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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
Sie halten die 11. Ausgabe unseres Magazins „Nordhessen Champions“ in den Händen. 
Wir sind stolz darauf, dass wir Ihnen auch in diesem Jahr ein Journal voller spannender Er-
folgsgeschichten, toller Innovationen und beeindruckender Persönlichkeiten präsentieren 
können. 
Unser Wirtschaftsstandort hat sich in den vergangenen Jahren durch stetiges Wachstum, 
Fortschritt und Zukunftsfähigkeit zu einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen Deutsch-
lands entwickelt und wird sich auch den Herausforderungen dieses Jahres erfolgreich stellen. 
Doch Regionen sind immer nur so erfolgreich wie ihre Unternehmen. Und die können sich 
wirklich sehen lassen. Mit ihren Produkten und Dienstleistungen haben sich unsere „Nord-
hessen Champions“ Marktnischen erschlossen und sind damit überregional sowie internati-
onal auf Erfolgskurs.
Wir haben wieder hinter die Kulissen geschaut und stellen Ihnen gemeinsam mit dem Regi-
onalmanagement Nordhessen in dieser Ausgabe sowohl bekannte als auch neue Unterneh-
men und Größen der Region vor, die mit ihren herausragenden Leistungen und Kompetenzen 
den Wirtschaftsstandort prägen. 
Mehrere Hundert Firmen haben wir in den vergangenen Jahren bereits präsentiert. Unser 
Projekt hat mit dazu beigetragen, dass die hier ansässigen Dienstleister und Unternehmen 
noch bekannter wurden, sich Synergien gebildet haben, Aufträge in der Region geblieben 
sind und Nordhessen noch spannender für Fach- und Führungskräfte geworden ist. 
In dieser Ausgabe lesen Sie, welche Bedeutung der Wald als märchenhaftes Naturerbe für 
uns in Nordhessen hat. Daneben stellen wir Ihnen bedeutende Persönlichkeiten aus der Regi-
on vor. Zum Beispiel den Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Prof. 
Dr.-Ing. Johann-Dietrich („Jan“) Wörner, und den Willinger Skisprungmeister Stephan Leyhe.
All diese Geschichten tragen dazu bei, dass der Standort Nordhessen – nicht zuletzt durch 
seine herausragende Lage – weiter an Attraktivität zulegt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und bedanken uns herzlich bei allen Unterneh-
men und Förderern, die an dieser Ausgabe unseres Magazins mitgewirkt haben.

Dear readers,
You are currently holding the 11th edition of our 
magazine, “Nordhessen Champions”, in your 
hands. We are proud to once again present to you 
a journal full of exciting success stories, great in-
novations and impressive personalities. 

In the past few years, our business location has 
developed into one of the most dynamic econom-
ic regions in Germany due to steady growth, pro-
gress and future viability and will also successfully 
face the challenges of this year. But regions are 

only as successful as their businesses. And these 
are really impressive. With their products and 
services, our “Northern Hesse Champions” have 
opened up market niches and are thus on a course 
to success both nationally and internationally.

We have once more taken a look behind the 
scenes and, together with the regional manage-
ment of Northern Hesse, we now introduce to you 
in this edition both well-known and new compa-
nies of all sizes that shape our business location 

with their outstanding performance and skills. 
You will also learn about the importance of the 
forest as a fairytale natural heritage for us in 
Northern Hesse. Furthermore, we will introduce 
to you some important personalities from the 
region. For example, the General Director of ESA, 
Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich (“Jan”) Wörner, and 
the Willingen ski jumping champion, Stephan Ley-
he. All of these stories contribute to making the 
Northern Hesse region even more attractive – not 
least due to its outstanding location.

Miriam Donnert
Leitung Geschäftskunden

 Foto: Sandra Köhler
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Neuwagen, 125 kW (170 PS), Capparisweiß mit Akzent BMW i blau, Stoffkombination Neutronic aragazgrau, 19" BMW i Leicht-
metallräder Sternspeiche 427, Multifunktion für Lenkrad, Schnell-Laden Gleichstrom, WLAN-Hotspot, Klimaautomatik, Telefonie 
mit Wireless Charging, Intelligenter Notruf, Deaktivierung Beifahrerairbag, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion u. v. m.

Anschaffungspreis:  31.233,86 EUR 
Leasingsonderzahlung:
(verrechenbar mit dem Umweltbonus2) 6.000,00 EUR 
Laufleistung p. a.:  10.000 km 
Laufzeit:  36 Monate 

Sollzinssatz p. a.3:  3,49 % 
Effektiver Jahreszins: 3,55 %
Gesamtbetrag:  13.576,20 EUR

36 monatliche Leasingraten à: 210,45 EUR

Leasingbeispiel1 von der BMW Bank GmbH: BMW i3 (120 Ah).

Zzgl. 994,99 EUR für BMW Gute-Fahrt-Paket.
Stromverbrauch kombiniert: 13,1 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert: 0 g/km. Energieeffizienzklasse: A+.

BORN ELECTRIC.
DER BMW i3. JETZT AB EINER MONATLICHEN 
LEASINGRATE VON NUR 210,45 EUR.1

1 Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. 16 % MwSt.; Stand 08/2020. Ist der Leasingnehmer Verbraucher,  
besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.  
Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. 2 Die Förderung beträgt bei einem 
vollelektrischen Fahrzeug 6.000 EUR bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von unter 40.000 EUR und 5.000 EUR bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von 
über 40.000 EUR. Bei den Plug-in-Hybrid-Modellen beträgt die Förderung 4.500 EUR bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von unter 40.000 EUR und 3.750 EUR bei einem 
Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von über 40.000 EUR. Die Förderung wird bis zu einem maximalen Netto-Listenpreis des Basisfahrzeugs von 65.000 EUR gewährt. Überschreitet der 
Netto-Listenpreis des Basisfahrzeugs diesen Betrag, gibt es keine Förderung. Die Förderung wird jeweils zur Hälfte durch den Automobilhersteller und einen Bundeszuschuss gezahlt. Der Anteil des 
Herstellers wird netto ausgezahlt, der des Bundes brutto für netto. Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme des Umweltbonus ist durch die auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle unter www.bafa.de/umweltbonus abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung 
der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2025. 3 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Fahrzeugabbildung ist farbabweichend und zeigt Sonderausstattungen. Druckfehler, 
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Scharnhorststraße 14
34125 Kassel
Tel.: 0561-57000-444

www.bmw-kassel.de
BMW AG Niederlassung Kassel
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die Corona-Pandemie stellt uns in diesen 
Tagen vor große Herausforderungen – ge-
sundheitlich und auch ökonomisch. Wirt-
schaftskreisläufe, Konsumgewohnheiten 
und auch Arbeitszeitmodelle sind einem 
grundlegenden Wandel unterworfen. Für 
diese Herausforderung ist die Region Nord-
hessen bestens gerüstet.
Mit den etablierten Unternehmensnetz-
werken in den Clustern Mobilität, Energie, 
Informations- und Kommunikationstechno-
logien, Gesundheit und Tourismus, wurde in 
den vergangenen Jahrzehnten der Grund-
stein gelegt für eine starke regionale, gut 
vernetzte Wirtschaft. Mit Deutschlands äl-
testem und einem der erfolgreichsten Busi-
nessplan-Wettbewerbe, promotion Nord-
hessen, legt die Region zudem einen Fokus 

Regionalmanagement Nordhessen GmbH

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
auf die Start-up-Szene, und vernetzt diese 
mit dem Know-how etablierter Unterneh-
men. Darüber hinaus verfügt Nordhessen 
über eine hohe Lebensqualität, die für Un-
ternehmensansiedlungen und Fachkräfte-
gewinnung von hoher Bedeutung ist.
Die Nordhessen-Champions spiegeln diese 
überaus positive Entwicklung der vergange-
nen Jahre wider. Die Vielzahl der Unterneh-
men, die von Nordhessen aus Deutschland 
und die Welt erobern, ist bemerkenswert. 
Ein Erfolgsfaktor ist auch das gute Zusam-
menspiel des Ballungsraums Kassel mit den 
ländlich geprägten Regionen. Hier zeigt sich, 
Innovation ist nicht an urbane Strukturen 
geknüpft, sondern entsteht im regionen-
übergreifenden Zusammenspiel der Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen. 

Die Corona-Pandemie wird disruptive Ver-
änderungen mit sich bringen, aber wir sind 
sicher, dass das starke regionale Netzwerk 
tragen wird. Um den Bekanntheitsgrad un-
serer Region und ihrer Champions zu erhö-
hen, leistet das vorliegende Magazin einen 
wesentlichen Beitrag, den Sie durch die Wei-
tergabe an Ihre Kunden und Partner noch-
mals steigern können. Eine gute und wich-
tige Werbung für Nordhessen als Region, 
in der man leben, arbeiten und investieren 
kann.

Es grüßen Sie herzlich

Dr. Astrid Szogs | Manuel Krieg | Ute Schulte
Geschäftsführung Regionalmanagement

Nordhessen GmbH

Dear readers,
the corona pandemic is presenting us with great 
challenges these days – with regard to both health 
and the economy. Business cycles, consumption 
habits and also working time models are subject 
to fundamental changes. But the Northern Hesse 
region is ideally equipped to meet this challenge.
With the established company networks in the 
clusters of mobility, energy, information and com-
munication technologies, health and tourism, the 
foundation stone has been laid in the past dec-
ades for a strong regional, well-networked econ-
omy. With Germany’s oldest, and one of the most 
successful, business plan competitions, the pro-
motion of Northern Hesse, the region also attach-
es considerable importance to the start-up scene 
and networks it with the know-how of firmly es-

tablished companies. In addition, Northern Hesse 
offers a high quality of life, and that is of great im-
portance for the establishment of companies and 
the acquisition of skilled workers. 
The Northern Hesse champions have reflect-
ed this extremely positive development in re-
cent years. The large number of companies from 
Northern Hesse that are taking over in Germany, 
and in the rest of the world, is remarkable. An-
other success factor is the excellent interaction 
between the Kassel metropolitan area and the 
rural regions. This shows that innovation is not 
linked to urban structures, but rather arises from 
the cross-regional interaction of companies and 
research institutions. 
The corona pandemic will bring disruptive chang-

es with it, but we are sure that the strong region-
al network will stand the strain. This magazine 
makes a significant contribution to increasing the 
level of awareness of our region and its champi-
ons, and this you can further enhance by passing 
it on to your customers and partners. A good and 
important advertisement for Northern Hesse as a 
region in which people can live, work and invest.

With warm greetings,

Dr. Astrid Szogs | Manuel Krieg | Ute Schulte
The Regional Management Board 

of Nordhessen GmbH

Manuel Krieg Ute SchulteDr. Astrid Szogs
 Fotos: Regionalmanagement Nordhessen



DER MINI COOPER SE 3-TÜRER.

DER ERSTE VOLLELEKTRISCHE MINI.
DEN MINI COOPER SE JETZT AB NUR 219,00 EUR MONATLICH LEASEN.1

Zzgl. 965,04 EUR für MINI Gute-Fahrt-Paket (Transport und Zulassung).

Stromverbrauch kombiniert: 14,8 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert: 0 g/km. Energieeffizienzklasse: A+.

LEASINGBEISPIEL1 DER BMW BANK GMBH: DER MINI COOPER SE 3-TÜRER.

Neuwagen, 135 kW (184 PS), White Silver metallic, Stoff Double Stripe Carbon Black/Carbon Black, 16" MINI Electric Revolite Spoke, Sport-Lederlenkrad mit 
Multifunktion, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, MINI Navigationssystem, Teleservices, MINI Connected, Klimaautomatik, Schnell-Laden Gleichstrom,  
Bordcomputer, Radio MINI Visual Boost, Apple CarPlay Vorbereitung, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion u. v. m.

Anschaffungspreis:  26.937,36 EUR 
Leasingsonderzahlung:
(verrechenbar mit dem Umweltbonus2) 6.000,00 EUR 
Laufleistung p. a.:  10.000 km 
Laufzeit:  36 Monate 

Sollzinssatz p. a.3:  3,99 % 
Effektiver Jahreszins: 4,06 %
Gesamtbetrag:  13.884,00 EUR

36 monatliche Leasingraten à: 219,00 EUR

1 Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. 16 % MwSt.; Stand 08/2020. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht.  
Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH,  
Lilienthalallee 26, 80939 München. 2 Die Förderung beträgt bei einem vollelektrischen Fahrzeug 6.000 EUR bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von unter 40.000 EUR und 5.000 EUR bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-
Listenpreis von über 40.000 EUR. Bei den Plug-in-Hybrid-Modellen beträgt die Förderung 4.500 EUR bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von unter 40.000 EUR und 3.750 EUR bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis 
von über 40.000 EUR. Die Förderung wird bis zu einem maximalen Netto-Listenpreis des Basisfahrzeugs von 65.000 EUR gewährt. Überschreitet der Netto-Listenpreis des Basisfahrzeugs diesen Betrag, gibt es keine Förderung. Die Förderung 
wird jeweils zur Hälfte durch den Automobilhersteller und einen Bundeszuschuss gezahlt. Der Anteil des Herstellers wird netto ausgezahlt, der des Bundes brutto für netto. Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme des Umweltbonus ist 
durch die auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter www.bafa.de/umweltbonus abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet 
mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2025. 3 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Fahrzeugabbildung ist farbabweichend und zeigt Sonderausstattungen. Druckfehler, Zwischenverkauf, Änderungen und 
Irrtümer vorbehalten.

www.MINI-Kassel.de

Scharnhorststraße 14
34125 Kassel
Tel.: 0561-57000-456

BMW AG Niederlassung Kassel
MINI Kassel
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Infrastruktur für Gigabit-Gesellschaft
Etwa 300 000 der insgesamt eine Milli-

onen Nordhessen leben so weit abseits 
der Ballungsräume, dass niemals ein 

Akteur aus der Privatwirtschaft ein Inter-
esse haben wird, deren Haushalte an ein 
schnelles Datennetz anzuschließen. Darum 
entschieden sich die fünf nordhessischen 
Landkreise als politische Initiative im Sinne 
einer Daseinsvorsorge für einen Ausbau ei-
nes flächendeckenden Hochgeschwindig-
keitsnetzes. „Wenn alle Kreise, alle Orte im 
Ausbaugebiet und alle potenziellen Kunden 
mitmachen, schaffen wir gemeinsam den 
Ausbau für uns alle“, so die Devise der Breit-
band Nordhessen GmbH (BNG), die sich zum 
Ziel gesetzt hatte, bis 2019 in der gesamten 
Fläche alle der zuvor schlecht versorgten 
rund 570 kleinen Ortsteile an das schnelle 
Netz anzuschließen. Dies bringt eine Über-
tragungsgeschwindigkeit von bis zu 100 
Megabit pro Sekunde mit dem Einsatz der 

Northern Hesse creates infrastructure for the gigabit society
Approximately 300,000 of the one million inhab-
itants of Northern Hesse live so far away from 
the metropolitan areas that a private sector ac-
tor will never be interested in connecting their 
households to a fast data network. That is why, 
as a political initiative based upon the general in-
terest of the public, the five districts of Northern 
Hesse have decided upon the expansion of the 
high-speed network across the whole region. “If 
all the districts, all the locations in the expansion 
area and all the potential customers participate, 
we can build the expansion together for the ben-
efit of us all,” that is the motto of the Breitband 
Nordhessen GmbH that had set itself the goal 
of connecting all of the approximately 570 small 

communities, that were previously poorly served, 
to the high-speed network by 2019. 
The construction of the passive network alone 
has cost around 130 million euros. The State of 
Hesse and the European Union helped with this 
by providing a low-interest loan and subsidies. 
The repayment of the loan is ensured by the users 
in the form of customer contracts between Net-
com Kassel and the customers.
The result, more than 2,000 kilometers of con-
duits and cables in just under three years, is im-
pressive. Based upon the expansion carried out 
across the whole region, the aim is now to bring 
the schools and hospitals in the region into a di-
rect fiber optic connection. For this purpose, a 

special regulation in the federal broadband fund-
ing program regarding materials handling is used, 
and as a result 92 schools in the expansion area of 
the Northern Hesse broadband can still be con-
nected in 2020. But selective direct connections 
are not in themselves sufficient, the region is 
thinking ahead. 
The amount of data used in everyday life will con-
tinue to grow. In order to be able to grow into the 
gigabit society, fiber optics will also be required in 
every building in Northern Hesse. Knowing that it 
will not be possible to start immediately with the 
region-wide expansion of fiber optics in all build-
ings, the BNG has developed a strategy in order 
to achieve this goal in the long term. 

Direkte Glasfaseranschlüsse für Schulen im Ausbaugebiet 
der Breitband Nordhessen: Alban Reubelt (Bauleiter Weigand 
Bau GmbH, von links), Winfried Becker (Landrat Schwalm-
Eder-Kreis), Peter Tigges (Bürgermeister Spangenberg), 
Kathrin Laurier (Geschäftsführerin Breitband Nordhessen 
GmbH) und Sieglinde Strieder (Schulleiterin Burgsitzschule).
 Fotos: Breitband Nordhessen GmbH 

Direct fiber optic connections for schools in the expansion 
area of the Breitband Nordhessen: Alban Reubelt (Site Man-
ager for the Weigand Bau GmbH, on the left), Winfried Becker 
(District Administrator for the Schwalm-Eder District), Peter 
Tigges (Mayor of the town of Spangenberg), Kathrin Laurier 
(Managing Director, Breitband Nordhessen GmbH) and Sieg-
linde Strieder (Headmistress of the Burgsitz school).

Vectoring-Technologie. Nur der Bau des 
passiven Netzes (also Leerrohre, Kabel und 
Verteilerschränke) kostete rund 130 Millio-
nen Euro. Hierbei halfen das Land Hessen 
und die Europäische Union, die ein zinsgüns-
tiges Darlehen und Fördermittel zur Verfü-
gung stellten. Über die Nutzer, also über die 
Kundenverträge zwischen der Netcom Kas-
sel und den Kunden, wird die Rückzahlung 
des Darlehens gesichert.
Das Ergebnis, mehr als 2 000 Kilometer 
Leerrohre und Kabel in knapp drei Jahren, ist 
überzeugend. Auf Basis des erfolgten flä-
chendeckenden Ausbaus ist es nun Ziel, die 
Schulen und Krankenhäuser in der Region 
in eine direkte Glasfaseranbindung zu brin-
gen. Hierfür wird eine fördertechnische Son-
derregelung des Bundesförderprogramms 
Breitband genutzt, so können 92 Schulen 
im Ausbaugebiet der Breitband Nordhessen 
noch in 2020 angeschlossen werden. 

Breitband Nordhessen GmbH
Kontakt / Contact: Friedrich-Engels-Straße 20 | 34117 Kassel | T 05 61 / 99 79 23 00 | www.breitband-nordhessen.de

Kathrin Laurier, 
Geschäftsführerin der 
Breitband Nordhessen 
GmbH.

Kathrin Laurier,
Managing Director 
of the Breitband 
Nordhessen GmbH.

Aber nicht genug mit punktuellen Direktan-
bindungen, die Region denkt weiter. Die Da-
tenmengen, mit denen im Alltag gearbeitet 
wird, werden immer weiter wachsen. Um 
in die Gigabitgesellschaft hineinwachsen zu 
können, wird auch in Nordhessen Glasfaser 
bis zu jedem Gebäude benötigt. Wohlwis-
send, dass nicht sofort mit einem flächen-
deckenden Glasfaserausbau aller Gebäude 
begonnen werden kann, hat die BNG eine 
Strategie entwickelt, um dieses Ziel zu errei-
chen.  NH

Anzeige
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Wer jetzt nicht handelt, wird abgehängt

Die Corona-Pandemie bringt viele He-
rausforderungen – gerade für Unter-
nehmen und deren Mitarbeiter. Sie 

müssen sich nun gleichzeitig um Kurzarbeit, 
Homeoffice und die neue Mehrwertsteuer-
senkung Gedanken machen. Fast kein Be-
trieb kommt daran vorbei. Doch gerade im 
Homeoffice warten viele neue Stolpersteine. 
Denn wer von zu Hause arbeiten möchte, 
muss vieles beachten: Wie erhalte ich Zu-
griff auf alle für mich relevanten Daten? Wie 
tausche ich mich effektiv mit meinen Kolle-
gen aus? Und für die Unternehmer selbst die 
wahrscheinlich wichtigste Frage – Wie mes-
se ich, was meine Mitarbeiter im Homeoffice 
leisten?
Hier bietet die BOME Unternehmensbe-
ratung mit hochmodernen ERP-Systemen 
(siehe Kasten rechte Seite) eine kosteneffi-
ziente und unkomplizierte Lösung auch für 
kleine und mittelständische Unternehmen. 

Die BOME GmbH, mit ihrem Stammsitz in 
Nordhessen, greift auf fundiertes Wissen 
aus mehr als 20 Jahren Erfahrung zurück. 
Als führender Partner der Haufe-Lexware 
GmbH & Co. KG aus Freiburg, kann BOME 
auf viele erfolgreiche Projekte bei der Ein-
führung der Lexware-Software zurück-
blicken. Mittlerweile haben sich auch im 
ERP-Bereich, hier nicht zuletzt mit der noch 
jungen ERP-Lösung lexbizz, viele Kunden 
auf die Expertise und die gute Betreuung 
des ERP-Teams aus Hessisch Lichtenau ver-
lassen.

Nicht nur für die ganz Großen
Gideon Menzel, Sohn des Unternehmens-
gründers Oliver Menzel, hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, ERP-Lösungen für kleine und 
mittelständische Unternehmen schnell und 
unkompliziert bei den Kunden einzuführen. 
Hierzu begleitet er mit seinem Spezialisten-

Team den Kunden von der Planung über die 
Umsetzung und Implementierung bis zur 
späteren Unterstützung bei den sich ständig 
im Wandel befindlichen Arbeitsaufgaben.

360 Grad Blick aufs Unternehmen
Das Team der BOME GmbH vereint am 
Standort Hessisch Lichtenau 16 Mitarbeiter 
und greift zusätzlich auf ein starkes Kom-
petenznetzwerk aus Partnern und Freibe-
ruflern für verschiedene Projekte zurück. 
Deutschlandweit werden somit vom Ein-
Mann-Betrieb bis zum mittelständischen 
Konzern namhafte Unternehmen kompe-
tent und umfassend betreut.
Gerade die Herausforderungen der Pande-
miezeit stellen für viele Kunden des Bera-
tungsunternehmens immense Hürden dar. 
Aber auch abseits von Corona wartet die 
stetig voranschreitende Digitalisierung mit 
neuen Herausforderungen und Problemen, 

Gemeinsam für den Kunden: Gideon Menzel (von links), Silke Menzel und Sven Vogeley im neuen Büro der BOME Unternehmensberatung GmbH.  
 Fotos: Harry Soremski

Together for their clients: Gideon Menzel (from left), Silke Menzel an Sven Vogeley in the new offices of BOME consulting GmbH.
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If you don‘t act now, 
you will be left behind
The Coronavirus pandemic brings many 
challenges – especially for companies and 
their employees. They now have to cope 
with short-time work, their home office 
and the new VAT reduction at the same 
time. Here, the BOME management con-
sultancy with its state-of-the-art ERP 
systems offers a cost-effective and un-
complicated solution even for small and 
medium-sized companies. The BOME 
GmbH, with its headquarters in Northern 
Hesse, draws on well-founded knowledge 
from more than 20 years of experience. As 
a leading partner of the Freiburg based 
company, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, 
BOME can look back on many successful 
projects. 
Gideon Menzel, son of company-founder 
Oliver Menzel, has committed himself to 
introducing to customers quick and easy 
ERP solutions that meet the needs of 
small and medium-sized companies. For 
this purpose, he and his team of specialists 
accompany the customer from planning 
through implementation to the subse-
quent support for the constantly changing 
work activities.
The BOME GmbH team brings together 16 
employees at their location at Lichtenau in 
Hesse and also draws on a strong, efficient 
network of partners and freelancers for 
various projects. Across Germany, well-
known companies are looked after compe-
tently and comprehensively – from 1-man 
operations to medium-sized companies.
The challenges of the period of the pan-
demic have presented immense challenges 
for many of the consulting firm’s clients. 
But, putting the Coronavirus to one side, 
the steadily advancing digitalization is 
waiting with new tasks. The cloud-based 
ERP solution, lexbizz, offers the best pos-
sible support with worldwide access by 
the employees and sophisticated technol-
ogies at the highest security level. All work 
steps – from the first customer contact to 
the completion of an order – can be pro-
cessed and visualized in this way. Allowing 
the business owner to keep a 360-degree 
overview of his company at all times.

Immer auf der Suche nach Lösungen: Sup-
porterin Melody Steinbach (unten rechts), 
ERP-Consultant Gideon und Firmengrün-
der Oliver Menzel (unten links) und Tech-
nischer Leiter Niklas Nowikow (oben links). 

Always looking for solutions: Melody Steinbach 
(bottom right), Gideon and Oliver Menzel (bottom 
left) and Niklas Nowikow (top left).

die beachtet und umgesetzt werden müs-
sen. Die Cloud-basierte ERP-Lösung lexbizz 
bietet hier mit weltweitem Zugriff durch die 
Mitarbeiter und ausgefeilten Technologien 
auf höchstem Sicherheitsniveau, bestmögli-
che Unterstützung. Sämtliche Arbeitsschrit-
te – vom ersten Kundenkontakt bis zum 
Abschluss eines Auftrages – lassen sich so 
abarbeiten und visualisieren. Wichtige In-
formationen werden in zusammenfassen-
den Dashboards und Analysen kompakt und 
übersichtlich dargestellt. Somit hat der Un-
ternehmer jederzeit einen 360 Grad Blick auf 
sein Unternehmen.  ESY

BOME Unternehmensberatung GmbH 
Kontakt / Contact: Landgrafenstraße 14 – 16 | 37235 Hessisch Lichtenau | T 0 56 02 / 9 18 81 -0 | www.bome.net

ERP-Systeme 
ERP steht für Enterprise Ressource 
Planning. ERP-Lösungen oder –Sys-
teme sind in der Regel Software-Lösun-
gen, die es einem Unternehmen er-
möglichen, sämtliche Verwaltungs- und 
Kundenvorgänge strukturiert, rechts- 
und revisionssicher abzubilden.
Mit einer ERP-Lösung lassen sich alle 
Daten in einer zentralen Datenbank 
ablegen und alle Prozesse zentral ges-
teuert abwickeln. Dies geschieht abtei-
lungsübergreifend, sodass jeder ein-
zelne Vorgang direkt im ERP erfasst, 
bearbeitet, mit anderen verknüpft 
und jedem Nutzer angezeigt wird, der 
darauf zugreift. Auf diese Weise lassen 
sich doppelte und überflüssige Tätig-
keiten eliminieren und die Effizienz 
deutlich steigern.

