächsi-
schen Projektentwicklers sind. 

Dipl.-Kfm. Dirk Streicher, Vorsit-
zender der Delta Bau AG, bekundete be-
reits auf einem Pressetermin im Septem-
ber, dass auf dem großen Eckgrundstück 
an der Weltausstellungsallee (7.264 qm) 
und auf der aktuell als Parkplatz genutz-
ten Fläche (4.840 qm) an der Mailänder 
Straße hochwertigen Büroraum schaffen 
zu wollen. 

Ihr neuer Standort im Expo Park

www.delta-hrg.de

Attraktive Bürofl ächen – maßgeschneidert nach Ihren Wünschen

• Grundstücke vis-à-vis 
der Haltestelle Messe/Ost 
(Expo-Plaza)

• Individuelle Gebäudekonzepte

• Nutzfl ächen bis ca. 22.000 m2 

• Ausreichend Pkw-Stellplätze

• Schneller Baubeginn möglich
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Zeitmanagement ist alles. Zumin-
dest für Knut Bettels.  Der Arbeitsalltag 
des Hildesheimer Unternehmers ist eng 
getaktet. Der Jurist mit Schwerpunkt In-
solvenzrecht steht der Bettels-Holding 
vor. Unter deren Dach bündeln sich 
zahlreiche Unternehmen - vom Tiefbau 
über Recycling und Freizeit bis hin zu 
Energiedienstleistungen. Einen Großteil 
davon leitet er als Geschäftsführer selber. 
Da ist Zeit ein knappes Gut, die richtige 
Planung entscheidend. Anfang Februar 
hat Bettels den Verwaltungssitz seiner 
Holding  vom Rand des Hildesheimer 
Flugplatzes in ein altes Umspannwerk 
aus den 1930er Jahren im Ortsteil Him-
melsthür verlegt. 600 Mitarbeiter zogen 
binnen kürzester Zeit im laufenden Be-
trieb um. „Eine kalkulierbare Heraus-
forderung, weil die Objektabteilung von 
Klingenberg die komplette Inneneinrich-
tung übernommen hat, punktgenau fer-
tig war und einen klasse Job gemacht hat“, 
sagt Bettels.

Der Umzug wurde nötig, weil der 
alte Firmensitz keinen Expansionsraum 
mehr bot.  Das Umspannwerk hat Bettels 
aus einer Insolvenz heraus gekauft und 
aufwendig sanieren lassen. Dabei wur-
de der originalgetreue Charme erhalten 
und ein Stück Industriekultur wiederer-
weckt. Auf zwei Etagen erstrecken sich 
großräumig die Büros. Bodentiefe Fens-
terfronten, mit Glaswänden abgetrennte 
Besprechungsräume und eine Lichtkup-
pel schaffen lichtdurchflutete Räume. Be-

grünte Raumteiler untergliedern die Ar-
beitsplatzkombinationen im open Office 
Stil und verstärken die Wohlfühlatmo-
sphäre. „Die Mitarbeiter sind begeistert 
und hochmotiviert. Die Eingewöhnungs-
phase, vom Einzel- ins Großraumbüro zu 
ziehen, war sehr kurz“, sagt Bettels.

Sandra Homburg und ihr Klingen-
berg-Objektteam haben bei der ganz-
heitlichen Konzeptentwicklung aktuelle 
Trends, Entwicklungen und ergonomi-
sche Gesichtspunkte berücksichtigt und 
dabei besonderen Wert auf Akustikmin-
derung und den Wohlfühlfaktor für die 
Mitarbeiter gelegt. „Eine besondere He-
rausforderung war es, den hohen Stau-
raumbedarf gleichermaßen gestaltend 

wie zweckmäßig zu integrieren. Deshalb 
haben wir diesen als bepflanzte Raumtei-
ler eingebunden“, sagt sie.

Die Arbeitsplätze wurden vollständig 
mit hochwertigen Möbeln von Sedus, die 
Geschäftsleitungsbüros mit Echtholz ver-
edelten Planmöbeln ausgestattet. Die So-
zialräume, Warte- und Besprechungsbe-
reiche wurden zusätzlich mit Polster- und 
Sitzmöbeln von muuto eingerichtet.  Den 
Empfang gestaltet eine eigens angefertigte  
320 x 240 cm große, LED hinterleuchtete 
Stoffwand mit dem Firmenlogo, hinter 
der sich weiterer Stauraum verbirgt. Vom 
Kleiderbügel bis zur akustisch wirksam 
ummantelten „Druckerinsel“ wurde alles 
aufeinander abgestimmt. 