„ KMU rüsten mit modernen 
Cloud-ERP-Systemen für 
die Zukunft, meine Emp-
fehlung: lexbizz von Hau-
fe-Lexware.“ 
 GIDEON MENZEL
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BFI Stahlbausysteme 
GmbH & Co. KG
Kontakt / Contact: 
34479 Breuna/Kassel
T 0 56 41 / 40 59 90 | www.bfi.cc

Cleverer Totmannmelder 
am Handgelenk
Die Careiot GmbH aus Schwalmstadt bie-
tet neben den erfolgreichen Lösungen für 
Senioren jetzt auch ein System zum Schutz 
von allein arbeitenden Personen. Zum Ein-
satz kommen robuste Smartwatches mit 
eigener SIM-Karte, SOS-Knopf, GPS und 
Freisprech-Telefon. Integrierte Bewegungs-
sensoren übermitteln Handbewegungen an 
den Server, der einen Notfall somit sicher 
erkennen und melden kann. Eine Drehung 
des Handgelenks setzt den Voralarm zurück. 
Die ständige Funktionsprüfung und diverse 
Alarmwege runden das System ab.  NH

Die Careiot GmbH bietet neben den cleveren Lö-
sungen für Senioren jetzt auch ein System zum 
Schutz von allein arbeitenden Personen. 

  Foto: Careiot GmbH

Besides the solutions for seniors Careiot GmbH 
now also offers a system for protecting people 
working alone.

Clever dead man’s alarm 
on the wrist
Careiot GmbH from Schwalmstadt now offers not 
only the successful solutions for seniors, but also 
a system for protecting people working alone. Ro-
bust smartwatches with their own SIM card, SOS 
button, GPS and hands-free phone are used. Inte-
grated motion sensors transmit hand movements 
to the server, which can thus reliably detect and 
report an emergency. 
Rotating the wrist resets the pre-alarm. The con-
tinuous function test and various alarm routes 
complement the system.

Careiot GmbH
Kontakt / Contact: 
Festungsstraße 9A | 34613 Schwalmstadt
T 0 66 91 / 77 92 967
www.Cares.Watch

Laser- und 3D-Wasser-
strahlschneiden bei BFI
Seit 20 Jahren expandiert das Unternehmen 
BFI und geht mit neuen Technologien voran. 
Die neueste Anschaffung ist eine High End 
3D-Wasserstrahlschneidanlage. Die neue 
Anlage bringt mehr Effektivität und ermög-
licht flexibles und präzises Schneiden unter-
schiedlichster Materialien und Stärken – ob 
im Werkzeug- und Formenbau, der Auto-
mobil-, Luft- und Raumfahrt-, oder Lebens-
mittelindustrie. BFI erreicht hierdurch weite-
ren Zuwachs in der Lohnfertigung und stößt 
in neue Bereiche der Trennenden Fertigung 
vor.  NH

Die Investition hat sich gelohnt: Die beiden 
Mitarbeiter Marco Rest und Tim Henkenius vor 
der neuen High End Hochdruck-Wasserstrahl-
schneidanlage.  Foto: privat

Profitable investment: Employees Marco Rest 
and Tim Henkenius in front of the new high-end, 
high-pressure water jet cutting system.

Into the future with new 
technologies
For 20 years, the company BFI Stahlbausysteme 
GmbH & Co. KG (BFI Steel Construction Systems) 
has been located in the middle of Germany. Since 
then, the company has been expanding and lead-
ing the way with new technologies. Its newest ac-
quisition is a high-end, high-pressure water jet cut-
ting system. The new system brings with it more 
effectiveness and allows for the flexible and precise 
cutting of different materials. Hereby BFI reaches 
additional growth in job order production and trig-
gers new areas of separator manufacturing.

WAKE UP 
NORD
HESSEN

Die handgefertigten 
schwedischen Betten 

aus nachhaltigen 
Naturmaterialien – jetzt 
in Nordhessen nur bei 

Wilhelmsstraße 6 | 34117 Kassel
Tel. 0561 20756640

www.ochmann-schlafkultur.de
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Göbel Hotels – das sind 14 attraktive Tagungs- 
und Wellnesshotels mitten in Deutschland, die 
für Vielfalt, Qualität und exzellenten Service 
stehen. Die familiengeführte Hotelgruppe 
mit mehr als 1100 Mitarbeitern und 2400 
Betten zeichnet sich durch kontinuierliche 
Investitionen, ständige Optimierungen 
und die Erweiterung des Hotelportfolios 
aus und gehört seit Jahren zu den TOP 50 
Hotelgesellschaften Deutschlands. Sie liefert 
sichere Tagungskompetenz für Seminare, 
Events und Meetings unter neuem Konzept 
„Coronakonformes Tagen“.  NH

Conferencing and  
relaxing TOP Hotels
Göbel Hotels is a group of 14 attractive confer encing 
and spa hotels in the center of Germany that rep-
resent diversity, quality and excellent service. The 
family-run business counts more than 1100 em-
ployees and 2400 hotel beds and is characterized 
by constant investments, ongoing optimization and 
expansion of the hotel portfolio. It has been rated 
one of the TOP 50 hotel companies in Germany for 
years. The hotel-group offers first-class and safe 
facilities for seminars and events with the new 
concept of “corona compliant meetings”. 

Beste Tagungs- und Wellness-Qualität: Die 
familiengeführten Göbel Hotels setzen auf 
Qualität, Vielfalt und stetige Innovationen.  
 Foto: Göbel Hotels

Best conference and wellness quality: The fami-
ly-run Göbel Hotels focus on quality, diversity and 
constant innovation.

TOP Tagungs- und  
Wellness-Hotels

Göbel Hotels
Kontakt / Contact: Briloner Straße 48 
34508 Willingen | T 0 56 32 / 9 22 11 | zentrale@ 
goebel-hotels.de | www.goebel-hotels.de

Dorf Almen
Kontakt / Contact: Dorf Alm Willingen
Briloner Straße 44 | 34508 Willingen  
T 0 56 32 / 96 61 90 | www.dorf-alm.de

Erfolgskonzept  
„Dorf Almen“
Mit Willingen, Winterberg und Lippstadt ist 
das erfolgreiche Konzept der bayerischen 
Erlebnisgastronomie inzwischen an drei 
Standorten in Nordhessen und Nordrhein-
Westfalen vertreten. 
Zünftig essen, feiern und das Leben genießen 
– die Dorf Almen haben sich zu attraktiven 
Ausflugstipps entwickelt. Gemütlichkeit 
und Geselligkeit kennen hier keine Grenzen. 
Ob mit engen Freunden oder der Familie 
– die Dorf Almen sind zu jeder Jahreszeit 
ein schönes und empfehlenswertes 
Ausflugsziel. NH

Willkommen in der Willinger „Dorf Alm“: 
Geschäftsführerin Gerlinde Scriba und ihr Team 
sind Gastgeber mit Leidenschaft. 

 Foto: Dorf Alm Willingen 

Welcome to the „Dorf Alm“: Managing Director 
Gerlinde Scriba and her team are hosts with pas-
sion. 

Successful concept  
“Dorf Almen“ 
With Willingen, Winterberg and Lippstadt the 
successful concept of Bavarian event gastronomy 
is now represented at three locations in Northern 
Hesse and North Rhine-Westphalia. Eat, celebrate 
and enjoy life – the Dorf Almen have become very 
attractive destinations for families, friends and 
travellers. This is a place that truly gives you a 
taste of the famous German “Gemuetlichkeit”. 
Whether during the summer or in winter, the 
Dorf Almen are a great and recommendable day 
trip destination at any time of the year. 

  Moderne Gesamtkonzepte
  Technisch ausgereifte Druck- 

 und Kopiersysteme
 Prozessorientierte Software- 

 Lösungen
 Ideal organisierte 

 Arbeitsplätze
 Nachhaltige Büroplanung & 

 Einrichtung
 Persönliche Beratung
 Technischer Service & 

 Support

Für Produktivität 
und Wohlbefinden 
im Büro und 
Homeoffice.

Hermann Fischer GmbH 
Werner-Heisenberg-Straße 5 
34123 Kassel 
Telefon: 0561 70000-0 
Fax 0561 70000-10 
info@fischer-gmbh.com 
www.fischer-gmbh.com
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Zahnimplantate ohne Skalpell – Na Claar

Implantate sind eine sehr sichere und äs-
thetisch ansprechende Variante des Zahn-
ersatzes. Doch viele Menschen scheuen 

sich vor der Operation und den damit ver-
bundenen Beschwerden. Eine innovative 
und sanfte Methode bietet die Kasseler 
Zahnarztpraxis Dr. Claar an: Dort werden 
Implantate ohne den Einsatz eines Skalpells 
eingebracht. „Voraussetzung ist, dass aus-
reichend Knochensubstanz vorhanden ist“, 
erklärt Dr. Michael Claar, Zahnarzt und ge-
prüfter Experte für Implantologie.

3D-Röntgengerät
Um den Kiefer des Patienten vor dem Ein-
setzen eines Implantats exakt zu vermessen, 
steht ein hochmodernes 3D-Röntgengerät 
zur Verfügung. „So können wir die Maße 
des Knochens genau bestimmen“, sagt Dr. 
Michael Claar, der die Praxis in der dritten 
Generation führt. Seien die Voraussetzun-
gen gegeben, könne das Implantat dann di-
rekt durch die Schleimhaut in den Kieferkno-

chen eingebracht werden. Dieser ambulante 
Eingriff sei so minimal, dass es anschließend 
in der Regel keine Beschwerden gebe, sagt 
der Experte. „Eine Schwellung oder starke 
Schmerzen sind nahezu ausgeschlossen.“

Entspannt und angstfrei
Für ängstliche Menschen ist diese Metho-
de natürlich besonders geeignet. Und auch 
sonst tun Dr. Michael Claar und seine Kolle-
gen der zahnärztlichen Gemeinschaftspra-
xis alles, damit sich die Patienten während 
der Behandlung wohlfühlen. „Wir arbeiten 
beispielsweise mit einem Narkosearzt zu-
sammen, der Angstpatienten bei Eingriffen 
zur Seite steht“, erklärt der Zahnarzt. Zu-
dem bietet die Praxis Behandlungen unter 
Lachgas an. Über eine Nasenmaske erhält 
der Patient ein Gemisch aus Sauerstoff und 
Lachgas, was eine spürbare Entspannung 
bewirkt. „Der Vorteil: Der Patient kann in der 
Regel direkt nach der Behandlung die Pra-
xis verlassen. Der hohe Anspruch an zahn-

medizinische Leistungen spiegelt sich auch 
in der Patientenzufriedenheit wider: In den 
führenden Online-Bewertungsportalen hat 
die Gemeinschaftspraxis Dr. Claar Bestnoten 
erhalten und gehört demnach zu den meist-
empfohlenen Praxen in Deutschland. Ein 
wichtiges Zeichen für Vertrauen.

Zweiter Standort
Noch mehr Service bietet Dr. Claar mit sei-
nem Team den Patienten seit Juni 2017 in 
den neuen Räumlichkeiten an der Drusel-
talstraße in Kassel-Bad Wilhelmshöhe. Dort 
ist ein großzügiger Praxisbau entstanden. 
„An diesem zweiten Standort können wir 
modernste Diagnose- und Therapieverfah-
ren anbieten“, sagt Dr. Michael Claar. Zudem 
gibt es ein hauseigenes Labor zur Herstel-
lung von individuellem Zahnersatz. Übri-
gens: Sport ist neben der Zahnmedizin eine 
große Leidenschaft des Praxisteams. Sei 
es als Hauptsponsor der Volleyball-Damen 
des TV Jahn Kassel oder beim Eishockey. 

Hochmoderne Praxis: Die neuen Räumlichkeiten an der Druseltalstraße in Kassel-Bad Wilhelmshöhe wurden 2017 in Betrieb genommen.  Fotos: privat

State-of-the-art: The new dental clinic in Kassel-Bad Wilhelmshöhe was set up in 2017.
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Dental implants  
without a scalpel
Implants are a very safe and aesthetically 
promising variation of artificial teeth. But 
many people shy away from the opera-
tion and the associated pain. The Kass-
el-based dental practice Dr. Claar offers 
an innovative and gentle method where 
implants are inserted without the use of 
a scalpel. “The prerequisite is that the 
patient has sufficient bone substance”, 
explains Dr. Michael Claar, Dentist and 
Accredited Expert in Implantology. In or-
der to take an exact measurement of the 
patient’s jaw before inserting an implant, 
a highly modern 3D X-Ray is taken. “This 
way, we can precisely determine the di-
mensions of the bone”, says Dr. Michael 
Claar. If the conditions are met, the im-
plant could then be directly implanted 
through the mucous membrane in the 
jaw bone. This outpatient procedure is 
said to be so minimal that there is usual-
ly no pain afterwards, states the expert. 
This method is also very suitable for 
people who suffer from anxiety. No mat-
ter what, Dr. Michael Claar and his col-
leagues at the group dental practice do 
everything to make their patients com-
fortable during treatment. “As an exam-
ple, we work together with an Anesthe-
siologist who supports anxious patients 
during procedures”, explains the dentist. 
In addition, the practice offers laughing 
gas to its patients during treatments. The 
high requirements put on dental services 
are also reflected in patients’ satisfaction. 
On the leading online rating websites, Dr. 
Claar’s group practice has received top 
marks and belongs to the most recom-
mended practices in Germany. Since June 
2017, Dr. Claar and his team have offered 
even more service to patients in the prac-
tice’s elaborate new facilities located on 
Druseltalstraße in Kassel-Bad Wilhelms-
höhe. By the way: Along with dentistry, 
the practice’s team is very passionate 
about sports. This is reflected in their 
primary sponsorship of the women’s 
volleyball team TV Jahn Kassel or their 
involvement with ice hockey. Dr. Claar 
is on-site for all home games, as tooth 
injuries are normal in the rapid sport of 
ice hockey. “If a player has been hit in the 
lips or teeth, I’m right by their side”, says 
the Physician.

Partner der Sport-Stars: Eishockey-
Profi James Wisniewski erhält von den 
Zahnärzten der Praxis Dr. Claar einen 
speziellen Zahnschutz. 

Partner of professional athletes: Ice 
hockey professional James Wisniewski 
receives a special mouthguard from 
the dentists at Dr. Claar’s practice.

Zahnarztpraxis Dr. Claar und Kollegen

Bei allen Heimspielen ist er vor Ort, denn 
Zahnverletzungen gehören beim rasanten 
Eishockeysport zum Alltag. „Falls ein Spieler 
im Lippen- oder Zahnbereich getroffen wird, 
bin ich zur Stelle“, sagt der Mediziner. Akute 
Beschwerden behandelt der Zahnarzt direkt 
vor Ort, die Weiterbehandlung erfolgt in sei-
ner Praxis. Die Verbindung zum Eishockey 
hat Dr. Michael Claar sogar schon bis zur 
Weltmeisterschaft gebracht: Vor fünf Jahren 
war er der offizielle Zahnarzt des Turniers. 
„Das war eine tolle Erfahrung. Schon allein 
wegen der gigantischen Stimmung“, erzählt 
er.  NH

Kontakt / Contact: Praxis Bad Wilhelmshöhe | Druseltalstraße 178 | 34131 Kassel | T 05 61 / 55 0 55
 Praxis am Leipziger Platz | Leipziger Straße 164 | 34123 Kassel | T 05 61 / 51 08 80 00 | www.dr-claar.de

In der Zahnarztpraxis Dr. Claar ist ein 
hochprofessionelles Team tätig, das 
sich unter anderem auf Implantologie 
spezialisiert hat.

At Dr. Claar’s dental practice, you’ll 
find a highly professional team that 
has specialized in implantology, 
among other areas.

µ Auszeichnung

Dr. Claar und Kollegen bieten das gesam-
te Spektrum moderner Zahnmedizin an. 
Die renommierte Zahnarztpraxis Dr. Claar 
blickt auf eine 90-jährige Geschichte zu-
rück: 1929 wurde sie von Dr. Hans Claar 
eröffnet – und hat ihr Leistungsspektrum 
seitdem immer mehr erweitert. 2017 und 
2018 verlieh ihr das Nachrichtenmagazin 
Focus das Gütesiegel „Empfohlene Zahn-
arztpraxis“. Zudem wurde das Team zu 
„Deutschlands meistempfohlene Zahn-
arztpraxis im Internet“ gekürt. NH
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Weltweiter Kreditschutz – dafür 
steht Creditreform. Ein Ziel, das 
sich auch im neuen Logo der Un-

ternehmensgruppe widerspiegelt. Denn mit 
über 4200 Mitarbeitern und einem Netz von 
175 Geschäftsstellen in Europa und China, 
davon allein 128 in Deutschland, steht Cre-
ditreform Kunden aller Größen und Bran-
chen über die Landesgrenzen hinaus zur 
Verfügung.
„Ob Industriekonzerne, Banken, Versiche-
rungen, Handwerksbetriebe oder Neu-
gründer – weltweit vertrauen rund 157 000 
Mitglieder auf unsere langjährige Erfah-
rung, profitieren von unseren Lösungen 

und schöpfen aus unserem umfangreichen 
Datenbestand, der permanent vervollstän-
digt und aktualisiert wird“, sagt Sebastian 
Schlegel, geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Creditreform Kassel / Fulda Schlegel 
& Busold KG. Anfang 2018 haben sich die 
beiden Geschäftsstellen in Kassel und Fulda 
zusammengeschlossen und unterstützen 
nun gemeinsam ihre Mitglieder im Raum 
Nord- und Osthessen mit Wirtschaftsinfor-
mationen und Dienstleistungen rund um das 
Forderungs- und Kreditmanagement. 
Die Dienstleistungspalette des Unterneh-
mens reicht von Marketing Services zum 
Aufspüren vielversprechender Potenziale 

und zur zielgerichteten Auswahl von Neu-
kunden über Bonitätsinformationen zu Un-
ternehmen und Privatpersonen, vor- und 
mahngerichtlichem Inkasso sowie der Titel-
langzeitüberwachung bis hin zu komplet-
ten Systemplattformen für das Risiko- und 
Forderungsmanagement. „Wir bieten alle 
Dienstleistungen im Einklang und bilden 
dabei die gesamte Prozesskette ab – von A 
wie Akquise bis Z wie Zahlungsrealisierung. 
Auch bei internationalen Fragestellungen 
sind wir behilflich“, so Schlegel. Jede einzelne 
Dienstleistung trägt an der jeweiligen Stelle 
der Kundenbeziehung dazu bei, Geschäfte 
zu fördern und dabei Zahlungsausfälle zu 
verhindern – und das bereits seit über 140 
Jahren. Mit diesem ganzheitlichen Angebot 
zum Gläubigerschutz leistet Creditreform 
einen wichtigen Beitrag zur Liquiditätssi-
cherung.

Damals und heute
1879 haben sich Gewerbetreibende, 
Handwerker und Kaufleute zusammen-
geschlossen, um gegen Missstände im 
Zahlungsverkehr vorzugehen. Durch ein ge-
genseitiges Informatiosnetzwerk konnten 
sich Geschäftspartner damit vorab über die 
Zahlungsfähigkeit des anderen informieren, 
um Zahlungsausfällen vorzubeugen und 
diese möglichst zu vermeiden. „An dieser 
Grundidee hat sich bis heute nichts geän-

Die drei geschäftsführenden 
Gesellschafter: Wolfram Bu-
sold (von links), Dr. Thomas 
Schlegel und sein Sohn Se-
bastian Schlegel leiten die 
Geschäfsstellen in Fulda 
und Kassel. 

 Foto: Creditreform

The three managing part-
ners: Wolfram Busold (Fulda 
office, on the left), Dr. Thom-
as Schlegel and his son, Se-
bastian Schlegel (both Kas-
sel office).

„Mit Sicherheit bessere Geschäfte“

Beratung vor Ort: Creditreform Kassel / Fulda unterstützt Mitglieder im Raum Nord- und Osthessen mit Wirtschaftsinformationen und Dienstleistungen rund 
um das Forderungs- und Kreditmanagement.

On-site consultation: Creditreform Kassel / Fulda supports members in the Northern and Eastern Hesse region with business information and services relat-
ed to accounts receivable and credit management.

Anzeige
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“Better business 
with security“
Global credit protection – that’s what 
Creditreform stands for. Because with 
over 4,200 employees and a network of 
175 branches in Europe and China, 128 
of them in Germany alone, Creditreform 
is available to customers of all sizes and 
from all industries.
“Around 157,000 members worldwide 
trust in our many years of experience, 
profit from our solutions and draw upon 
our extensive database,” says Sebastian 
Schlegel, managing partner of the Cred-
itreform Kassel / Fulda Schlegel & Busold 
KG. At the beginning of 2018, the two 
branches in Kassel and Fulda merged and 
now support their members in Northern 
and Eastern Hesse region with business 
information and services related to ac-
counts receivable and credit manage-
ment. 
“We offer all services in step with the 
regulatory compliance and from this we 
map the entire process chain – all the way 
from acquisition to payment realization. 
We also help with international issues,” 
says Schlegel. 
At the relevant point in the custom-
er relationship, each individual service 
contributes to promoting business and 
preventing payment defaults – and has 
done so for over 140 years. “Nothing 
has changed in this basic idea to date,” 
Schlegel explains. “But our offers have 
continuously developed. For example, 
in the future business processes will be 
increasingly digitalized and moved into 
the online area. That is why we are also 
active in this area.” So that customers can 
also grow successfully in eCommerce, for 
the last five years Creditreform has been 
offering a complete solution for payment 
processing in online trading with Cre-
foPay. 
“With our experience from over a century 
of change and the simultaneous continu-
ity of a strong network, we want to move 
towards the digital future,” Schlegel sum-
marizes. “With our innovative, needs-
based solutions, our knowledge transfer 
and tailor-made services, we will contin-
ue to give our members tomorrow the 
security that they need for good business 
worldwide.” 

Springen Sie auf: Creditreform ist der Partner für 
intelligente Forderungslösungen.
 Fotos: Harry Soremski

Hop on: Creditreform is the partner for intelligent 
debt solutions.

Der Globus als Zeichen des weltweiten Kredit-
schutzes: In der Hedwigstraße 16 steht auch zu-
künftig das gesamte Team der Geschäftsstelle 
Kassel seinen Mitgliedern vor Ort zur Verfügung.

The globe as a symbol of global credit protection: 
The entire team at the Kassel branch will continue 
to be available to its members on site at Hedwig-
straße 16.

dert“, erklärt Schlegel. „Aber unsere Ange-
bote haben sich fortlaufend weiterentwi-
ckelt.“

140 Jahre des Wandels
Denn wer 140 Jahre am Markt ist, erlebt Zei-
ten der Veränderung und Transformation. 
Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jah-
re stetig dem Wandel der Gesamtwirtschaft 
angepasst und weiterentwickelt. Dazu ge-
hören Meilensteine wie die erste Bonitäts-
auskunft per Telefon in den 1930er-Jahren, 
die erste elektronische Auskunft auf EDV-
Basis in den 1980er-Jahren und die erste On-
line-Auskunft in den 1990er-Jahren. So hat 
sich das Unternehmen in Bezug auf Form, 
Optik und Kanäle bis heute stark verändert. 
„Wir bleiben nicht stehen, sondern gehen 
stets mit der Zeit“, so Schlegel. „Beispiels-
weise werden Geschäftsprozesse in Zu-
kunft zunehmend weiter digitalisiert und 
in den Online-Bereich verlagert. Daher sind 
wir auch hier tätig.“ Damit die Kunden auch 
im E-Commerce erfolgreich wachsen kön-

Creditreform
Kontakt / Contact: Hedwigstraße 16 | 34117 Kassel | T 05 61 / 78 45 69 22 | www.creditreform.de/kassel

„ Mit unseren Erfahrungen 
aus über einem Jahrhun-
dert des Wandels und der 
gleichzeitigen Kontinuität 
eines starken Netzwerkes 
wollen wir in Richtung di-
gitale Zukunft gehen.“ 
 SEBASTIAN SCHLEGEL

nen, bietet Creditreform seit fünf Jahren 
mit CrefoPay eine Komplettlösung für die 
Zahlungsabwicklung im Online-Handel an. 
CrefoPay vereint die Zahlungsabwicklung 
der verschiedenen Zahlarten im Internet 
sowie das Forderungs- und Risikomanage-
ment in einer Systemlösung, die Betrugs- 
und Bonitätsprüfungen in Sekundenschnelle 
garantiert. Dies beschert den Online-Händ-
lern mehr Umsatz, weniger Risiko und ge-
ringere Kosten.
Als weiterer wichtiger Service für Mitglieder 
werden informative Seminare und Veran-
staltungen für Fach- und Führungskräfte 
angeboten. Von Wirtschaft über Recht und 
Steuern bis hin zu Arbeitssicherheit, Kon-
fliktmanagement, Bewerbungs- und Kun-
denanalyse wird hierbei eine große Band-
breite an Themen bespielt.
„Mit unseren Erfahrungen aus über einem 
Jahrhundert des Wandels und der gleich-
zeitigen Kontinuität eines starken Netzwer-
kes wollen wir in Richtung digitale Zukunft 
gehen“, fasst Schlegel zusammen. „Mit un-
seren innovativen, bedürfnisorientierten 
Lösungen, unserem Wissenstransfer und 
den maßgeschneiderten Services geben wir 
unseren Mitgliedern auch morgen die Si-
cherheit, die sie weltweit für gute Geschäfte 
benötigen.“ NFI

Top Betreuung in der Kasseler Innenstadt: Seit 
2013 führt Sebastian Schlegel die Geschäftsstel-
le in Kassel, die derzeit 50 Mitarbeiter hat.

Top support in the Kassel city center: Since 2013 
Sebastian Schlegel has headed the office in Kas-
sel, which currently has 50 employees.



Aus Faszination wird durch
Nachdenken Inspiration

Ein Besuch der alten Schule ist für viele 
Menschen faszinierend, weckt er doch 
hoffentlich schöne Erinnerungen. Für 

Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich („Jan“) Wör-
ner, Generaldirektor der ESA (European 
Space Agency) war der Aufenthalt in der 
Albert-Schweitzer-Schule in Hofgeismar mit 
einem ausführlichen Interview verbunden.
In der Reihe „Talk und mehr in der ASS“ lädt 
das Kulturforum Hofgeismar regelmäßig 
ehemalige Absolventen des Gymnasiums 
ein und unterhält sich mit ihnen über ihren 
persönlichen und beruflichen Werdegang. 
Vor 47 Jahren machte Jan Wörner sein Abi-
tur an der Schule und erinnert sich heute mit 
gemischten Gefühlen an diese Zeit: „Ich bin 
nicht so wahnsinnig gerne in die Schule ge-
gangen. Mathe und Physik habe ich durch-

aus genossen und ich wollte auch ein guter 
Schüler sein. Aber das hat mit meiner Zeit-
planung nicht hingehauen. Am Ende hatte 
ich das Abi mit einem Durchschnitt von 3,2 in 
der Tasche. Darüber war ich nicht glücklich, 
aber ich habe es hingenommen.“

Ein beeindruckender Werdegang
Für die weitere Berufsplanung bedeutete 
diese Note jedoch Einschränkungen: „Ich 
wollte entweder Pfarrer werden – dazu fehl-
te mir die Kraft. Oder Arzt – da fehlte mir die 
Energie, die Wartezeit auf den Studienplatz 
durchzustehen. Aber da bereits mein Va-
ter und mein Bruder Bauingenieure waren, 
habe ich mich auch dazu entschieden. Ich 
dachte mir: Machste was Einfaches.“ Das 
Studium führte den 1954 in Kassel gebo-

renen Wörner nach Berlin und Darmstadt, 
wo er 1985 promovierte und 1990 zum 
Professor für Bauingenieurswesen ernannt 
wurde und die Leitung der Prüf- und Ver-
suchsanstalt übernahm. 1995 wurde er zum 
Präsidenten der TU Darmstadt gewählt und 
war Dekan des neuen Fachbereichs Bau-
ingenieurwesen. Von 2007 bis 2015 war Jan 
Wörner Vorstandsvorsitzender des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) und ist seit 2015 Generaldirektor bei 
der Europäischen Weltraumorganisation 
ESA – ein beeindruckender Werdegang. 
Als ihm die Stelle beim DLR offeriert wurde, 
sagte Jan Wörner zunächst ab. Erst als man 
ihm sagte, er hätte ohnehin keine Chance 
auf den Posten gehabt, bewarb er sich: „Na-
türlich gab es bessere für diesen Posten – 

Ein faszinierender Anblick: Das Kosmodrom Baikonur ist der welt-
weit erste und derzeit größte Weltraumbahnhof. Es war sowohl 
Startplatz für den ersten künstlichen Satelliten Sputnik 1 als auch 
für den ersten bemannten Raumflug. Fotos: Privat / Repros: Gitta Hoffmann

A fascinating sight: The Baikonur Cosmodrome is the world’s first 
and currently its largest spaceport. It was the launch site for the first 
artificial satellite, Sputnik 1, as well as for the first manned space 
flight.„Aus Faszination wird durch Nachde-

nen Inspiration. Der nächste Schritt ist 
die Motivation. Viele Probleme auf der 
Erde lassen sich umfassend nur aus 
dem Weltall beobachten, so zum Bei-
spiel der Klimawandel. Dieser ist heu-
te sogar schon auf der Venus entdeckt 
worden.“ JAN WÖRNER
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Kosmodrom Baikonur: Jan Wörner besuchte den Weltraumbahnhof 
im Süden Kasachstans, von wo aus die Astronauten der ESA zur 
ISS starten. 

The Baikonur Cosmodrome: Jan Wörner visited the spaceport in 
southern Kazakhstan, from where ESA astronauts set off for the 
ISS. 
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aber ich habe es geschafft. Glück und Frech-
heit ziehen sich durch meinen Lebenslauf. 
Ich hatte jedoch oft Schwierigkeiten, weil ich 
nicht diplomatisch war und nie sein werde. 
Der Grat zwischen Diplomatie und Lüge ist 
mir zu schmal. Da sage ich lieber gleich die 
Wahrheit und dann ist gut. Ich wäre kein gu-
ter Politiker.“
Als Generaldirektor der ESA ist Wörner viel 
unterwegs, besucht regelmäßig alle 22 Mit-
gliedstaaten. „Meine Familie lebt in Darm-
stadt, ich habe eine Wohnung in Paris und 
lebe mein Leben derzeit nach dem Drei-
Wetter-Taft-Prinzip. Heute bin ich noch in 
Hofgeismar und morgen schon wieder in 
Rom. Für mich ist der Begriff Heimat nicht 
besetzt – auch nicht mit Hofgeismar, wo ich 
aufgewachsen bin. Die Ahle Wurst vermisse 
ich aber schon in der Ferne.“

Die Kraft zum Begeistern
An der Arbeit bei der ESA gefällt Prof. Wör-
ner unter anderem, dass Raumfahrt die Kraft 
zum Begeistern hat. Er selbst hat sich die 

totale Neugier am Thema bewahrt, ist fas-
ziniert von Schwarzen Löchern und Dunkler 
Materie, dem Urknall und der Motivations-
kette, die bei vielen Leuten geweckt wird: 
„Aus Faszination wird durch Nachdenken 
Inspiration. Der nächste Schritt ist die Moti-
vation. 
Viele Probleme auf der Erde lassen sich um-
fassend nur aus dem Weltall beobachten, 
so zum Beispiel der Klimawandel. Dieser ist 
heute sogar schon auf der Venus entdeckt 
worden“, so Wörner. 
Selbstverständlich hat sich Jan Wörner die 
Gelegenheit, an mehreren Parabelflügen 
teilzunehmen, nicht entgehen lassen. „Wenn 
man es richtig macht, wird einem dabei auch 
nicht übel“, beruhigt er und fügt hinzu, dass 
die Schwerelosigkeit eigentlich gar nicht so 
interessant sei. „Es ist viel spannender, die 
Anziehungskraft auf dem Mond oder dem 
Mars zu simulieren und unter diesen Kon-
ditionen einarmige Liegestütze zu machen.“ 
Für den Sportmuffel Wörner, der Joggen um 
fünf Uhr morgens als grausam aber notwen-

Zurück zur Schule: In der Albert-Schweitzer-Schu-
le in Hofgeismar machte Prof. Dr. Jan Wörner 
1973 sein Abitur mit einem Notendurchschnitt 
von 3,2. Obwohl er darauf nicht stolz ist, kann der 
gebürtige Kasseler doch auf eine beeindrucken-
de Karriere zurückblicken. Heute ist er Generaldi-
rektor der ESA.  Fotos: Gitta Hoffmann

Back to school: At the Albert-Schweitzer school 
in Hofgeismar Prof. Dr. Jan Wörner graduated in 
1973 with a grade point average of 3.2. Although 
he is not proud of that, the native of Kassel can 
look back on an impressive career. Today he is 
the General Director of ESA. 

Talk in der Albert-Schweitzer-Schule (ASS): Gerne folgte Prof. Wörner der Einladung des Kulturforums 
Hofgeismar zum Gespräch mit dem Journalisten Burkhard Rabe von Papenheim und gab dabei viele 
Erinnerungen, Ansichten aber auch Ideen preis.

Talk at the ASS: Prof. Wörner gladly accepted the invitation from the Hofgeismar cultural forum to talk to 
journalist Burkhard Rabe von Papenheim, recounting many memories and views, but also expressing 
his ideas.

A visit to your old school is fascinating for many 
people. For Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich (“Jan“) 
Wörner, the Director General of the ESA (Euro-
pean Space Agency) the stopover at the Albert 
Schweitzer School in Hofgeismar was connected 
with an extensive interview.
Jan Wörner graduated from the school 47 years 
ago and today remembers his time there with 
mixed feelings: “I didn’t like going to school so 
much. I thoroughly enjoyed mathematics and 
physics and also wanted to be a good student. But 
that didn’t work out well with my own timetable. 
At the end I graduated with an average of 3.2.”
However, this grade meant restrictions for further 

career planning: “I wanted to become either a pas-
tor or a doctor. But since my father and brother 
were already civil engineers, I decided also to go 
down that road.”
The course took Wörner, born in Kassel in 1954, to 
Berlin and Darmstadt, where he received his doc-
torate in 1985. He was appointed professor of civil 
engineering in 1990 and took over the manage-
ment of the testing and research institute. In 1995 
he was elected President of the TU Darmstadt 
and became Dean of the new Civil Engineering 
department. 
From 2007 to 2015, Jan Wörner was Chairman of 
the Board of Directors of the German Aerospace 

Center (DLR) and has been General Director of 
the European Space Agency (ESA) since 2015 – 
an impressive career. One of the things that Prof. 
Wörner likes about working at ESA is that space 
travel has the power to inspire. He himself has 
retained total curiosity about the subject, is fas-
cinated by black holes and dark matter, the Big 
Bang and the motivational chain that is awakened 
in many people: “Following reflection, fascina-
tion becomes inspiration. The next step is moti-
vation,” according to Wörner. “Many problems 
on earth can only be observed comprehensively 
from space, for example climate change. This has 
already been discovered on Venus today.”

Following reflection, fascination becomes inspiration 

dig empfindet, wäre das eine reizvolle Alter-
native zum Sport auf der Erde. Entspan-
nung findet der Vielflieger als passionierter 
Schrauber an Autos und Haushaltsgeräten.
 „Man hat da wenigstens das Gefühl, dass 
man was geschafft hat. Es entspannt mich“, 
so Wörner, der natürlich auch auf die obli-
gatorische Frage, was er denn besser finde, 
Star Wars oder Star Trek, eine individuelle 
Antwort hat: „Star Trek natürlich. Aber ei-
gentlich bin ich ein Fan von der Raumpat-
rouille Orion. Und erst vor Kurzem habe ich 
,2001: Odyssee im Weltraum’ geguckt. Der 
ist wirklich heiß!“  ZGI

Im Alter von drei Jahren: 
Wörner ist in Kassel ge-
boren und in Hofgeis-
mar aufgewachsen.

Foto: Privat / 
Repro: Gitta Hoffmann

At the age of three: 
Wörner was born in 
Kassel and grew up in 
Hofgeismar.



Zeitschriftenproduktion im neuen Jahrzehnt
Natürlich hat man sich bei Dierichs 

Druck+Media (DDM) den Start 
in das neue Jahrzehnt anders 

vorgestellt. Mit Schwung und Ambition 
sollte das Jahr 2020 den Auftakt für 
die innovative Weiterentwicklung der 
Zeitschriftenproduktion bilden. Dann kam 
Corona – und bestärkte das Team in seinem 
Weg. Zeitschriften sind attraktiv und werden 
gelesen. Gerade auch in diesen Zeiten 
ist ansprechender Content in gedruckter 
Form sehr begehrt. Qualitativ hochwertig 
produziert und attraktiv gestaltet müssen die 
Zeitschriften sein. Und für die Herausgeber 
und Verleger hat eine schnelle und flexible 
Lieferung sowie wirtschaftliche Fertigung 
höchste Priorität. 
Erst recht gilt dies während der Pandemie. 
Veränderte Logistik, Einschränkungen im 
Personaleinsatz durch die Pandemiepläne 
und kurzfristig veränderte Anforderungen 
der Kunden erfordern viel Flexibilität. 

„An dieser Stelle bedanken wir uns bei 
allen Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern 
und Geschäftspartnern für den Einsatz, 
die Mithilfe und die Zusammenarbeit“, 
so Geschäftsführer Denis Kämper. „Die 
Corona-Situation hat uns gezeigt, dass wir 
mit unserem Streben nach optimierten und 
standardisierten Prozessen krisenfester 
werden. Die Digitalisierung und 
Automatisierung hilft uns, die Prozesse trotz 
der Distanz, die zum Schutz der Gesundheit 
notwendig wurde, aufrechtzuerhalten. 
Gesundheitsschutz, Wirtschaftlichkeit und 
Kundenanspruch werden gleichermaßen 
bedient.“

Alles aus einem Guss
Auch die hohe Fertigungstiefe von DDM 
bei der Herstellung von Zeitschriften ist in 
der Pandemie ein großer Vorteil: Druck, 
Verarbeitung, das Einstecken von Beilagen, 
Beikleben von Postkarten, die Adressie-

rung und versandgerechte Verpackung in 
einem Arbeitsgang an einem Standort. Die 
gesamte Organisation ist aus einem Guss 
und unterliegt denselben Regeln. Komplexe 
Abstimmungen in der Lieferkette reduzieren 
sich dadurch auf die Materialversorgung, die 
ebenfalls für einen Standort geplant werden 
kann. Dies führt zu geringem Planungsvor-
lauf, geringeren Durchlaufzeiten und hoher 
Flexibilität. 

Mit Blick in die Zukunft
Diese besondere Zeit wurde darüber hinaus 
auch genutzt, um weitere Zukunftsziele zu 
verfolgen. Wie kann zum Beispiel der Einsatz 
von Material und Energie reduziert werden? 
Wie können zukünftig gemeinsam mit den 
Kunden Daten und Informationen geteilt 
und bearbeitet werden? Wie kann man den 
Fertigungsprozess transparenter machen 
für die Kunden und die nachfolgende 
Logistik? Wie kann der Fertigungsprozess 

Schnell und zuverlässig: Tag und Nacht werden über 600 verschiedene Zeitschriften, Broschüren und Magazine gefertigt und bundesweit in kürzester Zeit 
ausgeliefert. Foto: Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG
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Magazine 
production in the 
new decade
Of course, Dierichs Druck + Media 
(DDM) had a different idea regarding 
the start of the new decade. With 
verve, ambition and innovation, 2020 
should have marked the beginning of 
the innovative further development 
of magazine production. Then came 
the Coronavirus – and that in its way 
strengthened the team. For, especial-
ly in these times, appealing content 
in printed form is very popular. The 
magazines must be of high quality 
and attractively designed. And for 
editors and publishers, fast and flex-
ible delivery along with economical 
production are the top priority. This 
is all the more true during the pan-
demic. Altered logistics, restrictions in 
personnel deployment and customer 
requirements that were changed at 
short notice require a lot of flexibility. 
“We would like to take this opportu-
nity to thank all our customers, suppli-
ers, employees and business partners 
for their commitment, assistance and 
cooperation,” the Managing Director, 
Denis Kämper, told us. “The Coronavi-
rus situation has shown us that with 
our striving for optimized and stand-
ardized processes, we are becoming 
more crisis-resistant. Digitalization 
and automation help us to maintain 
the processes despite the distance 
that was necessary to protect our 
health.”
DDM’s high level of vertical integra-
tion in the production of magazines 
is also a great advantage: Printing, 
processing, inserting supplements, 
pasting postcards, addressing and 
packaging suitable for shipping in one 
operation at one location. The entire 
organization is cast in the same mold 
and is subject to the same rules. This 
leads to short planning lead times, 
shorter throughput times and high 
flexibility. 
Kämper is confident and explains: 
“Due to the Coronavirus we will not 
be able to build on the good sales 
revenues of the previous year in 2020, 
but we will equip the company even 
more strongly for the next decade – 
with customer-oriented products and 
processes and continue to have a lot 
of passion for magazines.”

vor unerwarteten Risiken geschützt 
werden? Um den gesteckten Zielen 
näherzukommen, wurden diverse 
Projekte und Optimierungen im 
Fertigungsprozess und an den Anlagen 
sowie im produktionsbegleitenden 
Management-Informationssystem 
umgesetzt.
Kämper ist zuversichtlich und erklärt: 
„Durch Corona werden wir im 
Jahr 2020 zwar nicht an die guten 
Vertriebserlöse des vergangenen 
Jahres anknüpfen können, aber wir 
werden das Unternehmen noch 
stärker für das nächste Jahrzehnt 
rüsten – mit kundenorientierten 
Produkten und Prozessen und 
weiterhin viel Leidenschaft für die 
Zeitschriften.“ NH

Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG
Kontakt / Contact: Frankfurter Straße 168 | 34121 Kassel | T 05 61 / 60 28 00 | www.ddm.de

Über die Druckerei
Die Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG (DDM) 
ist eine der führenden Zeitschriftendruckereien in 
Deutschland. Mit 188 Mitarbeitern am Standort 
in Kassel werden täglich Tag und Nacht über 600 
verschiedene Zeitschriften, Broschüren und Ma-
gazine gefertigt und bundesweit in kürzester Zeit 
ausgeliefert. Für die mehr als 3 900 Produktionen 
im Jahr werden etwa 31 000 Tonnen Papier verar-
beitet. Eingebunden ist DDM seit 2006 in die Print 
Media Group (PMG). Mit ihren fünf Standorten 
und 350 Mitarbeitern bietet die PMG neben dem 
Zeitschriftendruck in Kassel auch Akzidenz- und 
Digitaldruckleistungen an. Kreative Konzepte, Me-
dienproduktion und datenbankgestützte Satzleis-
tungen werden durch die unternehmenseigene 
Agentur angeboten.

Anzeige

Quick and reliable: Over 600 different journals, brochures and magazines are produced day and night and 
delivered nationwide in the shortest possible time.



„Wir verstehen uns“: 
Der regionale Energiepartner EAM

Seit über 90 Jahren steht die EAM als 
kommunaler Energieprofi für hohe 
Versorgungssicherheit, regionale 

Nähe und innovative Dynamik. Zusammen 
mit Partnern, Kunden und nicht zuletzt 
den Anteilseignern hat das EAM-Team die 
Herausforderung Energiewende angepackt 
und viele Projekte erfolgreich auf den Weg 
gebracht. Sei es im Bereich der intelligenten 
Weiterentwicklung des Energienetzes, beim 
Vorantreiben erneuerbarer Energien oder 
der Ausweitung der Geschäftsfelder – die 
EAM hat den Blick in die Zukunft gerichtet 
und bleibt dabei mit beiden Beinen fest auf 
regionalem Boden stehen. 
Die Menschen in der Region wissen diese 
Qualitäten eines nahen Energieprofis zu 

schätzen. Mit der EAM entscheiden sie sich 
für den Energiepartner aus der Region, der 
für Fairness und Nachhaltigkeit steht und 
in den zahlreichen Vertriebsbüros einen 
persönlichen Service vor Ort bietet. 

Beste Versorgungsqualität 
Rund 1,3 Millionen private und gewerbliche 
Netzkunden profitieren bei der EAM von 
einer überdurchschnittlich hohen Versor-
gungssicherheit. Bei den statistischen Aus-
fallzeiten lag der kommunale Energiever-
sorger im letzten Jahr um 25 Prozent unter 
dem aktuellen Referenzwert der Bundes-
netzagentur für alle Stromnetzbetreiber in 
Deutschland und belegt damit erneut einen 
Spitzenplatz bei der Versorgungsqualität. 

Ein Grund dafür ist die stetige Investition 
in den Erhalt, den Ausbau und die Moder-
nisierung eigener Anlagen zur Strom- und 
Gasversorgung. Rund um die Uhr wird das 
Strom- und Gasnetz von der zentralen Netz-
leitstelle der EAM in Baunatal gesteuert und 
überwacht – dem Herzstück des kommuna-
len Energieversorgers. 

Partner für Windprojekte 
Als aktiver Treiber der Energiewende ist die 
EAM ein erfolgreicher Partner bei der Pla-
nung und Umsetzung von Windenergiepro-
jekten. Insgesamt drei Windenergieanlagen 
mit einer jeweiligen Leistung von 3,6 Mega-
watt umfasst der Windpark „Stollberg“ im 
Landkreis Limburg-Weilburg, der Ende des 

Treiber der Energiewende: Johannes Rudolph, Windexperte der 
EAM, auf einer rund 150 Meter hohen Windkraftanlage.

The driver of the energy transition: Johannes Rudolph, wind ex-
pert at EAM, on a 150-meter-high wind turbine. 
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“We understand each 
other”: EAM, the  
regional energy partner 
As a local energy provider, EAM has stood for 
the high reliability of its supply, regional prox-
imity and innovative dynamism for over 90 
years. Together with its partners, customers 
and, last but not least, shareholders, the EAM 
team has tackled the challenge involved with 
energy transition and successfully advanced 
many projects. Whether in the area of the in-
telligent further development of the energy 
network, promoting renewable energies or 
expanding the business areas – EAM is looking 
to the future and has both its feet set firmly on 
the regional ground. 
Around 1.3 million private and commercial net-
work customers benefit from the above-aver-
age reliability of EAM’s supply. One reason for 
this is the constant investment in the main-
tenance, expansion and modernization of its 
own electricity and gas supply systems. The 
electricity and gas network is controlled and 
monitored around the clock from the EAM 
central network control center in Baunatal – 
the centerpiece of the local energy provider. 
As an active driver of the energy transition, 
EAM is a successful partner in the planning and 
implementation of wind energy projects. The 
“Stollberg” wind farm in the Limburg-Weil-
burg district that went into operation at the 
end of last year, comprises a total of three 
wind turbines, each with a capacity of 3.6 
megawatts. Another wind farm in the Rom-
mershausen sub-district of the Schwalm-Eder 
district is expected to go into operation at the 
end of 2021. In addition, EAM plans to build a 
total of 20 wind turbines in Reinhardswald in 
collaboration with the Reinhardswald energy 
cooperative (EGR), the Kassel municipal works 
and the Eschwege municipal works. 
EAM is also continuously promoting the ex-
pansion of electromobility. EAM currently 
operates a total of 68 charging stations in its 
network area. EAM also offers its customers 
charging solutions for their homes. 

vergangenen Jahres in Betrieb gegangen ist. 
Er wird über einen Zeitraum von mindestens 
20 Jahren voraussichtlich rund 26 Millionen 
Kilowattstunden regenerativen Strom pro 
Jahr erzeugen. Mit dieser Menge ließen sich 
bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 
jährlich 2500 Kilowattstunden rund 10 000 
Haushalte versorgen. 
Für den Bau und den Betrieb von drei 
Windenergieanlagen in der Gemarkung 
Rommershausen im Schwalm-Eder-Kreis 
hat die EAM im Mai dieses Jahres die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
erhalten. Der Windpark wird voraussichtlich 
Ende 2021 in Betrieb gehen. Darüber 
hinaus plant die EAM gemeinsam mit der 
Energiegenossenschaft Reinhardswald 
(EGR), den Städtischen Werken aus Kassel 

EAM GmbH & Co. KG
Kontakt / Contact: Monteverdistraße 2 | 34131 Kassel | T 05 61 / 93 30 93 30 | www.EAM.de

Modernste Technik: Von der zentralen Netzleitstelle in Baunatal aus wird das gesamte Strom- und 
Gasnetz der EAM überwacht und gesteuert. 

State of the art technology: The entire electricity and gas network of EAM is monitored and con-
trolled from the central network control center in Baunatal. 

Ausbau des Ladenetzes: Die EAM betreibt 68 La-
desäulen in ihrem Netzgebiet.  Fotos: EAM

Expansion of the charging network: EAM oper-
ates 68 charging stations in its network area

und den Stadtwerken Eschwege insgesamt 
20 Windenergieanlagen im Reinhardswald 
zu errichten. 

Elektromobilität
Auch den Ausbau von Elektromobilität treibt 
die EAM kontinuierlich voran. Insgesamt be-
treibt die EAM derzeit 68 Ladesäulen in ih-
rem Netzgebiet, davon 14 Schnellladesäulen 
an wichtigen Verkehrsknotenpunkten. Diese 
bieten alle aktuellen technischen Standards 
der Ladeanschlüsse und ermöglichen eine 
Aufladung von bis zu 80 Prozent der Bat-
teriekapazität innerhalb von 20 Minuten. 
Zudem bietet die EAM ihren Kunden auch 
Ladelösungen für Zuhause an – ein weiterer 
Baustein zur Umsetzung der Energiewende. 
 NH
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Mit neuen Konzepten 
in die Zukunft

Unsere Gesellschaft und die Unter-
nehmen erleben aktuell eine Situa-
tion, die sie bisher so nicht kannten. 

Anstatt sich jedoch entmutigen zu lassen, 
beschlossen Berna Egin-Heinisch und Wolf-
gang Heinisch, die Krise als Chance zu sehen 
und ihr Unternehmen noch zukunftsfähiger 
zu gestalten.
Gemeinsam leiten sie die Firma Egin-Hei-
nisch aus Naumburg, die sich auf die Re-
paratur, Wartung und Optimierung von 
Spindeln spezialisiert hat. „Trotz der aktuell 
schwierigen Zeit sind wir stark auf unserer 
Zukunft fokussiert und arbeiten an unse-
rer Weiterentwicklung“, erklärt Wolfgang 
Heinisch. „Vor allem haben wir unsere lang-
fristige Planung angepasst und die Zeit für 
neue, zukunftsweisende Konzepte genutzt.“ 
Die beiden wesentlichen Schwerpunkte sind 
dabei die Digitalisierung und das neue Ge-
schäftsfeld „Elektro-Antriebstechnik“.

Bereits im August ging das neue Tracking-
System „Track your spindle“ an den Start, 
das es Kunden ermöglicht, über einen per-
sönlichen Login jederzeit Auftragsdaten ein-
zusehen und statusspezifische Informatio-
nen in Echtzeit abzurufen. Entsprechend des 
Status der jeweiligen Spindel stehen Doku-
mentationen und Befunde der Techniker mit 
umfangreichem Bildmaterial zum Download 
zur Verfügung. Zudem stehen sämtliche 
kaufmännische Dokumente zum Abruf be-
reit und im Live-Chat besteht die Möglich-
keit, direkte Fragen zum Auftrag zu stellen. 
Eine stetige Weiterentwicklung des Systems 
garantiert dabei optimalen Kundenservice. 
„Damit sind wir in unserer Branche Vorrei-
ter und bieten unseren Kunden maximale 
Transparenz“, so Heinisch.
Mit dem Ziel, bis zum Ende des Jahres eine 
neue Abteilung für die Instandsetzung von 
Elektromotoren zu schaffen, wird derzeit die 
Sparte „Elektro-Antriebstechnik“ unter dem 
Markennamen „EH-Motion“ zunehmend 
ausgebaut. Bereits im Mai hat die neue Ab-
teilung für Elektromotorwicklungen ihre 
Arbeit aufgenommen und bietet nun Wick-
lungen für Motorspindeln aller Art an. Calvin 
Schwering, der Leiter der neuen Abteilung, 
greift dabei auf ein erfahrenes Team aus 
ausgebildeten Ingenieuren für Elektrotech-
nik zurück. Zudem hat das Unternehmen in 
neuestes Equipment und die Erweiterung 
seines Maschinenparks investiert. „Wir sind 
startklar und gehen in Richtung elektrische 
Zukunft“, so Heinisch. „Denn wir wissen, 
dass in den kommenden Jahren zunehmend 
auf Elektromotoren gesetzt wird, und erwei-
tern daher gezielt unser Leistungsspektrum. 
Ich gehe fest davon aus, dass wir diese Zeit 
gut überstehen und mit einem gestärkten 
,Immunsystem’ auf Erfolgskurs gehen.“  NFI

Into the future with 
new concepts
Our society and companies are currently 
experiencing a situation with which they 
were previously unfamiliar. But instead of 
being discouraged, Berna Egin-Heinisch 
and Wolfgang Heinisch decided to look 
upon the crisis as an opportunity and to 
make their company even more sustain-
able.
Together they run the Egin-Heinisch 
company that specializes in the repair, 
maintenance and optimization of spin-
dles. “Despite the currently difficult times, 
we are strongly focused on our future and 
are working on our further development,” 
explains Wolfgang Heinisch. The two 
main focal points are digitalization and 
the new business field of “electric drive 
technology.”
The new “Track your spindle” tracking 
system was launched back in August. This 
enables customers to view order data at 
any time using a personal login and to 
retrieve status-specific information. Doc-
umentation and findings from the tech-
nicians that correspond to the status of 
the respective spindle are available for 
download. In addition, all commercial 
documents are available for retrieval and 
there is the option of asking direct ques-
tions about the order in a live chat.
With the aim of creating a new depart-
ment for the repair of electric motors by 
the end of the year, the “Electric Drive 
Technology” division is currently be-
ing expanded under the brand name 
“EH-Motion.” The new department for 
electric motor windings started work 
back in May and now offers windings for 
all types of motor spindles. The manag-
er, Calvin Schwering, has an experienced 
team of trained electrical engineers. In 
addition, the company has invested in the 
latest equipment and the expansion of its 
machine park.
“We are ready to go and are heading 
towards the electric future,” Heinisch in-
forms us. “Because we know that electric 
motors will be used more and more in the 
years to come and are therefore expand-
ing our range of services in a targeted 
manner.”

Motiviert und zuversichtlich: Berna Egin-Hei-
nisch (CEO) und Wolfgang Heinisch (COO) haben 
ihr Leistungsspektrum gezielt erweitert. 
 Foto: Egin-Heinisch

Motivated and confident: Berna Egin-Heinisch 
(CEO) and Wolfgang Heinisch (COO) have strate-
gically expanded their range of services.

Egin-Heinisch GmbH & Co. KG
Kontakt / Contact: Henschelstraße 8 | 34311 Naumburg | T 0 56 25 / 92 10 0 | www.egin-heinisch.com

Ein Schritt in Richtung di-
gitale Zukunft: Bereits im 
August ging das neue Tra-
cking-System „Track your 
spindle“ an den Start.