„Ich kenne Klingenberg, habe da 
über die Jahre immer mal wieder ein-
gekauft und bin jetzt zusätzlich von der 
professionellen Konzeptarbeit, der Ange-
botserstellung und der Abwicklung der-
art überzeugt, dass ich das Gesamtpaket 
unabhängig vom Preis an Klingenberg 
vergeben habe. Das Ergebnis  begeistert“, 
sagt Bettels, dem es auch wichtig war, 
dauerhaft einen verlässlichen Dienstleis-
ter an seiner Seite zu wissen. Schließlich 
verfügt das Umschaltwerk noch über 
„Ausbaureserven“ und damit über not-
wenigen Raum für das anhaltend dyna-
mische Wachstum. 

Und: Mit der Planung und Rea-
lisierung der Einrichtung allein ist es 
natürlich nicht getan. Zum Gesamtleis-
tungspaket der Fa. Klingenberg gehört 
selbstverständlich auch die „Nachsorge“. 
So wurde zwischenzeitlich zum Beispiel 
mit allen Mitarbeitern eine Ergono-
mieschulung durchgeführt, in dessen 
Rahmen alle  Stuhlfunktionen erklärt 
und die optimale Arbeitsplatzgestaltung 
besprochen wurden. „Jetzt wird hier und 
da noch ein bisschen an einzelnen Fein-
heiten gefeilt und der eine oder andere 
zusätzliche Wunsch erfüllt. Die Zusam-
menarbeit mit dem Bettels Team hat in 
jeder Phase großen Spaß gemacht! Vielen 
Dank dafür“, sagt Sandra Homburg. 
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Einfach schöner arbeiten

Sedus zählt zu den Innovations-
treibern in der Büromöbelwelt und 
setzt Maßstäbe in Sachen Qualität und 
Design. Als Premiumpartner plant 
und realisiert Klingenberg immer häu-
figer mit den hochwertig-durchdach-
ten Produkten des Walshuter Traditi-
onsunternehmens. Aus gutem Grund: 
„Unsere Kunden sind von der Funkti-
onalität begeistert“, sagt Uwe Klingen-
berg.  Jetzt wollen beide Unternehmen 
die Zusammenarbeit weiter intensi-
vieren. Bis zum Sommer erwächst im 
Klingenberg-Showroom im Expo Park 
ein Sedus-Kompetenzcenter als Ge-
meinschaftsinvest in die Zukunft. Auf 
gut 100 qm werden künftig Produkt-
lösungen und Neuheiten nach dem 
Prinzip der flexiblen Arbeitswelten 
präsentiert. Ein „Living Office“ ent-
steht und macht erlebbar, was in den 
Unternehmen als „smart working“ be-
zeichnet wird.

Sedus ist als internationale Mar-
ke in über 50 Ländern vertreten. „Wir 
kennen die Marktentwicklungen und 
helfen Unternehmen dabei, zukunfts-
sichere Investitionen zu tätigen. Das 
setzt sowohl eine Analyse der Arbeits-
abläufe und -methoden voraus als auch 
das Verständnis für die Identität und 
Ziele des jeweiligen Unternehmens“, 
sagt  Roberto Pasqualotto, Sedus-Ver-
triebsleiter Deutschland.

Erst danach erfolgt die maßge-
schneiderte Planung durch das Klin-
genberg-Objektteam. Dazu gehören 
selbstverständlich auch Nutzereinwei-
sungen, Serviceleistungen, Produkt- 
und Nachkaufgarantien. „Dieses Ge-
samtpaket nennen wir „Sedus Future 
Proof “, das bedeutet professionelle 
Beratung, umfassende Dienstleistun-
gen, langfristig nutzbare Produkte und 
die Sicherheit, für die Zukunft nicht 

nur gut ein- sondern auch ausgerich-
tet zu sein“, sagt Pasqualotto zum Kern 
des neuen Kompetenzcenters im Expo 
Park, für das das Klingenberg-Team 
personell verstärkt werden soll.

Flexible Arbeitswelten „smart working“: 

Sedus-Kompetenzcenter bei Klingenberg

www.bettels.info