A step towards the digital 
future: The new “Track your 
spindle” tracking system 
was launched in August.
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Unter der Sonne zum Ziel –
Exklusive Busreisen seit 1883

Qualität und Innovation – zwei Stich-
worte, denen sich das traditions-
reiche Unternehmen Frölich-Reisen 

aus Hessisch Lichtenau bereits seit seiner 
Gründung im Jahre 1883 durch Georg Frölich 
verpflichtet hat. Frölich-Reisen zeichnet sich 
durch einen Pioniergeist aus, der über die 
letzten 130 Jahre stets zu spüren war. Sei 
es die Anschaffung des ersten Reisebusses 
in 1936, die Erstellung eigener touristischer 
Reiseprogramme im Kasseler Raum unter 
der Marke „Omnibusreisebüro Kassel“ oder 
die Anschaffung des ersten Doppeldecker-
Reisebusses in Nordhessen in 1979. Auch 
heute ist das Unternehmen für seine Inno-
vationen bekannt. Hierzu zählen alternative 
Antriebstechnologien – etwa Pflanzenölbus-
se von 2000 bis 2006 oder der elektrische 
Stadtbus in Melsungen – die Weiterentwick-
lung der Busreisen zu den erstklassigen Pre-
miumreisen mit exklusivem Reisekomfort in 
einmaligen Bussen und das Engagement als 
nordhessischer Flugreiseveranstalter unter 
der Marke „momento by Frölich-Reisen“ ab 
dem Flughafen Kassel-Calden. 

Premiumreisen – Reisen auf  
einem neuen Niveau
Seit 2019 bietet Frölich-Reisen erfolgreich 
Premiumreisen an, die sich neben dem ein-
maligen Buskomfort durch weitere exklusive 
und ausgesuchte Leistungen auszeichnen. 
Bereits beim Einsteigen in den Premiumbus 
merkt der Gast ein neues Raumgefühl: Brei-
te Gänge, eine 2+1-Bestuhlung mit nur drei 
Komfortsesseln in einer Reihe und großzü-
gigem Sitzabstand bis zu einem Meter mit 
31 Fahrgastplätzen auf 13,5 Metern Buslänge 
versprechen ein komfortables Reisen. Mit 
dabei ist immer der nordhessische Sternen-
himmel im Bus, der Fahrten bei Dunkelheit 
zu einem einmaligen Erlebnis macht. 
Der Bordservice verwöhnt die Gäste wäh-
rend der Fahrt mit warmen und kalten 
Getränken sowie kleinen Speisen aus der 
Bordküche mit Ofen, Würstchenkocher und 
Kaffeemaschine. Für die Unterhaltung sorgt 
ein Multimediacenter mit über 500 Musik-
titeln und Filmen, die individuell über das 
eigene Smartphone oder Tablet dank Bord-
WLAN angehört oder angeschaut werden 

können. Am Ziel angekommen, zeichnen 
sich die Premiumreisen durch ausgesuchte 
Hotels der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie 
sowie durch einen durchdachten Program-
mablauf mit qualifizierten Reiseleitungen 
aus. Kurzum: Die Frölich-Premiumreisen 
sind ein Reiseerlebnis der Extraklasse.

Der starke Partner für Gruppen-
reisen und Busanmietung
Auch Firmenkunden können bei Busanmie-
tungen und individuell erarbeiteten Grup-
penreisen in den Genuss des einmaligen 
Buskomforts von Frölich-Reisen kommen. 
Insgesamt acht moderne Reisebusse vom 
57-Sitzer-Reisebus bis hin zum Premium-
reisebus stehen dafür zur Verfügung. Für 
Unternehmen und Gruppenkunden hält 
Frölich-Reisen einen Business-Premiumbus 
vor, der sich neben großzügigem Sitzab-
stand durch eine Vis-a-Vis-Sitzgruppe und 
eine Konferenzecke mit Konferenztechnik 
(Beamer) im Heck auszeichnet. Der Busi-
ness-Premiumbus verfügt über einen gro-
ßen Kücheneinbau für die Unterwegs-Ver-
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Innovativ und zukunftsweisend: Auch bei seiner modernen Busflotte setzt Frölich-Reisen auf höchste Qualität.  Fotos: Frölich-Reisen

Innovative and forward-looking: Frölich-Reisen relies on the highest quality for its modern bus fleet. 
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Besonderes Reisegefühl: Die Fahrt in den Premiumbussen mit hervorragendem Sitzkomfort und dem 
funkelnden Sternenhimmel. 

A special travel feeling: The ride in the premium buses with excellent seating comfort and the sparkling 
starry sky.

Under the sun to 
the destination – 
Exclusive bus tours 
since 1883
The traditional company, Frölich-Reisen 
from Lichtenau in Hesse, has been in-
novative an committed to quality since 
its foundation in 1883. Frölich-Reisen 
is characterized by a pioneering spirit 
that has always been apparent over the 
past 130 years. Even today the compa-
ny is known for its innovations. These 
include alternative drive technologies, 
the further development of bus travel, 
first-class premium travel and its com-
mitment as a Northern Hesse air travel 
operator under the brand name “mo-
mento by Frölich-Reisen” from Kass-
el-Calden Airport. 
Since 2019, Frölich-Reisen has success-
fully offered premium trips that are char-
acterized by exclusive and selected ser-
vices: Wide aisles, 2 + 1 seating with only 
three comfort chairs in a row and gen-
erous seat spacing of up to one meter, 
offer the promise of comfortable travel. 
During the journey the on-board service 
pampers guests with hot and cold drinks 
and small dishes from the on-board 
kitchen. A multimedia center with over 
500 music tracks and films provides the 
entertainment. Once at the destination, 
the premium tours are characterized by 
selected four- and five-star category ho-
tels as well as qualified tour guides. 
For companies and group customers, 
Frölich-Reisen offers a business pre-
mium bus which offers generous seat 
spacing using a vis-à-vis seating group 
and a conference corner with conference 
technology (a beamer) in the rear. The 
business premium bus has a large built-
in kitchen for catering during the journey 
and a large on-board toilet. The business 
premium bus is exactly the bus you need 
for individual corporate events.
Under the brand name “momento by 
Frölich-Reisen”, the Northern Hesse 
tour operator also offers air travel from 
Kassel Airport. Its special feature are ex-
clusive charter flights. Accordingly, the 
vacation can start comfortably and care-
free from Northern Hesse and holiday-
makers can escape their everyday lives 
with Frölich-Reisen.

Das erfahrene Team von Frölich-Reisen garantiert einen entspannten Urlaub von Anfang an.

The experienced team at Frölich-Reisen guarantees a relaxing holiday right from the start.

pflegung und eine große Bordtoilette. Der 
Business-Premiumbus ist der richtige Bus 
für individuelle Firmenveranstaltungen.

Fliegen ab Kassel –  
momento by Frölich-Reisen
Seit Sommer 2019 können Urlauber zudem 
gemeinsam mit Frölich-Reisen ab Kassel-
Calden abheben und die schönsten Ziele Ita-

Frölich-Reisen GmbH
Kontakt / Contact: Ludwig-Frölich-Straße 1 – 5 | 37235 Hessisch Lichtenau | T 0 56 02 / 800 70 

liens per Flugzeug erkunden. Unter der Mar-
ke „momento by Frölich-Reisen“ bietet der 
nordhessische Reiseveranstalter Flugreisen 
an. Die Besonderheit dabei ist, dass exklu-
sive Charterflüge zum Einsatz kommen. So 
kann der Urlaub bequem und sorgenfrei ab 
Nordhessen starten und Urlauber können 
mit Frölich-Reisen dem Alltag entfliehen.  
 NH
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www.froelich-reisen.de
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Labels and  
e-papers across 
the globe
For 165 years, Faubel has demon-
strated its expertise in product 
labeling. Operating globally, the 
Faubel Group employs over 260 
people at its various locations in 
Europe, the USA and Asia. In 2019, 
the group generated sales total-
ing 35 million euros, 54 percent of 
which were generated alroad.
A proven supplier to the pharma-
ceutical and chemical industries, 
the Faubel Pharma Services busi-
ness unit produces booklet labels, 
single and multi-layer labels. In ad-
dition, the company designs cus-
tom packaging solutions for clin-
ical trials e.g. cardboard boxes for 
blinding IMPs. The Faubel Creative 
Solutions business unit manufac-
tures effective promotional labels 
and giveaways for the creative 
sector and for branded companies 
from different industries.

Smart labels for industry 4.0
SIL System Integration Laboratory 
GmbH from Paderborn has been 
part of the Faubel Group since 
2017. Together, the Faubel devel-
ops smart labels featuring RFID 
and e-paper technology. In 2019, 
Faubel won the award “Hessian 
Champion” in the “Innovation” cat-
egory for its Faubel-Med® Label. 
This smart label is able to auto-
matically update product data. The 
Faubel-Logistics Label is the latest 
development. This paperless labe-
ling solution is particularly suitable 
for marking reusable containers in 
Kanban and closed loop processes.
Enthusiasm for innovation, sus-
tainable growth, quality stand-
ards and long-term partnerships 
towards our employees, suppliers 
and business partners are here-
by basic requirements. Given 
the steady growth of the Faubel 
Group, great importance is at-
tached to the progress of its junior 
staff. In addition, the company is 
always looking for motivated spe-
cialists for different jobs in produc-
tion or administration.

Seit 165 Jahren beweist der Druckspezialist 
Faubel seine Kompetenz rund um die 
Produktkennzeichnung. Die mehr als 260 

Mitarbeiter der Unternehmensgruppe sind 
am Hauptsitz in Melsungen oder an diversen 
Standorten in Europa, den USA und Asien 
beschäftigt. 2019 erwirtschaftete die Faubel-
Gruppe einen Umsatz von über 35 Millionen 
Euro. Davon wurden 54 Prozent des Umsatzes 
mit Kunden im Ausland erzielt.
Der Geschäftsbereich Faubel Pharma Services 
entwickelt Booklet Etiketten, mehrlagige und 
einlagige Etiketten für die pharmazeutische 
und chemische Industrie sowie individuel-
le Verpackungen und Dienstleistungen für 
Medikamente in klinischen Studien. Im Ge-
schäftsbereich Faubel Creative Solutions ent-
stehen Etiketten, Anhänger und Give-aways 
für Kunden aus der Kreativbranche oder für 
Markenartikler. 

Smart Label für eine Industrie 4.0
Die SIL System Integration Laboratory GmbH 
aus Paderborn gehört seit 2017 zur Unterneh-

mensgruppe. Gemeinsam mit Faubel realisiert 
SIL Kennzeichnungen mit RFID- und E-Paper-
Technologie, sogenannte Smart Label. 2019 
wurde Faubel für das Faubel-Med® Label als 
„Hessen Champion“ in der Kategorie „Innova-
tion“ ausgezeichnet. Das Smart Label erlaubt 
ein automatisches Update von Produktdaten. 
Die neueste Entwicklung in diesem Bereich 
ist das Faubel-Logistics Label. Das papierlose 
Smart Label eignet sich vor allem für wieder-
verwendbare Behälter in Kanban- und Closed-
Loop-Prozessen.
Innovationsfreude, nachhaltiges Wachstum,  
Qualitätsanspruch und langfristige Partner- 
schaften zu Mitarbeitern, Kunden und 
Lieferanten bestimmen das Leitbild der  
Unternehmensgruppe. Faubel setzt auf den 
eigenen Nachwuchs und bildet aus. Zusätzlich 
sucht das Unternehmen immer wieder moti-
vierte Fachkräfte für unterschiedliche Tätig-
keiten in der Produktion oder Administration. 
So steigen seit Jahren neben den Umsätzen 
auch die Mitarbeiterzahlen kontinuierlich an. 
 NH

Etiketten und E-Paper 
weltweit

Faubel & Co. Nachf. GmbH
Kontakt / Contact: Schwarzenberger Weg 45 | 34212 Melsungen | T 0 56 61 / 73 09-0 | www.faubel.de

Kompetenz rund um die Produktkennzeichnung: Seit 2014 leiten Frank Ludwig (von links), Martin Kuge und 
Frank Jäger gemeinsam die Faubel-Gruppe. Foto: Faubel

Expertise in product labeling: Frank Ludwig, Martin Kuge and Frank Jäger (from left to right) have been joint 
managing directors of the Faubel Group since 2014.
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Orte für Champions – Der Wald  
in der GrimmHeimat NordHessen

Text: Sylvia Stock | Fotos: Harry Soremski
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Die nordhessischen Wälder sind 
Orte echter Champions: Mit über 
40 Prozent Waldanteil ist Hessen 

das waldreichste Bundesland Deutsch-
lands. Und Nordhessen die waldreichs-
te Region Hessens. Mehrere Superlative 
unterstreichen die Bedeutung der hie-
sigen Wälder: Der Urwald Sababurg ist 
das älteste Naturschutzgebiet Hessens. 
Es liegt im Naturpark Reinhardswald, 
dem jüngsten Naturpark Hessens. Der 
einzige Nationalpark Hessens ist der 
Nationalpark Kellerwald-Edersee – ge-
adelt durch das UNESCO-Weltnatur-
erbe „Buchenurwälder der Karpaten 
und Alte Buchenwälder Deutschlands“. 
Sogar der dickste, höchste und älteste 
Baum Deutschlands steht in Nordhes-
sen: Im beschaulichen Schenklengsfeld 
darf sich die dortige Sommerlinde mit 
diesem Titel schmücken.

Ort der Entschleunigung
Aber auch ohne Superlative spürt je-
der, der sich im Wald aufhält, wie gut 
dies Körper, Geist und Seele tut. Wis-
senschaftlich untersucht und medizi-
nisch angewendet in Japan, das so das 
„Waldbaden“ (Shinrin-yoku) salonfähig 
gemacht hat, bietet der bewusste Auf-
enthalt im Wald und das intensive Ein-
tauchen in seine ganz besondere Natur 
und Atmosphäre Momente der Ruhe 
und Entschleunigung. Terpene, die 
Botenstoffe der Bäume, wirken nach-

weislich stressreduzierend und ent-
spannend und stärken so das Immun-
system. Die Kunst des Waldbadens 
vermittelt eine Ausbildung zum „Wald-
bademeister“ in der Gutshofakade-
mie in Frielendorf-Großropperhausen 
im Schwalm-Eder-Kreis. Zertifizierte 
Natur-Resilienz-Trainer bieten im Kel-
lerwald und im Geo-Naturpark Frau-
Holle-Land entsprechende Kurse und 
Wanderungen an, deren Kosten von 
manchen Krankenkassen übernommen 
werden. Ein frisch entwickelter Audio-
Guide zum Solo-Waldbaden führt indi-
viduell in die Kunst der Naturwahrneh-
mung ein.
Die für Nordhessen so typischen Bu-
chenwälder bezaubern zu jeder Jah-
reszeit: Anfang Mai im frühlingsfri-
schen, leuchtenden Grün der jungen 
Buchenblätter. Im Sommer, wenn es 
im Wald bis zu fünf Grad kühler ist als 
in der Umgebung, erfrischt die kühle 
Waldluft Lunge und Seele. Leuchten-
de Orange-, Gold- und Brauntöne ver-
schönern im „hessischen Indian Sum-
mer“ den beginnenden Herbst. Selbst 
in der vegetationsfreien Zeit im Winter 
beeindrucken die mächtigen Kronen 
jahrhundertealter Baumriesen Spazier-
gänger und Wanderer. Einen Überblick 
über alle National- und Naturparks 
bietet die GrimmHeimat NordHessen 
unter www.grimmheimat.de/natur-
erleben.

Grüne Lunge unserer Region: Nordhessens Wälder – diese Fotos wurden im Nationalpark Kellerwald-Edersee gemacht – sind nicht nur beliebte Naherho-
lungsgebiete, sondern stellen auch einen erheblichen Wirtschaftsfaktor für die Region dar.  

Der Fingerhut fühlt sich in lichten Wäldern und am Gehölz-
saum wohl. Doch Vorsicht: Alle Teile der Pflanze sind giftig. 

The foxglove feels at home in light forests and groves. But 
take care: All parts of the plant are poisonous. 
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„„Du wirst mehr in den 
Wäldern finden als in 
Büchern. Die Bäume und 
die Steine werden dich 
Dinge lehren, die dir kein 
Mensch sagen wird.“  

 BERNHARD VON CLAIRVAUX

Ort der Heldenreise
Nicht zuletzt in den Märchen der 
Brüder Grimm spielt der Wald als 
Sehnsuchtsort und Ort der Wand-
lung eine zentrale Rolle. Für die Pro-
tagonisten der weltbekannten Kin-
der- und Hausmärchen ist der Wald 
ein Ort der Heldenreise: Hier wer-
den Ängste überwunden, Gefahren 
gemeistert, Mutproben bestanden. 
Die Helden kehren gestärkt und 
gereift zurück. Dabei ist es kein Zu-
fall, dass gerade die nordhessische 
Landschaft mit ihren lieblichen Hü-
geln und Tälern, idyllischen Auen 
und Wiesentälern, mit prächtigen 
Schlössern, trutzigen Burgen, ro-
mantischen Fachwerkstädtchen 
und dem überall gegenwärtigen 
Wald DIE typische Märchenland-
schaft für Märchenfans auf der 
ganzen Welt ist. Eine Landschaft, 
eine Region für echte Champions.

Places for champions – The forest in the home  
of the Brothers Grimm in Northern Hesse
The forests of Northern Hesse are the places of real 
champions: With over 40 percent forests, Hesse is 
the most densely forested federal state in Germany. 
And Northern Hesse is the most densely forested 
region in Hesse. Several superlatives underline the 
importance of the local forests: The Sababurg Pri-
meval Forest is the oldest nature reserve in Hesse. 
It is located in the Reinhardswald Nature Park, the 
newest nature park in Hesse. The only national park 
in Hesse is the Kellerwald-Edersee National Park - 
ennobled by the UNESCO World Natural Heritage as 
“the Primeval Beech Forests of the Carpathians and 
the Old Beech Forests of Germany”. Even the thick-
est, tallest and oldest tree in Germany is in Northern 
Hesse: In tranquil Schenklengsfeld, the summer lin-
den tree that is to be found there can adorn itself 
with this title.
But even without superlatives, everyone who 
stops in the forest can feel how good it is for the 
body, mind and soul. Scientifically investigated and 
medically applied in Japan, where  “forest bathing” 
(Shinrin-yoku) has become socially acceptable, the 
conscious decision to stay in the forest and intensive 
immersion in its very special nature and atmosphere 
offer moments of calm and slowing down. Terpe-
nes, the messenger substance in trees, have been 
shown to reduce stress and bring about relaxation 
- thus strengthening the immune system. The art 
of forest bathing provides training to become a 
“forest lifeguard” at the Gutshofakademie in Fri-
elendorf-Großropperhausen in the Schwalm-Eder 
district. Certified natural resilience trainers offer 
courses and hiking in the Kellerwald and in the Frau-

Holle-Land geo-nature park, the costs of which are 
covered by some health insurance companies. A 
freshly developed audio guide for solo forest bath-
ing provides an individual introduction to the art of 
perceiving nature.
The beech forests that are so typical for Northern 
Hesse are enchanting in every season. At the begin-
ning of May in the fresh spring, the bright green of 
the young beech leaves. In summer, when it is up 
to five degrees cooler in the forest than in the sur-
rounding area, the cool forest air refreshes the lungs 
and soul. Luminous orange, gold and brown tones 
embellish the beginning of autumn in the “Hessian 
Indian Summer”. Even when there is no vegetation 
in winter, the mighty tops of the centuries-old giant 
trees impress walkers and hikers. The home of the 
Brothers Grimm in Northern Hesse offers an over-
view of all the national and nature parks at www.
grimmheimat.de/natur-erleben.
Not least in the fairy tales of the Brothers Grimm, 
the forest plays a central role as a place of longing 
and a place of change. For the protagonists of the 
world-famous children’s and household fairy tales, 
the forest is the place of the hero’s journey. Here 
fears are overcome, dangers mastered, tests of 
courage passed. The heroes return strengthened 
and matured. It is no coincidence that the landscape 
of Northern Hesse with its lovely hills and valleys, 
idyllic meadows and meadow valleys, with magnifi-
cent palaces, defiant castles, romantic half-timbered 
towns and the ever-present forest is THE typical 
fairy tale landscape for fairy tale fans from all over 
the world. A landscape, a region for real champions.

Our region’s green lung: The forests of Northern Hesse – these photos were taken in the Kellerwald-Edersee National Park – are not only popular local re- 
creation areas, but also represent a significant economic factor for the region. 
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Wenn der Arbeitgeber  
zur Marke wird

Seit über zehn Jahren vertrauen sich 
aufstrebende Unternehmen bei der 
Markenpositionierung der Marken- 

und Designagentur formtugend an. Die 
Werbeagentur berät in Branding-Prozessen, 
Produkteinführungen und kümmert sich um 
eine ganzheitliche Markenkommunikation. 
Dabei setzt formtugend auf Gesamtkonzepte, 
welche Unternehmensleistungen nachhaltig 
repräsentieren – vom UX/UI  Design über 
Editorial Design bis hin zur Social-Media-
Strategie.

Nah am Kunden,  
näher an der Marke
„Bei formtugend bereiten wir jeden Schritt 
des Prozesses intensiv vor, beraten mit 
fundiertem Fachwissen und setzen auf 
eine ehrliche Kommunikation. Nur mit die-
ser engen Zusammenarbeit können wir die 
Geschichten, die ein Unternehmen erzählen 
will, finden“, erläutert Markus Primke. Dabei 
orientiert sich formtugend nicht an schnell-
lebigen Trends, sondern an der Einzigartig-
keit eines Unternehmens, um eine erfolgrei-
che Differenzierung zu schaffen.

Mehr Erfolg durch  
Employer Branding
Wenn ein Unternehmen Mitarbeiter lang-
fristig halten und Positionen optimal beset-
zen will, muss es sich mit dem Thema Em-
ployer Branding auseinandersetzen und sich 
als Arbeitgebermarke positionieren. Nicht 
nur „Hard Facts“ sind dabei ausschlagge-
bend. Dafür bedarf es Ehrlichkeit: Wie wird 
intern und extern kommuniziert? Wo liegen 
Probleme? Und wo die Stärken? Zu den Kun-
den von formtugend zählt unter anderem 
Micromata, einer der attraktivsten Arbeit-
geber Deutschlands, die sie ein Jahr lang mit 
Workshops begleitet und bei der Schärfung 
der Markenwerte unterstützt haben.
Die Marken- und Designagentur konzipiert 
oder optimiert Employer-Branding-Stra-
tegien: „Zum Beispiel bei unserem Kunden 
HÜBNER, bei dem wir eine modulare Ausbil-
dungsbroschüre entwickelt haben, die sich 
perfekt in das bereits bestehende Employ-
er-Konzept einfügt“, so formtugend. Denn 
eine starke Arbeitgebermarke steht auch für 
den Erfolg bei der Nachwuchsgewinnung. 
  NH

When the employer 
becomes a brand
For over 10 years aspiring companies 
have put their trust in the brand posi-
tioning of the formtugend brand and 
design agency. The advertising agency 
advises on branding processes and prod-
uct launches, and manage the provision 
of comprehensive brand communica-
tions. In all these respects formtugend 
relies on overall concepts that represent 
business performance in a sustainable 
manner – from UX/UI design to editorial 
design to social media strategy.
“At formtugend we prepare each step 
of the process intensively, advise with 
sound specialist knowledge and rely 
on honest communication. It is only 
through this close cooperation that we 
can find out about the stories a compa-
ny wants to tell,” explains Markus Prim-
ke. With this in mind formtugend does 
not concentrate on fast-moving trends 
but on the uniqueness of a company, so 
that it stands out successfully from its 
competitors. 
If a company wants to retain its employ-
ees in the long term and fill positions 
in the best way possible, it has to deal 
with the topic of employer branding and 
position itself as an employer brand. It 
is not just “hard facts” that are deci-
sive. This requires honesty: How do you 
communicate internally and externally? 
Where are the problems? And where are 
the strengths? formtugend’s customers 
include, among others, Micromata, one 
of the most attractive employers in Ger-
many whom they accompanied for one 
year with workshops and supported in 
sharpening their brand values.
The brand and design agency designs or 
optimizes employer branding strategies: 
“For example with our customer HÜB-
NER, for whom we have developed a 
modular training brochure that fits per-
fectly into the existing employer con-
cept,” according to formtugend. Because 
a strong employer brand also stands for 
success in recruiting young talent.

Über 20 Jahre Erfahrung in der Markenpositionierung: Markus Primke und Marie Elbeshausen von der 
Werbeagentur formtugend. Foto: Sascha Mannel

Over 20 years of experience in brand positioning: Markus Primke and Marie Elbeshausen from the 
formtugend advertising agency.

Werbeagentur formtugend
Kontakt / Contact: Pestalozzistraße 6 | 34119 Kassel | T 05 61 / 4 30 81 47 | www.formtugend.de
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Vom Präsenz- bis zum Fernstudium

Als private Einrichtung legt die DIPLO-
MA Hochschule besonderen Wert auf 
eine intensive und per-sönliche Be-

treuung in kleinen Gruppen mit Nähe zu den 
Dozierenden und Professoren. Außerdem 
haben die Studierenden Zu-griff auf die On-
line-Bibliothek mit über 50 000 eBook-Ti-
teln. In Bad Sooden-Allendorf werden die 
Studiengänge Soziale Arbeit, Kindheitspä-
dagogik, Tourismusmanagement, Betriebs-
wirtschaft (BWL), Medienmanage-ment, 
Wirtschaftsrecht und Mechatronik als klas-
sisches Fachhochschulstudium angebo-ten. 
Alle Abschlüsse sind staatlich anerkannt und 
akkreditiert. Mit ihrer Mischung aus Quali-
tät, Aktualität und modernen Studienformen 
trifft die Hochschule auf immer größeren Zu-
spruch. 

Berufsbegleitendes Fernstudium 
Die DIPLOMA Hochschule bietet Bachelor- 
und Masterstudiengänge in den Bereichen 
Wirtschaft und Recht, Technik, Gestaltung 

sowie Gesundheit und Soziales an. Beson-
ders häufig wird das familienfreundliche 
berufsbegleitende Fernstudium gewählt. 
Die Studierenden verfolgen im virtuellen 
Fernstudium die samstäglichen Vorlesungen 
vom heimischen Rechner aus. Durch die hohe 
Flexibilität lassen sich Familie, Beruf und Stu-
dium gut miteinander verbinden. Dabei wird 
auf eine hochwertige, professionelle Vermitt-
lung Wert gelegt. 

Pionierin der virtuellen Lehre 
Die DIPLOMA Hochschule gehört in Deutsch-
land zu den Pionieren der virtuellen Lehre. 
Dozierende durchlaufen eine spezielle Schu-
lung. Sie erhalten am Ende ein Zertifikat, wel-
ches ihre Fähigkeiten bestätigt, die Inhalte 
hochwertig, abwechslungsreich und tech-
nisch kompetent zu vermitteln. Die  DIPLOMA 
hält in enger Zusammenarbeit mit den Anbie-
tern und Entwicklern ihren Online-Campus 
und somit die virtuelle Lehre auf dem aktu-
ellsten Stand.  NH

From classroom  
to distance learning
As a private institution, the DIPLO-
MA University attaches particular 
importance to intensive and personal 
support in small groups close to the 
lecturers and professors. In Bad Sood-
en-Allendorf courses on Social Work, 
Early Childhood Education, Tourism 
Management, Business Administra-
tion, Media Management, Business 
Law and Mechatronics are offered as 
classic university studies. All degrees 
are state recognized and accredited.
In addition, the DIPLOMA University 
offers Bachelor’s and Master’s pro-
grams in the areas of Business and 
Law, Technology, Design, Health and 
Social Issues as family-friendly part-
time distance learning courses. In vir-
tual distance learning, the students 
follow the Saturday lectures on their 
home computers. The high level of 
flexibility means that family, work and 
study can be easily combined.
The DIPLOMA University is one of the 
pioneers of virtual teaching in Germa-
ny. Its lecturers undergo special train-
ing. They receive a certificate at the 
end that confirms their ability to con-
vey the content in a high-quality, var-
ied and technically competent manner. 
In close cooperation with the providers 
and developers, the DIPLOMA keeps 
its online campus, and thus its virtual 
teaching, up-to-date. 

Gemeinsam studieren: Auf dem Campus in Bad 
Sooden-Allendorf wird das klassische Präsenz-
studium angeboten.

Studying together: Classic classroom study is 
offered on the campus in Bad Sooden-Allendorf.

Geschafft: Diese Absolventen haben ihr Studium 
an der DIPLOMA Hochschule erfolgreich 
abgeschlossen.  Fotos: DIPLOMA Hochschule

Done: These graduates have successfully complet-
ed their studies at the DIPLOMA University.

DIPLOMA Hochschule
Kontakt / Contact: Am Hegeberg 2 | 37242 Bad Sooden-Allendorf | T 0 56 52 / 5 87 77-0 | www.diploma.de

Inhaber Matthias Göbel 
Flughafenstraße 31–35 
34277 Fuldabrück-Bergshausen

Tel. 0561-58528-0 
info@buero-wohn-design.de 
www.buero-wohn-design.de

Anzeige
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Wir alle erleben eine Situation mit 
einer unglaublichen Dynamik, die 
unser Land, unsere Gesellschaft 

und die Unternehmen bisher so nicht kann-
ten. Gesundheitliche Gefahren, persönliche 
Einschränkungen und die wirtschaftlichen 
Folgen bestimmen dieser Tage unser Leben. 
GOLDBECK ist auch in dieser Situation 
als verlässlicher Partner und Arbeitgeber 
da. Das solide und starke Unternehmen, 
welches immer schon nachhaltig gewirt-
schaftet und vorausschauend agiert hat, 
hat früh in der Krise reagiert. Es ist gut 
vorbereitet, vernetzt und bereit frühzei-
tig geeignete Lösungen zu veranlassen. 

Erweiterung des Portfolios  
in der Krise
Menschen bezahlbaren und lebenswerten 
Raum zum Wohnen geben – eine Forderung, 
die in der politischen Debatte parteiüber-

Ein verlässlicher Partner 

Menschen bezahlbaren und lebenswerten Raum zum Wohnen geben: Für den geförderten Wohnungs-
bau wurde eine Lösung gefunden, die kostengünstiges Bauen und kurze Bauzeiten mit einer anspre-
chenden Architektur und hoher Qualität in Einklang bringt. Fotos: GOLDBECK

Providing people with affordable and comfortable living space: A solution was found for subsidized 
housing construction that reconciles cost-effective construction and short construction times with at-
tractive architecture and high quality.

GOLDBECK Nord GmbH
Kontakt / Contact: Heinrich-Hertz-Straße 3a | 34123 Kassel | T 05 61 / 58 90 20 | www.goldbeck.de

greifend immer lauter vorgetragen wird. 
Ein Anliegen, mit dem sich auch GOLDBECK 
beschäftigt hat. Eine entsprechende Lösung 
wurde gefunden, die insbesondere für den 
geförderten und sozialen Wohnungsbau 
kostengünstiges Bauen und kurze Bauzeiten 
mit einer ansprechenden Architektur und 
hoher Qualität in Einklang bringt.
„GOLDBECK greift auf die Kreativität und 
Erfahrung von über 1200 eigenen Archi-
tekten zurück und kann somit auch indivi-
duellen Kundenwünschen und -ansprüchen 
gerecht werden“, freut sich Niederlassungs-
leiter Steffen zur Linde über das neue Pro-
dukt „Wohngebäude“.
Von der förderfähigen Standardvariante bis 
hin zur individuellen Gestaltung im sichtba-
ren Bereich gibt es zahlreiche Umsetzungs-
möglichkeiten. Diese stehen natürlich auch 
bei den Ausstattungsdetails offen. So tref-
fen lichtdurchflutete Räume auf attraktive 
und strapazierfähige Materialien. 
Effektiver Schallschutz und eine umfang-
reiche Elektro- und Medienausstattung ge-
hören wie eine Fußbodenheizung und eine 
integrierte Lüftungstechnik zum Standard. 
Das durchdachte Planungsprinzip, die be-
reits berücksichtigte Förderfähigkeit sowie 
die systematisierte Bauweise ermöglichen 
schnelle Genehmigungsverfahren und eine 
zeitnahe Projektrealisierung. So schafft 
GOLDBECK Wohnraum in Serie, der zugleich 
wirtschaftlich und wohnlich ist. Mit diesem 
zukunftsweisenden Wohngebäudekonzept 
ist GOLDBECK Rahmenvertragspartner des 
Bundesverbands der Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen e.V. (GdW).  NH

A reliable partner
We all experience a situation that our coun-
try, our society and companies have never 
known before. Health threats, personal re-
strictions and their economic consequences 
determine our lives these days. In this situ-
ation, GOLDBECK is also a reliable partner 
and employer at its customers’ side. 
As a solid and strong company that has al-
ways operated sustainably and acted with 
foresight, it reacted early to the crisis. The 
company is well prepared, networked and 
ready to initiate appropriate solutions at an 
early stage.
The demand for providing people with af-
fordable and comfortable living space is 
raised ever more loudly in debates across 
the political spectrum. GOLDBECK has also 
investigated this matter. An appropriate 
solution has been found that, particularly 
for subsidized housing construction, rec-
onciles cost-effectiveness and short con-
struction times with attractive architecture 
and high quality. “GOLDBECK draws upon 
the creativity and experience of more than 
1,200 of its own architects and can there-
fore also meet individual customer wishes 
and requirements,” says branch manager 
Steffen zur Linde about the new product 
“Wohngebäude”.
There are numerous implementation op-
tions, from the eligible standard variants to 
the individual solution. These are, of course, 
also available in the design details. The well 
thought-out planning principle, the eligibili-
ty that has already been taken into account 
and the systematized construction methods 
allow for fast approval procedures and time-
ly project implementation.
This is how GOLDBECK creates living space 
at a standard that is economical and livable 
at the same time. With this forward-looking 
residential building concept, GOLDBECK is a 
contractual partner of the Federal Associ-
ation of Housing and Real Estate Associa-
tions (GdW.)

Für Sie vor Ort:
For you on site: 
Steffen zur Linde 
steffen.zurlinde@
goldbeck.de
Tel: 0 172 / 231 07 29

Wohnungen zum Wohlfühlen: Lichtdurchflutete 
Räume treffen auf attraktive und strapazierfähige 
Materialien.

Apartments where you feel good: Rooms flooded 
with light meets attractive and durable materials.

Anzeige



Heute gilt mehr denn je: Streaming-
dienste und Online-Plattformen bie-
ten jede Menge Unterhaltung für un-

sere Augen und Ohren - und das oft räumlich 
und zeitlich unabhängig. Doch eins kann kein 
digitales Angebot der Welt ersetzen: das be-
sondere Gefühl, ein Event live zu erleben. 
„Das Live-Erlebnis ist etwas ganz anderes“, 
erklärt Martina Adler, Marketingleiterin der 
Hessensound Veranstaltungstechnik GmbH. 
„Man ist nicht nur Zuschauer, sondern wird 
selbst ein Teil des Events.“
Und deshalb schlägt das Herz aller bei Hes-
sensound auch nach über 30 Jahren noch 
live. „Unser Ziel ist es, durch bewegende Au-
genblicke Emotionen zu wecken, die in Erin-
nerung bleiben“, sagt Adler. Aus der reinen 
Veranstaltungstechnik heraus gewachsen, 
ist aus dem Unternehmen längst ein Full-

Hessensound Veranstaltungstechnik GmbH
Kontakt / Contact: Eisenacher Straße 25 | 37269 Eschwege | T 0 56 51 / 99 130-0 | www.hessensound.de

It is truer today more than ever. Streaming ser-
vices and online platforms offer a lot of enter-
tain-ment for our eyes and ears – often regardless 
of time and place. But one thing cannot replace 
any digital offer in the world: The special feeling 
of ex-periencing something live. “The live experi-
ence is something completely different,” explains 
Martina Adler, the Marketing Manager at Hes-
sensound Veranstaltungstechnik GmbH. “You are 
not just a spectator, you become part of the event 
yourself.” And that’s why the heart of everyone at 
Hessen-sound is still beating live even after more 
than 30 years. “Our aim is to arouse emotions 

with moving moments that bring back happy 
memories,” says Adler. Growing out of pure event 
technology, the company has long since become a 
full-service provider in all areas of event manage-
ment and event technology. Precisely planned and 
imple-mented, the company stages unique live 
experi-ences. From the concept right through to 
the doc-umentation after the event, Hessensound 
offers customers everything from a single source.  
The team is currently proud of its new addition: 
The self-created pop-up bar in an ocean-going 
container that can be booked to every event. 
Enough space for the “SoundBar” has been found 

at the new company headquarters in Eschwege. 
After the signs had pointed to growth for years, 
the location in Waldkappel literally burst at the 
seams. “Even though as an owner-managed 
com-pany we have been successful in the market 
for years and work across Germany, our company 
headquarters remain firmly rooted in Northern 
Hesse. With the conscious decision taken for the 
district capital, Eschwege, we want to strengthen 
the region and of course we are particularly happy 
about every event that we can implement in our 
home district,” Adler concludes.

“Our hearts beat live”

Service-Dienstleister in allen Bereichen des 
Eventmanagements und der Eventtechnik 
geworden. Exakt geplant und umgesetzt, 
inszeniert die Firma einzigartige Live-Erleb-
nisse. Vom Konzept bis zur Dokumentation 
nach dem Event bietet Hessensound den 
Kunden alles aus einer Hand. 
Ob bei Firmenveranstaltungen, Kultur-
events, Konzerten, Messen oder Festivals 
mit Tausenden von Fans – Hessensound 
steht für Zuverlässigkeit und Präzision. Mit 
bedarfsgerechter Bühnentechnik, individu-
ellen Beschallungskonzepten, bewegenden 
Lichtinszenierungen sowie aktueller Medi-
en- und Videounterstützung werden Veran-
staltungen zu Live-Events mit Wow-Effekt. 
Dabei setzen die Spezialisten nur professio-
nelle Technik ein. 
Stolz ist das Team aktuell auch auf seinen 

Neuzugang: die selbst kreierte Pop-Up-Bar 
in einem Hochsee-Container. Für den beson-
deren Überraschungseffekt können die Kun-
den sie seit Neuestem zu jedem Event mit 
buchen. Genügend Platz hat die „SoundBar“ 
am neuen Firmensitz in Eschwege. Nach-
dem über Jahre die Zeichen auf Wachstum 
standen, platzte der Standort in Waldkappel 
buchstäblich schon aus allen Nähten. 
„Auch wenn wir als inhabergeführtes Un-
ternehmen seit Jahren erfolgreich am Markt 
sind und deutschlandweit arbeiten, bleibt 
unser Firmensitz fest verwurzelt in Nord-
hessen. Mit der bewussten Entscheidung 
für die Kreisstadt Eschwege wollen wir die 
Region stärken und freuen uns natürlich be-
sonders über jedes Event, das wir in unserer 
Heimat realisieren dürfen“, schließt Adler ab. 
 NFI

„Unser Herz schlägt live“
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Was das Hessensound-Team antreibt? Die Kreation individueller Events, die die Menschen bewegen. Foto: Hessensound

What drives the Hessensound team? The creation of individual events that move people.
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Das Trinkwasser in Deutschland ist 
von hoher Qualität und eines der am 
besten kontrollierten Lebensmittel. 

Modernste Filter- und Aufbereitungsanla-
gen sorgen dafür, dass Wasser aus Brunnen 
und Quellen sorgfältig getestet, in mehreren 
Stufen gefiltert, aufbereitet und laufend kon-
trolliert wird. Das Ergebnis ist sauberes Trink-
wasser, das zu Hause aus dem Wasserhahn 
sprudelt. „Das ist unser Kerngeschäft“, erklärt 
Hans-Jürgen Hering, Gründer und Geschäfts-
führer der HD Wasserpumpanlagen GmbH.
Angesiedelt im beschaulichen Hessisch 
Lichtenau ist das Unternehmen in ganz 
Deutschland unterwegs, baut Wasserwer-
ke, Brunnenanlagen und Wasseraufberei-
tungsanlagen. Das Löschkonzept der meisten 
deutschen Autobahntunnel wurde in Hes-
sisch Lichtenau geplant, gebaut und von den 
Mitarbeitern der HD Wasserpumpanlagen 
vor Ort installiert. Um die komplexen Prozes-
se – von der Herstellung der mechanischen 

Ein Großprojekt: Ein Blick in das neue Wasserwerk in Nieste, das die HD Wasserpumpanlagen geplant 
und gebaut hat. Fotos: HD Wasserpumpanlagen

A major project: HD Wasserpumpanlagen planned and constructed the waterworks in Nieste.

Spezialist für sauberes Trinkwasser

HD Wasserpumpanlagen GmbH
Kontakt / Contact: Meißnerbergstraße 18 | 37235 Hessisch Lichtenau | T 0 56 02 / 59 56 | www. hd-wasserpumpen.de

The drinking water in Germany is of a high quality 
and one of its best controlled foods. State-of-the-
art filter and treatment systems ensure that water 
from wells and springs is carefully tested, filtered 
in several stages, treated and continuously mon-
itored. The result is the clean drinking water that 
runs out of our taps at home. “That is our core 
business”, explains Hans-Jürgen Hering, founder 
and managing director of the HD Wasserpump-
anlagen GmbH.
Located in tranquil Lichtenau in Hesse, the com-
pany is constantly carrying out work all over 
Germany, building waterworks, wells and water 

treatment systems. The extinguishing concept 
for most of the German motorway tunnels was 
planned and built in Lichtenau in Hesse and in-
stalled on site by the employees of the HD Was-
serpumpanlagen. 
In order to be able to map the complex processes 
– from the manufacture of the mechanical compo-
nents to the electrical control systems to the filter 
technology – Hans-Jürgen Hering employs 27 peo-
ple from different disciplines. The advantage: His 
company can map all the steps of the production 
process. From the planning and construction of the 
individual components to the on-site assembly. 

In addition, the in-house development depart-
ment is constantly looking for ways to improve 
existing systems and devices for the processing 
and filter technology. “We have to keep develop-
ing, because the requirements are also constantly 
changing,” Hering explains.
Since the company was founded in 1998 HD Was-
serpumpanlagen has grown continuously and has 
developed into a pan-European expert in water 
treatment and pumping systems. The company 
also offers a comprehensive maintenance and re-
pair service. 

Specialist in clean drinking water

Bauteile über die elektrischen Steuerungs-
systeme bis hin zur Filtertechnik – abbilden 
zu können, beschäftigt Hans-Jürgen Hering 
27 Mitarbeiter unterschiedlicher Disziplinen. 
Der Vorteil: sein Unternehmen kann alle 
Schritte des Produktionsprozesses abbilden. 
Von der Planung über die Konstruktion der 
einzelnen Bauteile bis hin zur Montage vor 
Ort. Eine eigene Entwicklungsabteilung ist 
zudem ständig auf der Suche nach Möglich-
keiten, bestehende Anlagen sowie Geräte zur 
Aufbereitungs- und Filtertechnik zu verbes-
sern. „Wir müssen uns stetig weiterentwi-

Immer unterwegs: Die Monteure des Wasserspe-
zialisten sind in ganz Europa unterwegs. 

Always on the road: The company’s technicians 
work all over Europe.

ckeln, denn auch die Anforderungen verän-
dern sich ständig“, erklärt Hering. 
Seit der Unternehmensgründung im Jahr 
1998 ist HD Wasserpumpanlagen kontinuier-
lich gewachsen und hat sich zu einem euro-
paweit agierenden Experten für Wasserauf-
bereitung und Pumpanlagen entwickelt. 
Zudem bietet das Unternehmen einen um-
fassenden Wartungs- und Reparaturservice 
an. Die Monteure von HD Wasserpumpan-
lagen sind täglich unterwegs, um Brunnen-, 
Pump- und Wasseraufbereitungsanlagen in 
ganz Deutschland am Laufen zu halten.  ESY



38 AnzeigeNordhessen Champions

Wenn dieses Magazin erscheint, 
werden in den modernisierten 
Räumen des Autohauses Hetzler 

in Kassel schon wieder Volvo-Neuwagen 
präsentiert. „Ende August sollen die Innen-
räume fertig sein, danach stehen noch die 
Fassade und die Außenanlagen auf dem 
Plan“, sagt Geschäftsführer Alexander Host. 
Ende des Jahres begrüßt das traditionsrei-
che Autohaus in der Heiligenröder Straße 
seine Kunden im neuen, zeitgemäßen De-
sign. In Anlehnung an die Designsprache des 
schwedischen Premium-Automobilherstel-
lers, werden auch die Geschäftsräume den 
edlen skandinavischen Stil widerspiegeln.

Service an drei Standorten
Das Autohaus Hetzler bietet an drei Stand-
orten Kraftfahrzeuge und den dazugehöri-
gen umfangreichen Service für die Marken 
Volvo und Hyundai an. Neben dem Kasse-
ler Volvo-Autohaus gibt es einen weiteren 
 Hyundai-Standort in der Leipziger Straße 
196 in Kassel sowie jeweils ein Autohaus für 
jede Marke in Fritzlar. 
„Dieser Umbau ist für uns eine Investition in 
die Zukunft“, erklärt Host. Denn neben der 
Neugestaltung der Verkaufräume investiert 
das Unternehmen in eine neue Haus- und 
Kommunikationstechnik. Daneben wird der 
Wartebereich mit einer besonderen Wohl-
fühlatmosphäre zum Verweilen einladen 
sowie die Effektivität der Arbeitsabläufe im 
Autohaus optimiert. 
„Die Modernisierung und Verbesserung der 

Freuen sich auf die neuen 
Geschäftsräume: Matthi-
as Reinecke (von links), 
Andreas Hölzel und David 
Wenderoth vom Volvo-
Vertriebsteam des Auto-
hauses Hetzler.  

Looking forward to the 
new business premises: 
Matthias Reinecke, An-
dreas Hölzel and David 
Wenderoth (from the left) 
of the Volvo sales team 
at the Hetzler car dealer-
ship.

Große Pläne: Geschäftsfüh-
rer Alexander Host hat den 
Fortschritt der Modernisie-
rung im Blick. Mittlerweile 
sieht es in den Geschäfts-
räumen anders aus, das 
Foto wurde Ende Juli aufge-
nommen.  Fotos: Harry Soremski

Big plans: The Managing 
Director, Alexander Host, 
keeps an eye on the pro-
gress of the modernization. 
In the meantime everything 
in the business premises 
looks different. The photo 
was taken at the end of July. 

Investition in die Zukunft

Hetzler Automobile
Kontakt / Contact: Volvo Fritzlar | Wolfhager Straße 5 | 34560 Fritzlar | T 0 56 22 / 99 30 - 0
Hyundai Service Fritzlar | Wolfhager Straße 5 | 34560 Fritzlar | T 0 56 22 / 99 30 - 0
Hyundai Kassel | Leipziger Straße 196 | 34123 Kassel | T 05 61 / 4 73 91 00
Volvo Kassel | Heiligenröder Straße 27 | 34123 Kassel | T 05 61 / 5 70 09 - 0 | www. autohaus-hetzler.de

When this magazine is published, new Volvo cars 
will be presented once more in the modernized 
rooms of the Hetzler car dealership in Kassel. “The 
interiors should be ready by the end of August, 
after which the facade and the outdoor facilities 
are scheduled to be done,” says the Managing Di-
rector, Alexander Host. 
At the end of the year, the traditional car dealer-
ship in Heiligenröder Straße will welcome its cus-
tomers in a new, contemporary design. As befits 
the design language of the Swedish premium car 
manufacturer, the business premises will also re-

flect the noble Scandinavian style.
The Hetzler car dealership offers the vehicles with 
the extensive range of services associated with 
the Volvo and Hyundai brands at three separate 
locations. 
In addition to the Kassel Volvo dealership, there is 
another Hyundai location at Leipziger Straße 196 
in Kassel, as well as a dealership for each brand 
in Fritzlar. 
“For us, this conversion is an investment in the 
future,” Host explains. Therefor, in addition to 
the redesign of the sales rooms, the company is 

investing in new building and communications 
technology. Furthermore, the waiting area invites 
you to linger with its special feel-good atmos-
phere, and the effectiveness of the workflow pro-
cedures in the car dealership has been optimized.  
“The modernization and improvement of the in-
frastructure benefits our customers and employ-
ees alike,” says Host. 
Incidentally, even during the modernization cus-
tomers can rely on the expert sales and reliable 
service of the Hetzler car dealership in the Heili-
genröder Straße.

Investment in the future 

Infrastruktur kommt unseren Kunden und 
Mitarbeitern gleichermaßen zugute“, sagt 
Host. 
Auch während der Modernisierung können 

sich Kunden übrigens auf den fachkundigen 
Verkauf und zuverlässigen Service des Au-
tohauses Hetzler in der Heiligenröder Straße 
verlassen.  JWA
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Industrie.Dienst.Leistung“ lautet der Leit-
spruch des in Baunatal ansässigen Ser-
vicespezialisten Hofeditz mit rund 120 

Mitarbeitern, dessen Spezialisierungen 
in den Bereichen Gussputzen von Groß-
serienteilen, Entgratstrahlen, Qualitäts-
kontrollen und Industriereinigung liegen. 
Dabei stellt sich das mittelständische Unter-
nehmen permanent den Herausforderungen 
des Marktes – eine durchgängige Zertifi-
zierung nach den hohen Standards der ISO 
TS-Norm, hoher Kundenfokus, verantwor-
tungsvoller Umgang mit den Mitarbeitern, 
finanzielle Solidität und ständiges Innovati-
onsmanagement sind die Leitlinien des Be-
triebes. „Vor allem für Dienstleister gilt es, 
Standards zu erarbeiten, um die stetig wach-
senden Kundenanforderungen zu erreichen“, 
sagt der Geschäftsführer Lars Kossack. 

Arbeiten nach dem Motto „Industrie.Dienst.
Leistung“: Rolf Kloppmann (kaufmännische 
Betriebsleitung/Prokurist, von links), Sawsan 
Aishaya (Technical Engineer Laseranwendungs-
zentrum), André Langer (Qualitätsmanager und 
Laserschutzbeauftragter) und Gerd Siegfried 
(technische Betriebsleitung) im Laser-Applikati-
onszentrum in Baunatal-Rengershausen vor ei-
nem stationären Laserbearbeitungszentrum zur 
Oberflächenbearbeitung.  Foto: Hofeditz

Working according to the motto “Industry. Ser-
vice. Performance”: Rolf Kloppmann (commer-
cial management / authorized officer, from left), 
Sawsan Aishaya (technical engineer for laser ap-
plication center), André Langer (quality manager 
and laser protection officer) and Gerd Siegfried 
(technical management).

Ein Dienstleistungsmeister stellt sich vor

Hofeditz Industriedienstleistungen GmbH
Kontakt / Contact: Kupferstraße 14 | 34225 Baunatal | T 0561 / 98 84 88 0 | www.hofeditz-baunatal.eu

“Industry. Service. Performance” is the motto of 
the service specialist, Hofeditz, which is based 
in Rengershausen with its approximately 120 
employees. They specialise in the areas of shot 
blasting, deburring, quality control and industrial 
cleaning.
The medium-sized company Hofeditz constantly 
meets the challenges of the market – consistent 
certification according to the high standards of the 
ISO TS standard, high customer focus, responsible 
handling of employees, financial solidity and con-
stant innovation management are the company’s 
guidelines. “It is particularly important for service 

providers to develop standards in order to meet 
the constantly growing customer requirements”, 
says managing director Lars Kossack.
Quality management in service companies re-
quires a comprehensive approach, the basis of 
which is first of all respect for each individual 
employee. “Only those who feel appreciated and 
respected can do their job with the dedication re-
quired in order to achieve ambitious quality goals”, 
is the view of Franziska Rech, the HR officer at 
Hofeditz.
In the past few years, Hofeditz has developed 
some unique selling points, particularly in the area 

of highly specialised industrial cleaning. To date it 
is the only specialist across the entire country to 
offer mobile laser cleaning services in addition to 
high-pressure and dry ice cleaning. Laser-based 
surface cleaning is an innovative process which 
opens up new possibilities in many application ar-
eas and can replace conventional processes. 
Kossack is proud to support, albeit indirectly, the 
competitiveness of the local economy with its of-
fers. “It all interconnects. You need a networked 
local business landscape which enables regional 
supply chains and the constant further develop-
ment of the same”, he is convinced. 

A service provision champion introduces itself

Das Qualitätsmanagement in Dienstleis-
tungsunternehmen erfordert einen ganzheit-
lichen Ansatz, dessen Grundlage zunächst der 
Respekt vor jedem einzelnen Mitarbeiter ist. 
„Nur wer sich geachtet und respektiert fühlt, 
erledigt seine Arbeit mit der Hingabe, die 
erforderlich ist, um ehrgeizige Qualitätsziele 
zu erreichen“, ist die Auffassung von Fran-
ziska Rech, Personalreferentin bei Hofeditz. 
In den letzten Jahren hat sich Hofeditz insbe-
sondere im Bereich der hoch spezialisierten 
Industriereinigung einige Alleinstellungs-
merkmale erarbeitet. So ist man bundesweit 
bis dato der einzige Spezialist, der neben der 
Hochdruck- und Trockeneisreinigung auch 
mobile Laserreinigungsdienste anbietet. 
Die laserbasierte Oberflächenreinigung ist ein 
neuartiges Verfahren, das in vielen Anwen-
dungsbereichen neue Möglichkeiten eröffnet 

und herkömmliche Verfahren ersetzen kann.  
Kossack ist stolz darauf, mit seinen Ange-
boten auch indirekt die Konkurrenzfähigkeit 
der hiesigen Wirtschaft zu unterstützen. 
„Alles greift ineinander. Es braucht eine 
vernetzte lokale Unternehmenslandschaft, 
die regionale Lieferketten und die ständi-
ge Weiterentwicklung selbiger ermöglicht“, 
ist er überzeugt – und dies nicht nur nach 
den Eindrücken, die die Coronakrise bei ihm 
hinterlassen hat. Hier in Nordhessen findet 
man alles, was man dafür benötigt: gute 
Infrastruktur, professionelle lokale Finanz-
institute, ein funktionierendes Gemeinwe-
sen und einen politischen Raum, der die 
Herausforderungen der vor uns liegenden 
Transformationsprozesse weiter Teile unse-
rer Industriestrukturen erkennt und in sei-
nen Entscheidungen berücksichtigt.  NH
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Begriffe wie Home-Office bekommen 
in Zeiten wie diesen auf einmal eine 
noch wichtigere Bedeutung für Unter-

nehmen. Starke+Reichert als Hersteller der 
Dokumenten-Managementsoftware Starke-
DMS® lebt die Digitalisierung. 
Die Software unterstützt die Nutzer durch 
schnelles Ablegen und Finden, Automati-
sieren von Geschäftsprozessen, Qualitätssi-
cherung, Workflows und ortsunabhängigen 
digitalen Zugriff. So werden Zeit und Res-
sourcen durch effektive Online-Kooperation 
nicht nur im Home-Office geschont.  NH

Digital collaboration
In times like these terms like “home office” sud-
denly become even more important for compa-
nies. Starke+Reichert, as the manufacturer of the 
document management software Starke-DMS®, 

lives digitalisation. The software supports users 
with fast filing and finding, automation of busi-
ness processes, quality assurance, workflows and 
location-independent digital access. Accordingly 

time and resources are saved not only in the home 
office thanks to effective online cooperation. 
Starke-DMS® is the ideal solution for efficient 
work processes.

Starke + Reichert GmbH & Co. KG
Kontakt / Contact: Kohlenstraße 49 – 51 | 34121 Kassel | T 05 61 / 20 07 0 | www.starke-dms.de

Die Dokumenten-Ma-
nagementsoftware von 
Starke+Reichert unter-
stützt auf dem Weg in 
die digitale Transfor-
mation. 

 Foto: Starke+Reichert

Starke+Reichert’s doc-
ument management 
software supports you 
on your way to digital 
future.

Digitale Zusammenarbeit

Immobilien-Know-how von A bis Z
Seit über 40 Jahren Ihr  
Qualitätsmakler in der Region

Königstor 18 
34117 Kassel 

Tel: 05 61 / 7 28 08 41 
Fax: 05 61 / 7 28 08 22 

koschella@iwa-immobilien.de

Höchste Kompetenz, individuelle Beratung und Betreuung  
– das sind die Markenzeichen der I.W.A. – Koschella Immo-
bilien GmbH in Kassel. Auf mehr als 40 Jahren Erfahrung 
basiert der Erfolg des Immobilienberatungsunternehmens 
für die Bau- und Immobilienwirtschaft in Nordhessen. Das 
ganzheitliche Konzept ist auf die persönlichen Interessen 
der Kunden ausgerichtet und deckt jede Phase des Immo-
bilienzyklus von der Planung bis zur Bewirtschaftung ab. 
Geschäftsführer Kai Koschella beantwortet Fragen zur Ent-
wicklung des Immobilienmarktes in Zeiten der Corona-Krise.

Bundesweit ist der Immobilienmarkt durch die Corona- 
Krise stark betroffen, Suchende sind ebenso vorsichtig ge-
worden wie die Anleger. Endet der Immobilienboom durch 
Corona?
Die Geschichte hat gezeigt, dass nach jeder Krise die Preise  
gesunken sind. Die letzte große Immobilienkrise hatten wir 
nach der Pleite der Lehmann Bros., dem Finanzcrash 2008 
und auch im Zuge der Corona-Krise ist mit einem sinkenden 
Preisniveau zu rechnen.

Ob Wohnung, Haus oder Grundstück – I.W.A. – Koschella 
Immobilien GmbH hat sich auf die Marktwertermittlung 
und den Verkauf Ihrer Immobilie  spezialisiert. Was bedeu-
tet das für den Immobilienmarkt in Kassel?
Ab 2010 sind die Immobilienpreise in Kassel ständig nur ge-
stiegen, was auch die Grundstücksmarktberichte belegen. 
Allerdings ist aktuell die Arbeitslosenquote stark gestiegen, 
was ein erster Indikator für sinkende Preise und einen Wirt-
schaftswandel ist. Wann sich dies auf den Kasseler Woh-
nungsmarkt auswirkt, bleibt Spekulation. Da die Kaufpreise 

Nutzen Sie die Chance und lassen Ihre Immobilie von uns bewerten! 
Zahlreiche Kaufgesuche liegen vor! 
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns jetzt an!

meist hinterher hängen, könnten sich die Auswirkungen der Kri-
se gegebenenfalls erst im nächsten Jahr bei Kauftransaktio-
nen bemerkbar machen.

Wie sieht Ihre tägliche Arbeitspraxis aktuell aus und was 
raten Sie Käufern oder Verkäufern in der Corona-Krise?
Die Nachfrage ist immer noch sehr hoch. Lediglich die 
Mietwohnungssuche im hochpreisigen Segment stagniert.  
Solange die Zinsen unter drei Prozent liegen, ist sowohl für 
Anleger als auch Eigenheimsucher eine Immobilie immer noch 
sehr attraktiv. Das Tagesgeschäft ist schon zu bewältigen. Aller-
dings sind gerade ältere Hausverkäufer zurückhaltender und wol-
len erst einmal abwarten. Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus,  
dass langfristig auch der regionale Immobilienmarkt das hohe Preisni-
veau der letzten Jahre halten kann, weil immer noch zu wenig Verkaufs- 
angebote auf eine große Nachfrage treffen. Daher könnte der Appell  
lauten, sich grade jetzt von einer Immobilie zu trennen.

Kai Koschella
MA Real Estate 
Management
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Young and  
exclusive
“Everything outside of the ordinary” 
is the motto of the Königs-Galerie – 
and that will not change despite the 
change in the administration. 
Heinz Schäffer has been running the 
exclusive shopping gallery in Kassel’s 
city center since the beginning of the 
year. The center manager is supported 
by two colleagues. He is aware that: 
“We are following in large footsteps.” 
That is, however, not a deterrent, but 
rather serves as motivation. “We don’t 
want to do it better, but differently.” 
Accordingly, with the change in leader-
ship, something has also changed from 
the visual perspective: The imposing 
glass dome, for example, is no longer 
covered with sails. If you stand in the 
entrance of the Königs-Galerie, you 
can see the green trees on the roof. 
“That’s a great sight,” says Schäffer. 
This transparency is one of many ideas 
that developed while walking round 
the building together. The changes are 
a process that the new center man-
agement faces time and again – along-
side its day-to-day business. This also 
includes the close contact with the 
tenants. 
The gallery has existed for 25 years and 
belongs to the owner, the HT Group. It 
is a challenge to keep it running with 
its 24,000 square meters, 60 shops 
and nine office units. But Schäffer can’t 
complain: “We have extended existing 
leases and gained seven new tenants,” 
he says. “We can be proud of that.”
It is important for him and his team 
to bring their own personal touch to 
the gallery. They continue to focus on 
exclusivity with high-quality brands, 
but also want to attract a young-
er audience. “It’s all about the mix,” 
says Schäffer. “You have to dare to 
do something and try new things in 
order to appeal to a broader clientele. 
You have to move with the times.” 
Adjusted rental agreements are just 
one thing that can be used to accom-
modate tenants in the current difficult 
times. 
“I am looking forward to the future 
and firmly believe that we can achieve 
the peak figure of 85,000 visitors per 
week in the Königs-Galerie again,” 
says Schäffer.

Alles, außer gewöhnlich“, lautet das Mot-
to der Königs-Galerie – und das wird 
sich trotz des Wechsels in der Verwal-

tung nicht ändern. 
Seit Anfang des Jahres führt Heinz Schäffer die 
exklusive Einkaufsgalerie in der Kasseler In-
nenstadt. Der Centermanager wird dabei von 
zwei Kolleginnen unterstützt. „Wir treten in 
große Fußstapfen“, ist er sich bewusst. Das sei 
aber nicht abschreckend, eher motivierend. „Es 
geht nicht immer nur darum, etwas besser zu 
machen, sondern vielmehr darum, Dinge an-
ders zu machen.“ 
So hat sich mit dem Wechsel in der Führung 
auch optisch etwas geändert: Die imposan-
te Glaskuppel etwa ist nicht mehr mit Segeln 
verhangen. Steht man im Eingang der Königs-
Galerie, kann man die grünen Bäume auf dem 
Dach sehen. „Ein toller Anblick“, findet Schäf-
fer. Diese Transparenz ist eine Idee von vielen, 
die sich beim gemeinsamen Gang durch das 
Haus entwickelt hat. Die Veränderungen sind 
ein Prozess, dem sich das neue Centermanage-
ment immer wieder stellt – neben dem laufen-

den Tagesgeschäft. Auch der enge Kontakt zu 
den Mietern gehört dazu. 
Es ist eine Herausforderung, die Galerie mit 
24 000 Quadratmetern mit über 50 Geschäf-
ten und neun Büroeinheiten, die seit 25 Jah-
ren besteht und dem Eigentümer HT gehört, 
am Laufen zu halten. Doch Schäffer kann sich 
nicht beklagen: „Wir haben bestehende Miet-
verträge verlängert und sieben neue Mieter 
dazugewonnen“, sagt er. „Darüber freuen wir 
uns sehr.“ 
Für ihn und sein Team ist es wichtig, eine ei-
gene Note in die Galerie zu bringen. Man setzt 
weiterhin auf Exklusivität mit hochwertigen 
Marken, möchte aber auch jüngeres Publikum 
gewinnen, etwa durch Skechers (Turnschuhe) 
und Vaperz (E-Zigaretten). „Der Mix macht es 
aus“, so Schäffer. „Wir wollen neue Marken 
nach Kassel holen.“ Das sei vom Eigentümer 
auch gewünscht. Man müsse sich etwas trauen 
und Neues ausprobieren, um ein breiteres Klientel 
anzusprechen. Dabei gehe man mit der Zeit. 
„In der momentanen schwierigen Zeit finden wir 
in den Gesprächen mit unseren Mietern indivi-
duelle Lösungen für die unterschiedlichen Prob-
lemstellungen“, sagt Schäffer. „Ich freue mich auf 
die Zukunft und glaube fest daran, dass wir die 
Spitzenwerte von über 85 000 Besuchern pro 
Woche in der Königs-Galerie wieder erreichen 
können.“  GPE

Jung und exklusiv

Königs-Galerie Kassel
Kontakt / Contact: Obere Königsstraße 39 | 34117 Kasse | T 05 61 / 76 64 58 90 | www.koenigsgalerie.de

Verwalten vor Ort die Galerie: Centermanager Heinz 
Schäffer mit seinen beiden Mitarbeiterinnen Pat-
rycja Gwizdala (Mitte) und Nadine Suppus.

Managing the gallery on site: The center manager, 
Heinz Schäffer, with his two employees, Patrycja 
Gwizdala (in the middle) and Nadine Suppus.

Einkaufsparadies in der Kasseler Innenstadt: In der Königs-Galerie wird weiterhin auf Exklusivität und hoch-
wertige Marken gesetzt. Fotos: Harry Soremski

A shopping paradise in downtown Kassel: The Königs-Galerie continues to focus on exclusivity and high-qual-
ity brands.

Anzeige
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Landkreis Kassel
Herzlich willkommen in unserem wunderschö-
nen Landkreis Kassel. Sie suchen einen attrak-
tiven Standort im Herzen Deutschlands und 
Europas? Dann sind Sie bei uns genau richtig. 
Mit seinen 28 Städten und Gemeinden, einer 
Gesamtfläche von rund 1293 Quadratkilometern 
und seiner geographisch günstigen Lage bietet 
der Landkreis Kassel ideale Voraussetzungen 
zum Leben und Arbeiten. Inmitten grüner Land-
schaft finden Unternehmen und ihre Mitarbeiter 
eine hervorragende Infrastruktur und sehr gute 
wirtschaftliche Wachstumschancen vor. Zahlrei-
che Kultur- und Freizeitangebote sowie die hohe 
Lebensqualität machen den Landkreis überaus 
lebenswert. Mein Vorschlag: Besuchen Sie uns 
und entdecken Sie eine Fülle von Möglichkei-
ten in einer Region mit vielen gut ausgebildeten 
Menschen. Gerne unterstützen wir Sie dabei.

Stadt Kassel
Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große 
Herausforderungen, sie hat unseren beruflichen 
wie privaten Alltag stark verändert. Dass wir diese 
schwierige Zeit dennoch gemeinsam bewältigen, 
ist vielen Menschen in Kassel und der Region zu 
verdanken, die füreinander da sind und sich solida-
risch verhalten. Auch dieser Zusammenhalt macht 
uns zu echten „Nordhessen Champions“! Wie sich 
die Corona-Krise wirtschaftlich auf unsere Region 
auswirkt, werden wir wohl erst ab dem Ende des 
dritten Quartals oder gar im Jahr 2021 einschätzen 
können. Bund und Land haben große Konjunk-
turpakete geschnürt, die Stadt Kassel selbst hat 
ein 18 Millionen Euro schweres Wiederankur-
belungsprogramm auf die Beine gestellt, um die 
wirtschaftlichen Folgen kurzfristig abzumildern. 
Wir setzen alles daran, dass die Wirtschaftsregion 
Kassel weiterhin beste Perspektiven hat.

Schwalm-Eder-Kreis
Wer in der Mitte von Deutschland mit einer guten 
Verkehrsinfrastruktur, aber doch ländlich geprägt 
in schöner Natur leben möchte, ist im Schwalm-
Eder-Kreis richtig. Als zweitgrößter Flächen-
landkreis in Hessen weisen wir ausgewogene 
Wirtschaftsstrukturen sowie eine gut vernetzte 
Wirtschafts- und Arbeitsförderung auf und bieten 
so hervorragende Rahmenbedingungen für die 
hier lebenden und arbeitenden Menschen. Beson-
deren Wert legen wir auf die Qualifizierung von 
jungen Menschen und Nachwuchskräften. Für die 
zukünftigen Aufgaben im Rahmen des demogra-
fischen Wandels sind wir gut gerüstet. Durch den 
flächendeckenden Ausbau mit schnellem Internet 
können wir sicherstellen, dass auch die ländlich 
strukturierte Region für die Zukunft gut aufge-
stellt sein wird.

Rural district of Kassel
Welcome to our beautiful district of Kassel. Are 
you looking for an attractive location in the heart 
of Germany and Europe? Then with us you are in 
exactly the right place! 
With its 28 cities and municipalities, a total 
area of around 1,293 square kilometers and its 
geographically favorable location, the district 
of Kassel offers ideal conditions for living and 
working. In the midst of a green landscape, 
companies and their employees find an excellent 
infrastructure and very good economic growth 
opportunities. Numerous cultural and leisure ac-
tivities as well as the high quality of life make 
the district extremely livable. What I would like 
to propose to you is that you visit us and disco-
ver a wealth of opportunities in a region with 
many well-educated people. We will be happy 
to assist you.

City of Kassel
The Corona pandemic poses major challenges for 
us all. It has and will change both our professional 
and our private daily lives. Many people in Kas-
sel and the region, who show solidarity for each 
other, should be thanked for the fact that we will 
get through this difficult time together. This soli-
darity makes us the real “Champions of Northern 
Hesse”! We will only be able to assess the econo-
mic impact of the Corona crisis upon our region 
from the end of the third quarter or maybe even 
only in 2021. The federal and state governments 
have put together major stimulus packages, and 
the city of Kassel itself has launched an 18 million 
euro revival programme in order to mitigate the 
economic consequences in the short term. We are 
doing everything that we can in order to ensure 
that the Kassel economic region continues to have 
the best possible prospects.

Rural district of 
Schwalm-Eder

If you want to live in the middle of Germany with 
a good transport infrastructure, but still in a ru-
ral area surrounded by the beauties of nature, 
the Schwalm-Eder district is the right place to 
be. As the second largest rural district in Hesse, 
we have balanced economic structures as well as 
the well-networked promotion of business and 
employment, and accordingly we offer an ex-
cellent environment for the people who live and 
work here. We attach particular importance to the 
qualifications of young people and young profes-
sionals. We are well prepared for future tasks in 
the context of demographic change. Thanks to 
the nationwide expansion with fast internet pro-
vision, we can ensure that this rurally structured 
region will also be well positioned for the future.

Uwe Schmidt, Landrat des Landkrei-
ses Kassel  Foto: privat

Uwe Schmidt, District Administrator 
of Kassel 

Christian Geselle, Oberbürgermeister der 
Stadt Kassel Foto: Stadt Kassel/Christian Malsch

Christian Geselle, Executive Mayor of the 
city of Kassel

Winfried Becker, Landrat im 
Schwalm-Eder-Kreis Foto: privat

Winfried Becker, District Administra-
tor of Schwalm-Eder
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Landkreis Waldeck-
Frankenberg

Ein ausgewogener Branchenmix aus den Bereichen 
produzierende Wirtschaft, Gesundheit, Tourismus 
und Handwerk – damit punktet Waldeck-Franken-
berg. Großprojekte wie die Technologiezentren der 
Unternehmen Viessmann in Allendorf (Eder) und 
Continental in Korbach, aber auch das rund 140 000 
Quadratmeter große Volkswagen-Logistikzentrum 
in Volkmarsen belegen die Attraktivität des Stand-
orts. Die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten 
überzeugen, das gute Leben in der Region wird von 
Fachkräften geschätzt. Einzigartige Natur, zahlreiche 
Freizeitmöglichkeiten, dazu eine gute Kinderbetreu-
ung sowie günstige Kaufpreise und Mieten – das 
attraktive Angebot kann sich sehen lassen. Wer den 
Landkreis einmal kennengelernt hat, der weiß sicher: 
In Waldeck-Frankenberg lässt es sich gut leben.

Werra-Meißner Kreis
Der Werra-Meißner-Kreis ist ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort mit vielen innovativen 
und spezialisierten Unternehmen, die kompe-
tent Partner Ihrer Kunden sind. Diese dyna-
mische Wirtschaftslandschaft ist in eine gute 
Infrastruktur eingebettet, die logistisch und 
technisch bestens erschlossen ist. Die Ausbil-
dung von Fachkräften wird in unserer Region 
durch ein leistungsfähiges Schul- und Hoch-
schulangebot unterstützt und führt zu einem 
guten Angebot an Fachkräften. Investoren und 
Arbeitnehmer finden hier hervorragende Wirt-
schafts-, Wohn- und Lebensbedingungen vor, 
die für alle ein ideales Entwicklungspotenzial 
bieten. 
Machen Sie sich selbst ein Bild von unserem le-
bendigen Werra-Meißner-Kreis.

Landkreis Hersfeld-
Rotenburg

Heimatverbundenheit, Lebensqualität und wirt-
schaftliche Potenziale – dafür steht Hersfeld-
Rotenburg. Die zentrale Lage und die wachsende 
Logistik-Branche machen den Kreis zum Zentrum 
für Dienstleister. Aber wir haben die Corona-Aus-
wirkungen gespürt. Unternehmen, die Kommu-
nen und nicht zuletzt die Bürgerinnen und Bürger 
haben in den vergangenen Monaten viel Durch-
haltevermögen gezeigt.
Auch traditionelle kulturelle Veranstaltungen wie 
die Bad Hersfelder Festspiele oder das Lullusfest 
mussten an die Situation angepasst werden oder 
ganz ausfallen. Trotzdem kann die Krise auch zur 
Chance werden. Die Hersfeld-Rotenburger und 
Nordhessen entdecken ihre Heimat aufs Neue 
und merken: Der Kreis hat eine Menge zu bieten.

Rural district of  
Waldeck-Frankenberg

A balanced mix of industries from the areas of ma-
nufacturing, health, tourism and handicrafts - this is 
where Waldeck-Frankenberg scores. Large projects 
such as the technology centres of the Viessmann 
company in Allendorf (Eder) and the Continental 
company in Korbach, not to mention the approxi-
mately 140,000 square metre large Volkswagen 
logistics centre in Volkmarsen, demonstrate the at-
tractiveness of the location. The training and career 
opportunities are impressive, the good life in the re-
gion is valued by skilled professionals. Unique nature, 
numerous leisure activities, good childcare facilities as 
well as low purchase and rental prices – this is an at-
tractive offer of which we can be proud. Anyone who 
has ever got to know the district knows for certain 
that life is good in Waldeck-Frankenberg.

Rural district of  
Werra-Meißner

The Werra-Meißner district is an attractive busi-
ness location with many innovative and specia-
lised companies which as partners will provide 
your customers with a high degree of expertise. 
This dynamic business landscape is embedded 
in a good infrastructure which is well developed 
both logistically and technically. The training of 
specialists in our region is supported by a ran-
ge of high-performing schools and universities 
which results in us having an excellent supply 
of specialist personnel available. Investors and 
employees will find excellent business, housing 
and living conditions here, which offer an ideal 
development potential for everyone.
Come and see our lively Werra-Meißner district 
for yourself.

Rural district of  
Hersfeld-Rotenburg

Attachment to their home region, quality of life 
and economic potential – that is what Hersfeld-
Rotenburg stands for. The central location and 
the growing logistics industry make the district a 
center for service providers. But we have felt the 
effects of the Coronavirus. Companies, the muni-
cipalities and, last but not least, the citizens have 
shown a lot of resilience in the past few months.
Traditional cultural events such as the Bad Hers-
feld Festival or the Lullus Festival also had to be 
adapted to the situation or canceled altogether. 
Nevertheless, out of the crisis can also arise op-
portunity. The people of Hersfeld-Rotenburg and 
Northern Hesse rediscover their home region and 
remember that the district has a lot to offer.

Dr. Reinhard Kubat, Landrat des Land-
kreises Waldeck-Frankenberg  Foto: privat

Dr. Reinhard Kubat, District Adminis-
trator of Waldeck-Frankenberg 

Stefan Reuß, Landrat Werra-Meißner 
Kreis Foto: privat

Stefan Reuß, District Administrator of 
Werra-Meißner

Dr. Michael H. Koch, Landrat im Land-
kreis Hersfeld-Rotenburg Foto: privat

Dr. Michael H. Koch, District Adminis-
trator of Hersfeld-Rotenburg



Alles andere schon.

Den Mond vom 
Himmel holen

 können wir nicht.

www.kreativ-agentur-kassel.de



W. & L. Jordan GmbH
Kontakt / Contact: Horst-Dieter-Jordan-Straße 7 – 10 | 34134 Kassel | T 05 61 / 941 77-0 | www.jordan-kassel.de

Die W. & L. Jordan GmbH hat sich in-
nerhalb dreier Generationen zum 
führenden Anbieter für Bodenbe-

läge in Mitteleuropa und eine der führen-
den Holzimport- und Großhandlungen in 
Deutschland entwickelt. Das 1919 als lokaler 
Holzhandel in Kassel gegründete Familien-
unternehmen bietet inzwischen mit seiner 
Marke JOKA ein Vollsortiment zur ganzheit-
lichen Raumgestaltung an. Dieses umfasst 
Holz-, Design- und Teppichböden sowie 
Türen, Wohnstoffe, Sonnenschutz, Tapeten 
und Zubehör. Daneben vertreibt Jordan Holz 
und Holzwerkstoffe. 
1 500 qualifizierte „Jordanier“ an 71 Standor-
ten in Deutschland, Österreich, Italien, Polen 
und der Schweiz garantieren Nähe zum Kun-
den und kompetente Beratung vor Ort. Da-
bei ist das Unternehmen fast ausschließlich 

Mutig und verlässlich zum  
internationalen Markenanbieter

Die neue JOKA Zentrale Bodenbeläge im Gewerbepark Kassel-Niederzwehren an der 
A49 verfügt über 20 000 Quadratmeter Lager- und 2 600 Quadratmeter Bürofläche.  

 Fotos: Jordan

The new JOKA central floor coverings in the Kassel-Niederzwehren businesspark at 
the A49 has 20,000 square meters of storage space and 2,600 square meters of of-
fice space.

Große und attraktive Auswahl: Im modernen JOKA CityStore 
in Kassel werden Kunden zum umfassenden Markensortiment 
beraten.

Extensive and visually attractive selection: In the modern JOKA 
CityStore in Kassel, customers are advised on the comprehensive 
range of brands.

Over the course of three generations, W. & L. 
Jordan GmbH has developed into the leading sup-
plier of floor coverings in Central Europe and one 
of the leading wood importers and wholesalers in 
Germany. 
The family business, founded in 1919 as a local 
timber trading company in Kassel, now offers a 
full range of comprehensive interior design with 
its JOKA brand. This includes wooden, designer 
and carpeted floors as well as doors, home fabrics, 
wallpapers and accessories. Jordan also sells wood 
and wood-based materials. 
A secret of their success is the strong team and 
the trust and appreciation characterized by mutu-

al respect at Jordan. “We always focus on people 
– this can be seen from the good production and 
working conditions, sustainable management and 
responsibility towards the environment,” Jörg L. 
Jordan, the Managing Director of the third genera-
tion of the W. & L. Jordan GmbH, explains.
1,500 qualified “Jordanians” at 71 locations in 
Germany, Austria, Italy, Poland and Switzerland 
guarantee proximity to customers and competent 
advice on site. The company operates exclusively 
in the B2B sector.
The long-term constant upward development 
into becoming an international brand supplier 
is the result of three generations of committed 

entrepreneurship, courageous decisions, reliable 
business strategy – and a combination of tradi-
tion and vision. Another milestone has now been 
set. With the commissioning of JOKA central floor 
coverings in the Kassel-Niederzwehren business 
park, the company has made an important invest-
ment for the future of the JOKA brand and has 
set itself high ecological objectives during its con-
struction. 1,500 cubic meters of wood were used 
here and thus 1,500 tons of CO2 were permanently 
removed from the atmosphere. In addition, a pho-
tovoltaic system not only supplies the company 
with electricity, but also up to 5,000 households 
in the Niederzwehren district.

Brave and reliable becoming an international brand supplier

im B2B-Bereich tätig. Jordan richtet sich als 
Vollsortimenter an das Handwerk und den 
Fachhandel, aber auch an Objekteure, Planer 
und Architekten. Dank der leistungsfähigen 
Logistik beliefert das Unternehmen seine 
Kunden zuverlässig innerhalb von 24 Stun-
den und stellt darüber hinaus als Partner 
des Handwerks vielfältige Dienstleistungen 
bereit – bis hin zur umfassenden Marketing-
kooperation JOKA Fachberater. 
Ein Geheimnis des Erfolgs ist die starke 
Mannschaft und das von Wertschätzung ge-
prägte Miteinander bei Jordan. „Bei uns steht 
stets der Mensch im Mittelpunkt – das äu-
ßert sich in guten Produktions- und Arbeits-
bedingungen, nachhaltigem Wirtschaften 
bis hin zur Verantwortung gegenüber der 
Umwelt“, erklärt Jörg L. Jordan, Geschäfts-
führer in dritter Generation der W. & L. 

Jordan GmbH. Die langfristige konstante 
Aufwärtsentwicklung zum internationalen 
Markenanbieter geschah nicht über Nacht, 
sondern ist das Ergebnis von engagiertem 
Unternehmertum, mutigen Entscheidungen, 
verlässlichen Geschäftsstrategien und einer 
Kombination aus Tradition und Vision. 
Nun wurde ein weiterer Meilenstein gesetzt: 
Mit der Inbetriebnahme der JOKA Zentra-
le Bodenbeläge im Gewerbepark Kassel-
Niederzwehren hat das Unternehmen eine 
wichtige Zukunftsinvestition in die Mar-
ke JOKA getätigt und sich beim Bau hohe 
ökologische Ziele gesetzt. So versorgt bei-
spielsweise eine Photovoltaik-Anlage nicht 
nur den Betrieb, sondern auch bis zu 5 000 
Haushalte im Stadtteil Niederzwehren mit 
Strom.  
 NH
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„Wir holen das ab“ – 
Champions der Abfallentsorgung

169 000 Tonnen Abfälle und Wertstof-
fe verschwinden jedes Jahr aus den 28 
Städten und Gemeinden des Landkrei-

ses Kassel – jedenfalls aus Perspektive der 
Bewohner, die sich um ihren Rest-, Sperr-, 
Papiermüll oder Elektroschrott nicht weiter 
kümmern müssen. „Wir holen das ab“ ist das 
Motto der Abfallentsorgung Kreis Kassel, 
Eigenbetrieb des Landkreises Kassel, und 
das meinen die mehr als 150 Angestellten 
des Unternehmens wörtlich. „Alles, was im 
Haushalt oder im Betrieb an Abfall anfällt, 
kann bei uns entsorgt werden“, erklärt Be-
triebsleiter Uwe Pietsch. „Wir kümmern uns 
um die umweltgerechte und nachhaltige 
Entsorgung beziehungsweise Weiterver-
wertung.“
Denn längst nicht alles, was im Abfalleimer 
landet, endet irgendwann in der Verbren-
nung. Zum Beispiel gelangen die Bioabfälle 
zunächst in die Biogasanlage in Lohfelden, 
wo durch Gärung Methangas entsteht, das 
anschließend in der Gemeinde Lohfelden zur 

Wärme- und Stromerzeugung genutzt wird. 
„Wir nutzen die Energie, die in den Bioabfäl-
len enthalten ist und ersetzen dadurch fos-
sile Energieträger wie Kohle oder Erdgas“, 
erklärt Pietsch. Die Gärreste werden an-
schließend kompostiert und zu Dünger wei-
terverarbeitet – ein geschlossener Kreislauf. 
Der so entstandene Kompost wird aufberei-
tet und auf den Recyclinghöfen in Hofgeis-
mar, Lohfelden und Fuldatal preisgünstig 
zum Kauf angeboten. „Dieses Angebot wird 
von den Menschen im Landkreis sehr gut 
angenommen. Auch unsere verschiedenen 
Erden, die natürlich alle ohne Torf hergestellt 
werden, sind bei Gärtnern sehr beliebt“, ver-
sichert Pietsch. 
Mit Erde und Kompost vom Recyclinghof 
können engagierte Umweltschützer in jeder 
Hinsicht punkten: Statt Torf dient Biomüll 
aus der Region als Ausgangsmaterial, lange 
Transportwege fallen weg und anstelle von 
abgepackter Erde in Einweg-Plastikverpa-
ckungen gibt es lose Ware, die vor Ort in 

mitgebrachte Gefäße oder Mehrweg-Säcke 
abgefüllt wird. 

Service und Umweltschutz
Um die Abfallentsorgung für die Bürger im 
Landkreis Kassel so unkompliziert wie mög-
lich zu gestalten, sind in den Abfallgebühren 
viele Dienstleistungen enthalten. Neben 
Restmüll-, Biomüll- und Papiermüllabfuhr 
ist das zum Beispiel auch die Annahme und 
Verwertung von Sperrmüll, Metall-Schrott, 
Elektrogeräten und Schadstoffen wie Lack-
farbe oder Altöl. Abgesehen von Schadstof-
fen und Restmüll kann auf den Recycling-
höfen fast alles abgegeben werden: vom 
kaputten Toaster bis zur Couchgarnitur. 
Schadstoffe können ebenfalls auf den Re-
cyclinghöfen abgegeben werden, allerdings 
nur zu bestimmten Terminen. Das Schad-
stoffmobil ist zudem das ganze Jahr über in 
den Städten und Gemeinden unterwegs, um 
eine Schadstoff-Entsorgung vor Ort zu er-
möglichen. Mehr Infos zu Sammelterminen 

Gemeinsam für die Bürger und Unternehmen der Region: Ohne die Mitarbeiter der Abfallentsorgung ist unser Alltag und das Funktionieren der regionalen 
Wirtschaft nicht vorstellbar.

Together for the citizens and companies of the region: Our everyday life and the functioning of the regional economy are inconceivable without the waste 
disposal employees.
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gibt es online auf abfall-kreis-kassel.de.
In Betrieben aber auch bei privaten Haus-
halten gibt es immer wieder Situationen, zu 
denen besonders viel Müll anfällt. Für solche 
Gelegenheiten bietet der Eigenbetrieb des 
Landkreises Kassel Container in verschiede-
nen Größen an: „Unser Container-Dienst ist 
mit 400 Großcontainern mittlerweile einer 
der größten Anbieter in Nordhessen. Wir stel-
len die Container ab wo sie benötigt werden 
und sobald sie voll sind, genügt ein Anruf, um 
die Abholung zu veranlassen“, erklärt Pietsch. 
„Für kleinere Mengen, zum Beispiel bei einer 
Renovierung im Privathaushalt, bieten wir 
Faltcontainer mit einem Fassungsvermögen 
von einem Kubikmeter an. Das wird sehr gut 
angenommen, im vergangenen Jahr hatten 
wir mehr als 1 400 Abholaufträge für diese 
Container.“ 

Früh übt sich
Um Umweltschutz und Mülltrennung schon 
frühzeitig in den Köpfen der Menschen zu 
verankern, arbeitet das Entsorgungsunter-
nehmen mit Schulen und Kindergärten im 
ganzen Landkreis zusammen. „Wir stellen 
zum Beispiel Lehrmittel-Koffer und Spielzeug 
rund um das Thema Recycling und Umwelt-
schutz zur Verfügung. Außerdem unterstüt-
zen wir Gruppen bei Abfall-Sammelaktionen 
mit Handschuhen, Sammelsäcken, Warnwes-
ten und Greifzangen“, erklärt Pietsch. Auch im 
eigenen Unternehmen sucht der Betriebsleiter 
stets nach Möglichkeiten, die Umweltbilanz zu 
verbessern – zum Beispiel mit einer Photovol-
taikanlage auf dem Gelände des Entsorgungs-
zentrums Kirschplantage. „Dort nutzen wir 
etwa 100 000 Kilowattstunden pro Jahr für 
den Eigenbedarf, der Rest wird ins öffentliche 
Netz eingespeist. Damit betreiben wir unter 
anderem unsere Elektrofahrzeuge. 

E Fortsetzung nächste Seite

Für alle Abfallarten: Luftaufnahme des Entsorgungszentrums in Lohfelden.

For all types of waste: Aerial view of the waste disposal center in Lohfelden.

Für Umwelt- und Klimaschutz: Im Rahmen der Initiative „Klimaschutzprojekte in sozialen, kul-
turellen und öffentlichen Einrichtungen“ wurden Solaranlagen am Entsorgungszentrum in Hof-
geismar (EZK) errichtet.  Fotos: Abfallentsorgung Kreis Kassel

For environmental and climate protection: As part of the „climate protection projects in social, 
cultural and public institutions“ initiative, solar systems were installed at the waste disposal 
center in Hofgeismar (EZK).
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O 235 000 Einwohner des Landkreises, in

O 69 000 Wohngebäuden und für 

O  115 000 Haushalte, für 

O 13 459 Gewerbebetriebe auf

O 1293 km² Landkreisfläche und

O 962 km überörtlichem Straßennetz

Weitere Kennzahlen des Eigenbetriebs:

O ihm gehören 228 000 Abfallbehälter 

O er führt 2 200 000 Einzelschüttungen 
im Jahr durch

O er übernimmt 62 000 Sperrmüllaufträge 
im Jahr und

O 25 000 Behälteränderungsaufträge und 

O legt mit seinen Fahrzeugen insgesamt 
750 000 km Fahrtstrecke für die Be-
hälterleerung zuzüglich 250 000 km 
für den Containerservice im Jahr zurück. 
Das sind fast 25 Erdumrundungen!

Der Eigenbetrieb entsorgt:

O 169 000 Tonnen Abfälle und Wertstoffe 
pro Jahr, 

O umgerechnet also 712 Kilogramm pro 
Einwohner 

Der Eigenbetrieb erzeugt: 

10 800 000 kWh regenerative Energie aus 
Sonne, Deponie- und Biogas

Der Eigenbetrieb garantiert eine wirtschaftliche 
und umweltverträgliche Abfallentsorgung für: 



169,000 tons of waste and recyclable materials 
disappear every year from the 28 towns and mu-
nicipalities in the Kassel district – at least from 
the perspective of the residents who do not 
have to worry about their residual, bulky, paper 
or electronic waste. “We pick it up” is the motto 
of the waste disposal unit for the district of Kas-
sel, owned by the district of Kassel – and the 150 
employees of the enterprise take that literally. 
“Everything that is generated in the household 
or in business operations as waste can be dis-
posed of by us,” explains the operations man-
ager, Uwe Pietsch. “We take care of the envi-
ronmentally friendly and sustainable disposal or 
recycling.”
Because by no means does everything that is 
dropped in the trash can end up in an incineration 
plant. For example, the biowaste first goes to the 
biogas plant in Lohfelden, where methane gas is 
produced by fermentation, and is then used to 
generate heat and electricity in the municipality 
of Lohfelden. “We use the energy contained in 
the bio-waste and thus replace fossil fuels such 
as coal or natural gas,” explains Pietsch. The 
fermentation residues are then composted and 
processed into fertilizer - a closed loop. The re-
sulting compost is processed and offered for sale 
at the recycling centers in Hofgeismar, Lohfelden 
and Fuldatal. “This offer has been very well re-
ceived by the people in the district. Our different 
types of soils, all of which are naturally produced 
without peat, are also very popular with garden-
ers,” Pietsch assures us. 

„We pick it up“ – Champions of waste disposal

Abfallentsorgung Kreis Kassel
Kontakt / Contact: Wilhelmshöher Allee 19 – 21 | 34117 Kassel | T 05 61 / 10 03 11 33 | www.abfall-kreis-kassel.de
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Fachgerecht sortiert: Für die verschiedenen Müllarten stehen entspre-
chende Container bereit.  Fotos: Abfallentsorgung Kreis Kassel

Properly sorted: There are appropriate containers for the various types 
of waste.

E Fortsetzung

Wir haben sogar schon Elektro-LKW 
für die Müllsammlung getestet, aber 
noch kein Fahrzeug angeschafft“, be-
richtet Pietsch. Darüber hinaus arbei-
tet das Unternehmen aktuell an einem 
Projekt mit der Firma Sera aus Immen-
hausen, mit dem langfristigen Ziel, den 
Einsatz von Brennstoffzellen in den 
Fahrzeugen des Abfallentsorgers zu 
testen.
Um all diese Dienstleistungen abbilden 
zu können, beschäftigt die Abfallent-
sorgung Kreis Kassel Mitarbeiter der 
verschiedensten Disziplinen. Allseits 
bekannt sind die Müllwerker, die re-
gelmäßig durch die Straßen fahren 
und volle Mülltonnen entleeren. Hinter 
den Kulissen arbeiten aber auch Lo-
gistiker, Chemiker, Umweltingenieure, 
Bürokaufleute, Kraftfahrer, Reinigungs-
kräfte, Umweltpädagogen, Techniker, 
Maschinenführer, Mechaniker, Maschi-
nenschlosser und Kaufleute für das 
Entsorgungsunternehmen. „Die An-
forderungen sind vielfältig, das macht 
unsere Arbeit so interessant“, findet 
Uwe Pietsch und ergänzt: „Nachhal-
tigkeit und Umweltschutz stehen bei 
uns an erster Stelle. Deshalb versuchen 
wir in allen Dingen – vom Müllsack bis 
zur Brennstoffzelle – so nachhaltig wie 
möglich zu wirtschaften.“  ESY

In der Region im Einsatz: Der Restabfall wird direkt vor der Haustür abgeholt. 
Dafür sind die fleißigen Mitarbeiter viel unterwegs.  

Out and about in the region: The residual waste is picked up directly from the 
front door. Therefor the hard-working employees are on the road a lot.

Service and environmental protection
In order to make waste disposal as uncomplicated 
as possible for the citizens of the Kassel district, the 
waste fees include many services. In addition to re-
sidual waste, organic waste and paper waste collec-
tion, this also includes, for example, the acceptance 
and recycling of bulky waste, scrap metal, electrical 
appliances and pollutants such as varnish or waste 
oil. Apart from the pollutants and residual waste, 
almost everything can be handed in at the recycling 
centers: from broken toasters to three-piece suites. 
Pollutants can also be disposed of at the recycling 
centers, but only on certain dates. The Kassel dis-
trict’s mobile hazardous waste disposal unit is also 
on the road all year round in the towns and the mu-
nicipalities to enable the on-site disposal of hazard-
ous waste. More information about collection dates 
is available online at abfall-kreis-kassel.de.
In order to be able to map all these services, the 
waste disposal unit of the district of Kassel employs 
staff from a wide range of disciplines. Particularly 
well-known are the garbage collectors who regular-
ly drive through the streets and empty full garbage 
cans. But behind the scenes logisticians, chemists, 
environmental engineers, office clerks, vehicle op-
erators, cleaning staff, environmental educators, 
technicians, machine operators, mechanics, machine 
fitters and salespeople also work for the waste dis-
posal enterprise. “The requirements are diverse, that 
is what makes our work so interesting,” says Uwe Pi-
etsch and he adds: “Sustainability and environmental 
protection are our top priority. That is why we try 
to operate as sustainably as possible in everything – 
from garbage bags to fuel cells.”
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Between tradition 
and modernity
Katharina Koch has been running 
the Landfleischerei Koch in Calden 
for two years and has set up the 
traditional family company in a con-
temporary manner. In doing so, she 
combines the tried and tested with 
the new – in its production as well as 
with its external appearance, where 
the new logo is the first thing to 
notice. The filigree trademark with 
the boss’s initials is contemporary 
and elegant. At the same time, it 
personalizes the company, because 
Katharina Koch stands for the com-
pany with her name and so offers a 
promise of quality. Accordingly she 
can often be found in the local shop 
that remains the point of contact for 
customers. At the same time she is 
expanding digital sales, thus paying 
tribute to social change. As a very 
modern businesswoman Katharina 
Koch is pursuing another concern: 
“With the ‘Ahle Wurst’ (traditional 
air-dried or smoked sausage) we 
have a unique product that we also 
want to advertise nationally.” 
Another unique selling point is that 
they carry out their own slaughter-
ing, and that means that the Land-
fleischerei can always guarantee the 
highest quality regardless of suppli-
ers.
Katharina Koch is also breaking 
new ground in production, where 
the classical methods are sacred 
to her, though she dares to experi-
ment with the tried and tested. The 
assortment includes fried sausage 
with fennel or in the Greek style, as 
well as ‘Ahle Wurst’ with gin, chili or 
honey. 
Many of the creations result from 
collaborations with other young 
companies in the region. For all the 
creativity and experimentation, one 
thing, however, is clear: the quality 
must always be right.
Along with the generational change, 
Katharina Koch has brought about 
an image change with fresh ideas – 
from the traditional butcher shop to 
a modern company.

Landfleischerei Koch
Kontakt / Contact: Mittelstraße 6 | 34379 Calden | T 0 56 74 / 61 06 | www.wurstehimmel.de

Der Generationswechsel ist vollzogen. 
Seit zwei Jahren führt Katharina Koch 
die Landfleischerei Koch in Calden und 

stellt das traditionsreiche Familienunternehmen 
zeitgemäß auf. Dabei verbindet die junge 
Fleischermeisterin Altbewährtes mit frischen 
Ideen – sowohl in der Produktion als auch in 
der Außendarstellung, wo zunächst das neue 
Logo auffällt: Statt Rinderkopf und Beil ziert das 
Unternehmen nun ein filigranes Logo mit den 
Initialen der Chefin. Zeitgemäß und elegant ist das 
neue Markenzeichen, das den Betrieb zugleich 
weiter personalisiert. „Ich stehe mit meinem 
Namen für das Unternehmen und gebe damit ein 
Qualitätsversprechen. So haben die Leute immer 
einen Ansprechpartner.“ Daher ist Katharina 
Koch auch oft im Ladengeschäft anzutreffen, 
das weiterhin Anlaufstelle für Kunden aus der 
ganzen Region bleibt. „Hier kann man sehen, 
riechen und schmecken, man erhält eine ebenso 
freundliche wie kompetente Beratung“, betont 
sie den Stellenwert des Ladens. Parallel baut 
Katharina Koch ihren digitalen Vertrieb aus. 
„Damit zollen wir dem gesellschaftlichen Wandel 
Tribut“, erklärt die Fleischermeisterin, die – 
zugleich moderne Businessfrau – ein weiteres 
Anliegen verfolgt: „Wir haben mit unserer Ahlen 
Wurst ein einzigartiges Produkt, das wir auch 
überregional bewerben wollen.“ 

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die 
eigene Schlachtung, womit die Landfleischerei 
unabhängig von Zulieferern stets höchste 
Qualität garantieren kann.
Auch in der Produktion geht Katharina Koch 
neue Wege, wobei ihr die Klassiker wie Ahle 
Wurscht oder Bratwurst heilig sind: „Daran wird 
nicht gerüttelt“, betont Katharina Koch, die sich 
jedoch erlaubt, mit Altbewährtem zu spielen: 
„Auch Klassiker lassen sich neu erfinden. Wir 
orientieren uns dabei an der Nachfrage und 
aktuellen Trends.“ So findet sich im Sortiment die 
Bratwurst mit Fenchel oder im griechischen Stil. 
Auch die Ahle Wurscht mit Gin, Chili oder Honig 
ist kein Tabu. 
Viele der ausgefallenen Kreationen ergeben 
sich aus Kooperationen mit anderen jungen 
Unternehmen aus der Region. Gemeinsam 
entwickelt man kreative Ideen, die sehr gut 
ankommen: „Die Leute wollen auch mal was 
Neues probieren“, hat Katharina Koch beobachtet. 
Bei aller Kreativität und Experimentierfreude 
ist aber eines klar: Die Qualität muss immer 
stimmen.
Mit vielen frischen Ideen hat Katharina Koch 
neben dem Generationswechsel auch einen 
Imagewandel vollzogen – vom traditionellen 
Fleischereibetrieb zu einem modernen 
Unternehmen.  PEE

Zwischen Tradition 
und Moderne

Wilhelmsthaler Wurstehimmel: In den Lehmkammern auf den Dachböden reifen die Ahlen Würste wie seit 
Jahrhunderten. Katharina Koch ist stolz auf ihren traditionsreichen Familienbetrieb. Foto: Harry Soremski

Wilhelmsthal sausage heaven: In the clay chambers in the attics ‘Ahle Würste’ ripen as they have for centuries. 
Katharina Koch is proud of her traditional family business.
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Engagierte Mitarbeiter, innovative 
Methoden und ein fundierter Er-
fahrungsschatz sind die Voraus-

setzungen für die erfolgreiche Verwirk-
lichung anspruchsvoller Bauaufgaben. 
Daher ist die Laudemann GmbH als überre-
gional agierendes Bauunternehmen mit Sitz 
in Hessen und Thüringen der perfekte Part-
ner für ambitionierte Bauprojekte.
Mit der langjährigen Erfahrung sowie dem 
Engagement und Know-how der über 120 
Mitarbeiter werden alle Baudienstleistungen 
in den Bereichen Hoch- und Schlüsselfertig-
bau, Ingenieurbau und Tiefbau erbracht und 
individuelle Bauvorhaben zur vollsten Zu-
friedenheit der Kunden verwirklicht. Exklu-
sive, zeitgemäße und herausragende Lösun-
gen sowie höchstes Qualitätsbewusstsein 
gewährleisten dabei einen unvergleichbaren 
Qualitätsstandard.

Bauprojekte aller Art
Die Leistungsschwerpunkte werden dabei in 
drei Segmente unterteilt: Hoch- und Schlüs-

Der Partner für ambitionierte Bauprojekte
selfertigbau, Ingenieurbau und Tiefbau. Der 
Hoch- und Schlüsselfertigbau stellt eine der 
Kernkompetenzen des Bauunternehmens 
dar. Neben anspruchsvollen Mehrfamilien-
häusern, Spezialbauten, öffentlichen Gebäu-
den, Pflege- und Senioreneinrichtungen so-
wie funktionellen Produktionshallen konnte 
Laudemann auch architektonisch hochwer-
tige Projekte der Autoindustrie termin- und 
qualitätsgerecht nach Corporate-Identidy-
Vorgaben realisieren. Die Konzepte und Lö-
sungen sind effizient, ganzheitlich und im-
mer auf die Bedürfnisse und Ansprüche der 
Auftraggeber ausgerichtet. Laudemann ist 
im Hoch- und Schlüssesfertigbau der erste 
Ansprechpartner.
Bei Ingenieurbauten handelt es sich in der 
Regel um einzigartige Bauobjekte, welche 
besondere Kenntnisse in der Planung und 
Umsetzung erfordern. Ob Abwasserreini-
gungsanlagen, Regenrückhaltebecken, Bä-
derbau, Trinkwasseraufbereitungsanlagen, 
Brückenbau, Stützmauern oder Industrie- 
und Gewerbebau – als Full-Service-Bauun-

ternehmen setzt die Laudemann GmbH die 
Wünsche und Anforderungen ihrer Kunden 
in Perfektion um und stellt mit präziser Pla-
nung, Berechnung, Statik und Bauausfüh-
rung die optimale Umsetzung sicher. 
Durch spezielle Materialkunde sowie Spezi-
alkenntnisse in der Bauphysik und der kon-
struktiven Planung garantiert das Experten-
Team Professionalität und Zuverlässigkeit 
bei Großprojekten. Eine exakte Kostenkon-
trolle sowie effizientes und wirtschaftliches 
Arbeiten sind dabei selbstverständlich. 
Seit Jahrzehnten konzipiert und realisiert das 
Bauunternehmen darüber hinaus erfolg-
reich und hochprofessionell Tiefbauarbeiten 
für gewerbliche und öffentliche Auftragge-
ber und ergänzt mit dem Rohrleitungs- und 
Straßenbau sein Portfolio im Ingenieurtief-
bau. Neben kompletten Erschließungsarbei-
ten werden dabei unter anderem Leistungen 
in den Bereichen Kanal-, Erd- und Wegebau 
erbracht.
Die qualitativ hochwertige Arbeit in al-
len drei Segmenten zeichnet sich nicht nur 

Mit Engagement und Know-how:  Die hochqualifizierten Mitarbeiter der Laudemann GmbH.

With commitment and know-how: The highly qualified employees of Laudemann GmbH.

Kernkompetenz Hoch- und Schlüsselfertigbau: Laudemann übernahm den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rotenburg an der Fulda.

Core competence in building constructon and turnkey construction: Laudemann was responsible for the new construction of the fire service equipment store 
in Rotenburg an der Fulda.

Hoch motiviert: Niels Holstein absolviert seine 
Ausbildung zum Baugeräteführer.  

Highly motivated: Niels Holstein completes his 
training as a construction plant operator. 
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Laudemann GmbH
Kontakt / Contact: Seegel 6 | 36205 Sontra | T 0 56 53 / 97 95-0 | www.laudemann-gmbh.de

durch die ausgewählten Arbeitsmaterialien, 
die neuesten Technologien und modernste 
Baufahrzeuge aus, sondern vor allem auch 
durch die qualifizierten und hoch motivier-
ten Mitarbeiter sowie die transparente und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Partnern und Auftraggebern. 

Kontinuierliche Entwicklung
Seit der Unternehmensgründung 1986 
entwickelte sich der Betrieb kontinuierlich 
weiter, denn mit der Erschließung neuer Ge-
schäftsfelder stellte sich ein stetiges Wachs-
tum ein. So zählt die Laudemann GmbH 
heute mit ihren über 120 Mitarbeitern und 
rund 30 Millionen Euro Jahresumsatz zu den 
modernsten und leistungsfähigsten Bauun-
ternehmen in Hessen und Thüringen und 

hat auch in Zukunft das Ziel, erfolgreiche 
Projekte zu realisieren und weiter zu wach-
sen. 
Einen besonders hohen Stellenwert hat da-
bei die berufliche Ausbildung im Unterneh-
men. Sei es die Ausbildung zum Industrie-
kaufmann, Kaufmann für Büromanagement, 
Baugeräteführer, Beton- und Stahlbeton-
bauer oder Spezialtiefbauer – bei der Laude-
mann GmbH erhalten alle Auszubildenden 
ein enormes Fachwissen von qualifizierten 
Spezialisten und werden sowohl theoretisch 
als auch praktisch nach höchsten Qualitäts-
standards geschult. 
Darüber hinaus ist die Qualifizierung in ei-
nem dualen Bauingenieurstudium sowie 
zum Techniker oder Polier möglich.  

 NFI

Kompetenter Partner für Bauprojekte im Hoch- und Schlüsselfertigbau: Laudemann wurde mit dem 
Neubau des Bürogebäudes der Firma Beisheim in Bebra beauftragt.  Fotos: Laudemann GmbH

Competent partner for construction projects in building construction and turnkey construction: Laude-
mann was commissioned with the new construction of the office building of the Beisheim company in 
Bebra.

Your partner for  
ambitious construction
Dedicated employees, innovative meth-
ods and a wealth of experience are the 
prerequisites for successfully completing 
demanding construction tasks.
That is why Laudemann GmbH, as a na-
tionally operating construction company 
based in Hesse and Thuringia, is the per-
fect partner for ambitious construction 
projects. 
The main focuses of Laudemann GmbH 
are split into three segments: building 
construction and turnkey construction, 
structural engineering and civil engineer-
ing. 
Building and turnkey construction is one 
of the core competencies of the construc-
tion company. In addition to sophisticated 
apartment blocks, special buildings, public 
buildings and functional production halls, 
Laudemann GmbH has also been able 
to implement high-quality architectural 
projects for the automotive industry on 
schedule and in line with quality require-
ments.
Structural engineering projects usually in-
volve unique construction objects which 
require special knowledge for planning 
and implementation. As a full-service 
construction company, Laudemann GmbH 
fulfils the wishes and requirements of its 
customers to perfection and ensures their 
optimal implementation with precise 
planning, calculation, statics and con-
struction requirements. 
For decades the construction company 
has also been designing and implement-
ing civil engineering works for commercial 
and public clients and adding pipeline and 
road construction to its civil engineering 
portfolio.
Since the company was founded in 1986, 
the business has continued to develop. 
With more than 120 employees and about 
30 million euros in annual sales, Laude-
mann GmbH ranks among the most mod-
ern and efficient construction companies 
in Hesse and Thuringia and also intends to 
implement more successful projects and 
further expand in the future. 
Vocational training is an especially high 
priority for the company. At Laudemann 
GmbH all trainees receive an enormous 
amount of professional knowledge from 
qualified specialists and are trained both 
theoretically and practically to the highest 
quality standards.

Ein Beispiel aus dem Segment Ingenieurbau: Die B1 Ortsumfahrung in Coppenbrügge.

An example from the structural engineering segment: The B1 bypass in Coppenbrügge.
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Im Marienkrankenhaus Kassel werden jähr-
lich über 4000 Patienten bauchchirurgisch 
versorgt. Mit über 1500 Operationen pro 

Jahr übersteigt allein das Hernienzentrum 
des Krankenhauses die für eine Zertifizie-
rung geforderte Mindestmenge von 200 
Eingriffen um ein Vielfaches. Damit zählt es 
zugleich zu den führenden Einrichtungen für 
Hernienchirurgie in Deutschland.
„Diese im Bundesdurchschnitt sehr hohen 
Fallzahlen sind Resultat einer langjährigen 
hohen Spezialisierung der jeweiligen Ab-
teilungen“, erklärt Marienkrankenhaus-Ge-
schäftsführer Michael Schmidt. So gliedert 
sich die Chirurgische Klinik des Marienkran-
kenhauses in verschiedene Spezialgebiete, 
darunter etwa die Schilddrüsen-, die Darm- 
und die Hernienchirurgie. 
Auch die personelle Ausstattung der Chirur-
gischen Klinik im Kasseler Marienkranken-
haus, zu der neben dem Hernienzentrum 
auch das Adipositas- sowie das Reflux-
zentrum Nordhessen zählen – alle drei sind 
selbstverständlich zertifiziert – sucht ihres-
gleichen: Hier arbeiten 20 Ärzte, darunter 
14 Fachärzte. „Damit verfügen wir über eine 
herausragende Aufstellung an Medizinern“, 
sagt Schmidt.
Gemeinsam ist allen Abteilungen die beson-
ders schonende Methode der Eingriffe: Bei 
den meisten Operationen setzen die Chir-
urgen auf die minimal-invasive Chirurgie. 
Hierbei werden die Operationen nicht durch 

Chirurgie auf höchstem Niveau

Surgery at the  
highest level
Every year more than 4,000 patients are 
treated with abdominal surgery at the Ma-
rienkrankenhaus in Kassel. With over 1,500 
operations per year, the hospital’s hernia 
center alone exceeds by many times the 
minimum number of 200 operations re-
quired for certification. This makes it one 
of the leading facilities for hernia surgery 
in Germany.
“These case numbers that rate very highly 
with regard to the national average are the 
result of many years of high specialization 
in the respective departments,” explains 
Managing Director, Michael Schmidt. The 
surgical clinic of the Marienkrankenhaus is 
divided into various specialist areas, includ-
ing thyroid, intestinal and hernia surgery. 
The staffing of the surgical clinic in the Ma-
rienkrankenhaus in Kassel, that includes 
the hernia center as well as the obesity and 
reflux center in Northern Hesse, is second 
to none: 20 doctors work here, including 14 
specialists.
What all departments have in common is 
the especially gentle method of interven-
tion: For most operations, surgeons use 
minimally invasive surgery. The operations 
here are not performed using a large ab-
dominal incision, but with the help of a vid-
eo camera and miniature instruments that 
are inserted through narrow metal sleeves. 
The best possible video technology with 
high-resolution 3D technology is available 
for this procedure. The gentle technique is 
used in many areas – for example in gall-
bladder, appendix and hernia operations. 
The procedure is also used for most op-
erations on the esophagus and stomach. 
The advantage of the method is that the 
operations are extremely precise and gen-
tle and the general burden on the patient is 
much lower. This reduces the risk of certain 
complications and the healing process can 
proceed faster due to the comparatively 
small incisions.

einen großen Bauchschnitt vorgenommen, 
sondern mithilfe einer Videokamera und von 
Miniatur-Instrumenten, die über schmale 
Metallhülsen eingeführt werden. Dazu steht 
die bestmögliche Videotechnik mit hoch-
auflösender 3D-Technik zur Verfügung. Die 
Quote dieser Methode beispielsweise bei 
Eingriffen am Darm ist am Marienkranken-
haus mit circa 80 Prozent weit höher als in 
Deutschland üblich. Schmidt: „So liegt der 
Durchschnitt bundesweit bei etwa 30 Pro-
zent.“ Anwendung findet die schonende, 
minimal-invasive Technik in vielen Bereichen 
– etwa bei Gallenblasen- und Leistenbruch-
operationen, aber auch bei Magen- und 
Darmkrebs. Darüber hinaus wird das Ver-
fahren auch für die meisten Operationen 
an der Speiseröhre und am Magen genutzt. 
Der Vorteil der Methode liegt darin, dass die 
Operationen äußerst präzise und schonend 
erfolgen und so die allgemeine Belastung für 
die Patienten sehr viel geringer ist. Dadurch 
wird die Gefahr bestimmter Komplikationen 
entscheidend gemindert und der Heilungs-
prozess kann durch die vergleichsweise klei-
nen Einschnitte schneller voranschreiten.
Aus der Kombination aus modernster Me-
dizintechnik und der besonderen Erfahrung 
der Chirurgen auf ihren jeweiligen Kompe-
tenzgebieten resultiert eine besonders hohe 
Patientensicherheit und entsprechende 
 -zufriedenheit, die in Patientenumfragen 
bestätigt wird.  VEG

Marienkrankenhaus Kassel gGmbH
Kontakt / Contact: Marburger Straße 85 | 34127 Kassel | T 05 61 / 80 73 13 00 | www.marienkrankenhaus-kassel.de

Minimalinvasiv: In den Operationssälen des Marienkrankenhauses Kassel stehen dem 
Chirurgie-Team modernste High-End-Geräte zur Verfügung.  Foto: Marienkrankenhaus Kassel

Minimally invasive: The surgical team has the most modern high-end equipment at their disposal in 
the operating theaters of the Marienkrankenhaus Kassel.
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Zurück auf die Platte –  
die MT startet wieder durch

Fiebert bei jedem Spiel mit: Mit Gudmundur Gudmundsson haben die Bundes-
liga-Handballer der MT Melsungen einen renommierten Trainer verpflichtet.

Thrilled in every match: With Gudmundur Gudmundsson, the Bundesliga hand-
ball players of the MT Melsungen have received a renowned coach.

Tolle Stimmung: Die Spieler hoffen, für ihre Fans bald auch wieder vor den 
vollbesetzten Rängen der Rothenbach-Halle spielen zu können.  Fotos: MT Melsungen 

Great atmosphere: The players hope to be able to play again soon for 
their fans in front of the fully occu- pied stands of the Rothen-
bach-Halle.

Handballer des 
Jahres: Timo 
Kastening gibt 
beim Wurf alles.

Handball player of 
the year: Timo Kas-
tening gives it his 
all when throwing 
the ball.

Spitzensport weckt Begeisterung, 
schafft Identifikation und ist nicht nur 
gesellschaftlich, sondern auch ökono-

misch von hoher Bedeutung. Dort wo sport-
liche Aushängeschilder vorhanden sind, 
strahlt deren positive Wirkung in die ge-
samte Region aus - und sogar weit darüber 
hinaus. Mit der MT Melsungen, einem der 
führenden Handball-Bundesligisten und ak-
tuellem Europapokal-Teilnehmer, ist Nord-
hessen sportlich eindeutig erstklassig. Doch 
welche Herausforderungen muss der Club 
angesichts der nach wie vor anhaltenden 
Pandemieproblematik bewältigen? Welche 
Erwartungen haben die Handballprofis für 
die Saison 2020/21? 
Seit dem Frühjahr 2020 hat sich das Leben der 
Menschen in nahezu allen Bereichen spürbar 
verändert. Davon blieb auch der Sport nicht 
verschont. Laufende Meisterschaften und 
Wettkampfsaisons wurden abrupt gestoppt, 
der gewohnte Trainingsbetrieb ausgesetzt. 
Das Metier, für das es kein treffenderes Syn-
onym als “Bewegung” gibt, war plötzlich zur 
Regungslosigkeit verdammt. 
So wie Unternehmen ihre Mitarbeiter ins 
Homeoffice schickten, organisierte die MT 
für ihre Handballprofis alles, damit sie allein 
trainieren konnten. Für Mannschaftssportler 
eine ziemlich ungewohnte Situation. Ein 
Aufatmen war dann ab Juni möglich, als die 
Einschränkungen schrittweise gelockert 
wurden und sich die Spieler endlich 
wieder zu gemeinsamen Übungseinheiten 
treffen konnten. Unterdessen wurden 
von den Verbänden die Weichen für die 

Wettkampfsaison gestellt. Ab Ende August 
ist die MT in der neuen European League 
der Europäischen Handball Föderation 
EHF gefordert, die LIQUI MOLY Handball-
Bundesliga startet Anfang Oktober. 
Dabei sind die Herausforderungen 
größer und komplexer als jemals zuvor – 
sowohl sportlich als auch organisatorisch.  

Ein wahres Mammutprogramm
Weil die vergangene Meisterschaftsrunde 
coronabedingt acht Spieltage vor Schluss 
abgebrochen werden musste und somit kei-
ne Absteiger zu ermitteln waren, findet die 
Saison 2020/21 mit 20 statt wie bisher mit 
18 Mannschaften statt. Demnach sind vier 
Spiele mehr zu absolvieren. Darüber hinaus 
ist die MT in der Endrunde der vier besten 
deutschen Teams im DHB-Pokal vertreten. 
Je nachdem, wie weit die Nordhessen auf 
europäischer Ebene kommen, sind darüber 
hinaus in der neugeschaffenen European 
League vom ersten Qualifikationsspiel bis 
zum Finale bis zu 20 Pflichtbegegnungen 
möglich. 
Auf die Nationalspieler kommt noch einiges 
mehr hinzu. Im Januar 2021 steigt die Hand-
ball-Weltmeisterschaft in Ägypten, erstmals 
mit 32 statt wie bisher mit 24 Teilnehmern. Im 
März gibt es drei Begegnungen in Berlin beim 
Qualifikationsturnier für die olympischen 
Spiele in Tokio. Die wiederum sind terminiert 
für Ende Juli/Anfang August 2021, also kurz 
nach Ende der Bundesligasaison. 
„In jedem Wettbewerb, an dem wir mit 
der MT teilnehmen, wollen wir so weit wie 

möglich kommen”, er-
klärt Axel Geerken. Der 
MT-Vorstand weiter: 
„Wir haben einen sehr gut 
besetzten Kader, der unter 
anderem durch die beiden Na-
tionalspieler Silvio Heinevetter 
und Timo Kastening nochmals 
verstärkt wurde. Darüber hinaus 
vollziehen wir mit Nachwuchs-
talenten aus den eigenen Reihen 
durchaus auch einen Wechsel auf die 
Zukunft. Für unsere vielen Fans hoffen 
wir, bald auch wieder vor den vollbesetz-
ten Rängen der Rothenbach-Halle spielen 
zu können. Dem Ticketing kommt dabei 
eine besondere Rolle zu.”
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Gut besetzter Kader: Mit Nationalspieler Silvio Heinevetter von den Füchsen Berlin wur-
de das Team nochmals prominent verstärkt.

Well-filled squad: With national player Silvio Heinevetter the team was once again 
prominently strengthened.

Voller Körpereinsatz: 
Michael Allendorf ist
nicht zu stoppen.

Complete physical exer-
tion: Michael Allendorf is 
hard to stop.

Partner für die Wirtschaft
Eine hochkarätig besetzte Mannschaft 
mit sportlich ambitionierten Zielen ist 
immer auch ein attraktiver Partner für 
die Wirtschaft. Für Unternehmen, die 
das Potenzial der positiven Synergien mit 
dem Spitzensport nutzen möchten, ist die 
MT Melsungen in Nordhessen die erste 
Adresse. Und das nicht nur, weil der Verein 
deutschlandweit und in diesem Jahr ebenfalls 
wieder auf europäischer Ebene als sportlich 
herausragender Botschafter der Region 
fungiert. „Entscheidend ist beim Thema 
Sponsoring, dass der Wirtschaftspartner 
aus dem umfangreichen Portfolio des Clubs 

genau die Leistungen auswählen kann, 
die zu seinen eigenen Marketingzielen 
passen”, erklärt Marketingleiterin Christine 
Höhmann. Dabei setzt die MT immer stärker 
auch auf digitale Inhalte. 
Der Club treibt die Digitalisierung aber auch 
in anderen Bereichen voran. So werden 
etwa die Fans noch komfortabler bald auch 
Tickets per Mobiltelefon bestellen können. 
Mit der Neugestaltung der Homepage und 
dem Ausbau des Social Media-Bereichs will 
die MT zur neuen Saison nicht nur ihren An-
hängern noch mehr Content bieten, sondern 
auch ihren Partnern erfolgversprechende 
Plattformen für ihre Sponsoringaktivitäten. 
 NH

MT Melsungen Spielbetriebs- und Marketing AG
Kontakt / Contact: Mühlenstraße 14 | 34212 Melsungen | T 0 56 61 / 9 26 00 | www.mt-melsungen.de

Back on the court – 
the MT starts up  
again
Top-class sport arouses enthusiasm, 
creates identification and is of great im-
portance not only socially but also eco-
nomically. Wherever there are sporting 
figureheads, their positive impacts radiate 
across the entire region – and even far 
beyond. With MT Melsungen, one of the 
leading handball teams in the Bundesliga 
and currently participating in the European 
Cup, Northern Hesse is clearly first-class in 
terms of sport. But what challenges does 
the club currently have to cope with and 
what expectations do handball profession-
als have for the 2020/21 season?
Since the spring of 2020 people’s lives 
have changed noticeably in nearly all are-
as. Sports were not spared from this either. 
The seasons for the current championships 
and competitions were abruptly brought 
to an end and the usual training activities 
were suspended. A sigh of relief was only 
possible in June, when the restrictions were 
gradually relaxed and the players could fi-
nally meet each other again for joint prac-
tice sessions. 
In the meantime, the associations have set 
the course for the competitive season. The 
challenges involved are bigger and more 
complex than ever before – from both an 
athletic and an organizational perspective. 
Because a real mammoth program awaits 
the handball professionals.
“In every competition we take part in, we 
want to get as far as possible,” explains 
MT board member Axel Geerken. “For our 
many fans, we hope to be able to play 
again soon in front of full stands in the 
Rothenbach Hall.”
A high-profile team with ambitious sport-
ing goals is always an attractive partner 
for business. For companies that want to 
combine the potential of positive syner-
gies with top-class sport, MT Melsungen 
in Northern Hesse is the first place to go. 
“When it comes to sponsoring, it is crucial 
that the business partner can select pre-
cisely those services from the club’s exten-
sive portfolio that match their own mar-
keting goals,” explains Marketing Manager 
Christine Höhmann.
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Gewerblich oder privat - Sie haben die Wahl.
Wir beraten Sie gerne zu unseren eVans und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot für Ihren Bedarf.
Kontaktieren Sie unsere Transporter und Van Experten unter:

Telefon: 0561 5859 - 1888
E-Mail: verkauf-transporter@daimler.com
Mercedes-Benz Nutzfahrzeugzentrum Kassel · Matthäus-Merian-Str. 7
34253 Lohfelden · an der A7/A49 am Lohfeldener Rüssel

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart

Partner vor Ort: Nutzfahrzeugzentrum Kassel - direkt an der A7/A49 am Lohfeldener Rüssel

Matthäus-Merian-Str. 7 · 34253 Lohfelden

E-Mail: verkauf-transporter@daimler.com · Tel.: 0561 5859 - 1888

www.mercedes-benz-kassel-nfz.de

Sind Sie bereit für
E-Mobilität?
Der neue eSprinter, eVito und EQV -
jetzt erhältlich in Lohfelden.
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Mosebach & Partner wurde vor 
zehn Jahren als Kanzlei für Ar-
beitsrecht gegründet und hat sich 

in dieser Zeit von anfänglich zwei zu heute 
neun Experten für Arbeitsrecht entwickelt. 
Damit gehört Mosebach & Partner zu 
den bundesweit gefragten Spezial-
kanzleien für Arbeitsrecht und betreut 
von seinen beiden Standorten in Kas-
sel und Fulda aus deutschlandweit an-
spruchsvolle arbeitsrechtliche Mandate. 
Zu den Mandanten gehören Betriebsräte 
börsennotierter Unternehmen der Ener-
giebranche ebenso wie aus den Bereichen 
Metallindustrie, Banken, Versicherungen 
und kommunalen Versorgungsunterneh-

Experten für Arbeitsrecht

Rechtsanwälte Mosebach & Partner
Kontakt / Contact: Obere Königsstraße 30 | 34117 Kassel | T 05 61 / 78 80 99 0
 Weimarer Straße 10 | 36039 Fulda | T 06 61 / 3 60 60 60 | www.mosebach-partner.de

men. Einen weiteren Schwerpunkt bildet 
die Betreuung von Betriebsräten und Mit-
arbeitervertretungen in Unternehmen der 
gesamten Sozial- und Gesundheitssparte. 
Zudem werden individualarbeitsrechtliche 
Mandate von der Kündigungsschutzklage 
bis zur Ausgestaltung von Anstellungsver-
trägen und Aufhebungsvereinbarungen 
durchsetzungsstark begleitet. 
Arbeitgeberseitig vertreten Mosebach & 
Partner überregional klein- und mittel-
ständische Unternehmen bis hin zu Groß-
unternehmen, Städten und Gemeinden 
sowie Sparkassen. In der forensischen 
Praxis betreuen die Rechtsanwälte Mose-
bach & Partner dabei ihre Mandanten im 

Experts for employment law 
Mosebach & Partner was founded ten years ago 
as a law firm for employment law and has grown 
from having two experts in employment law at 
the outset to nine now.
This makes Mosebach & Partner one of the most 
sought-after law firms across the country. It spe-
cialises in employment law and offers advice with 
regard to demanding employment law mandates 
in all of Germany from its two locations in Kassel 
and Fulda.
The clients include the works councils from listed 
companies in the energy sector as well as from 
such areas as the metal industry, banks, insurance 

companies and municipal utilities. Another focus 
is the support of works councils and employee 
representatives in companies in the entire social 
and health sector. In addition, individual employ-
ment law mandates, from dismissal protection 
lawsuits to the drafting of employment contracts 
and severance agreements, are assertively sup-
ported. On the employers side, Mosebach & Part-
ner represent small and medium-sized companies 
and then also large companies, cities, municipali-
ties and savings banks.
In forensic practice the lawyers, Mosebach & Part-
ner, act on behalf of their clients in employment 

court proceedings across the region, through all 
levels of jurisdiction right up to the Federal Em-
ployment Court.
The lawyers at Mosebach & Partner always see 
themselves also as designers whose objective is 
to satisfy the interests of their clients appropriate-
ly, creatively and often from a new perspective. 
Across the country the lawyers at Mosebach & 
Partner are also sought-after speakers for semi-
nars and webinars as well as for in-house training 
courses on employment law, and they regularly 
publish comments and essays on employment 
law in specialist books. 

arbeitsgerichtlichen Verfahren über die Re-
gion hinaus durch alle Instanzen bis hin zum 
Bundesarbeitsgericht. 
Dabei verstehen sich die Rechtsanwälte 
von Mosebach & Partner immer auch als 
Gestalter mit dem Ziel, die Interessen ih-
rer Mandanten sachgerecht, kreativ und 
häufig aus einem neuen Blickwinkel he-
raus umzusetzen. Bundesweit sind die 
Rechtsanwälte von Mosebach & Partner 
zudem gefragte Referenten in Seminaren 
und Webinaren ebenso wie im Rahmen 
von Inhouse-Schulungen zum Arbeitsrecht 
und publizieren regelmäßig in Fachbü-
chern, Kommentaren und Aufsätzen zum 
Arbeitsrecht.  NH

Neun Experten, ein Team: Wilfried Mosebach (von links), Dr. Norbert Gescher, Rolf-Christian Otto, Dr. Astrid Dotting, Robert Tapella, Adrian Kalb, Prof. 
Bernhard Nagel, Eva Gluth und Claudia Tasch. Foto: Mosebach & Partner

Nine experts, one team: Wilfried Mosebach (from left), Dr. Norbert Gescher, Rolf-Christian Otto, Dr. Astrid Dotting, Robert Tapella, Adrian Kalb,  
Prof. Bernhard Nagel, Eva Gluth and Claudia Tasch.



58 AnzeigeNordhessen Champions Anzeige

Kassel rückt zusammen – 
Gemeinsam für Demokratie und Vielfalt

Seit zwei Jahren zeigt Kassel mit der Ini-
tiative „Offen für Vielfalt – Geschlossen 
gegen Ausgrenzung“ deutlich Flagge 

für Vielfalt, Toleranz und ein respektvolles 
Miteinander. In der Initiative engagieren 
sich mittlerweile bereits 23 Unternehmen, 
Vereine und Organisationen aus der Regi-
on. Für sie alle war nach den Anschlägen 
in Chemnitz und Halle, aber insbesondere 
auch nach der Ermordung des Kasseler Re-
gierungspräsidenten Walter Lübcke klar: Es 
ist Zeit aufzustehen gegen Hass und Hetze 
und sich aktiv für Demokratie und Respekt 
einzusetzen. 
Das Kasseler Stadtbild wurde seitdem durch 
die kostenlos bestellbaren Kampagnen-
Türschilder „Offen für Vielfalt – Geschlossen 
gegen Ausgrenzung“ bunter: An Büros, in 
Schaufenstern und an Fensterscheiben in 

Wohnvierteln ist das Türschild in der ganzen 
Stadt sichtbar und zeigt das Bekenntnis der 
Kasseler Bürger für Vielfalt und Toleranz. 
Für diese grundlegenden Werte engagieren 
sich auch zahlreiche andere lokale Organisa-
tionen und Projekte mit unermüdlicher Lei-
denschaft. Daher unterstützt die Initiative 
„Offen für Vielfalt“ – über die eigenen Aktio-
nen und Veranstaltungen hinaus – auch das 
Engagement dieser externen Organisatio-
nen. So zeichnet die Toleranz-Initiative unter 
der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin 
Ilona Friedrich im Herbst 2020 bereits zum 
zweiten Mail die „Vielfalt-Verstärker“ in der 
Region Kassel aus. 
Um ein deutliches Signal für Toleranz und 
eine offene Gesellschaft zu setzen, veran-
staltete „Offen für Vielfalt“ im Mai 2020 
eine hochkarätig besetzte Diskussionsrun-

de zum Thema „Demokratie stärken“. Die 
Diskussionsveranstaltung fand wegen der 
Corona-Pandemie im Digital-Format statt 
und wurde live im Internet übertragen. Vor 
Ort diskutierten unter anderem die Bun-
desjustizministerin Christine Lambrecht, die 
Hessische Justizministerin Eva Kühne-Hör-
mann und der Rechtsextremismus-Experte 
Olaf Sundermeyer, um Lösungen für den 
Umgang mit einer zunehmend enthemmten 
rechtsextremen Gewalt in Deutschland auf-
zuzeigen. Die Veranstaltung war der Auftakt 
einer Reihe von Aktionen, um ein Jahr nach 
dem Mord an Walter Lübcke klar zu zeigen, 
dass in Kassel und Nordhessen kein Platz für 
rechte Hetze und Intoleranz ist. 
Zum Jahrestag der Ermordung Walter 
Lübckes initiierte „Offen für Vielfalt“ im 
Juni 2020 gemeinsam mit dem Kasseler 

Diskussionsrunde zum Thema „Demokratie stärken“: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und der Journalist und Rechtsextremismus-Experte Olaf 
Sundermeyer im Gespräch über den Umgang mit einer zunehmend enthemmten rechtsextremen Gewalt in Deutschland.   

Discussion on “Strengthening Democracy”: Christine Lambrecht, Germany’s Federal Minister of Justice, and Olaf Sundermeyer, journalist and right-wing 
extremism expert, in conversation about how to deal with an increasingly uninhibited far-right violence in Germany.
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Kassel draws 
closer together – 
For democracy and 
diversity
For the past two years, Kassel has 
been prominently flying the flag for 
diversity, tolerance and treating one 
another with respect with its “Open 
to Diversity – Closed to Exclusion” 
initiative, which now unites 23 Kass-
el-based companies, associations and 
institutions under its roof. After the 
attacks in Chemnitz and Halle, and 
especially after the murder of Kassel’s 
District President Dr. Walter Lübcke, 
it became clear to all the parties in-
volved that it was time to stand up 
against hatred and agitation and to 
actively defend democracy and re-
spect.  
Since then, Kassel’s cityscape has be-
come more colourful thanks to the 
“Open to Diversity – Closed to Exclu-
sion” campaign door signs that can be 
ordered free of charge. The door sign 
can be seen throughout the city on 
office buildings, in shop windows and 
windows in residential areas, showing 
the commitment of Kassel’s citizens 
to diversity and tolerance. In autumn 
2020, the tolerance initiative, under 
the patronage of Kassel’s Mayer Ilo-
na Friedrich, is once again honouring 
the “diversity boosters” in the Kassel 
region for the second time.  
To send a clear signal for tolerance and 
an open society, “Open to Diversity” 
hosted a high-profile panel discussion 
in May 2020 on the topic “Strength-
ening Democracy”. Christine Lambre-
cht, Germany’s Federal Minister of 
Justice, Eva Kühne-Hörmann, Minister 
of Justice in the regional government 
of Hesse, and right-wing extremism 
expert Olaf Sundermeyer, among oth-
ers, joined the discussion in Kassel in 
order to present solutions on how to 
deal with the increasingly uninhibited 
far-right violence in Germany.  
To mark the anniversary of the murder 
of Walter Lübcke, “Open to Diversity” 
and the Kassel District Council jointly 
initiated the join-in and poster cam-
paign “Democratic values are eternal!” 
to preserve the memory of Walter 
Lübcke and honour his commitment 
to an open, tolerant society. Full-page 
advertisements in the regional press, 
on buses and trains, at businesses and 
offices, and large banners on the fa-
cade of the Kassel District Council and 
at other locations visibly showed how 
the city is drawing closer together – 
for tolerance and humanity.

Regierungspräsidium die Mitmach- und 
Plakatkampagne „Demokratische Werte sind 
unsterblich!“, um das Andenken an Walter 
Lübcke lebendig zu halten und sein Engagement 
für eine offene, tolerante Gesellschaft zu 
ehren. Ganzseitige Anzeigen in der regionalen 
Presse, Bussen, Bahnen, Geschäften, Büros 
und große Banner am Regierungspräsidium 
und weiteren Standorten machten sichtbar, 
wie die Stadt zusammenrückt – für Toleranz 
und Menschlichkeit. Auch zum Prozessauftakt 
gegen Lübckes mutmaßlichen Mörder in 
Frankfurt war die Initiative präsent – mit großer 
Wirkung in den Medien. So zeigte einmal 

mehr eine ganze Region Flagge für Vielfalt 
und Respekt. Die Unternehmen, Vereine und 
Organisationen hinter der Initiative „Offen für 
Vielfalt“ sind sich bewusst, dass Toleranz und 
demokratische Werte immer wieder aufs Neue 
verteidigt werden müssen und dass neben 
Politik und Zivilgesellschaft auch Unternehmen 
als gesellschaftliche Akteure hierzu in der 
Pflicht sind. Bundesjustizministerin Christine 
Lambrecht ist sich sicher: Wenn es ein solches 
Engagement für Vielfalt und demokratische 
Werte in jeder Stadt gäbe, wäre Deutschland 
einen deutlichen Schritt weiter im Kampf 
gegen den Rechtsextremismus.  NH

Bekenntnis für Vielfalt und Toleranz: Die Initiative ist inzwischen überall in Kassel sichtbar. 
 Fotos: Wintershall Dea/Bernd Schoelzchen

Commitment to diversity and tolerance: The initiative is now visible everywhere in Kassel.

Die Initiative
Gemeinsam mit vier weiteren Unternehmen – der Hübner-Gruppe, der Schaltbau Bode 
Gruppe, der K+S Aktiengesellschaft und der Kasseler Sparkasse – gründete Wintershall 
Dea im Oktober 2018 die Initiative „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“. 
Mittlerweile vereint die Initiative 23 Kasseler Unternehmen, Institutionen und Vereine, 
darunter Bundesligisten und Kultureinrichtungen, unter ihrem Dach und organisiert Ve-
ranstaltungen und Aktionen zu Demokratie, Respekt und Vielfalt. Die bekannten Kam-
pagnen-Türschilder können kostenlos unter kontakt@offenfuervielfalt.de bestellt werden. 
Weitere Infos unter www.offenfuervielfalt.de. 
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Das Autohaus Ostmann zählt seit über 
60 Jahren zu den renommiertesten 
Autohändlern in der Region Nord-

hessen. Mit acht Standorten und mehr als 
350 Mitarbeitern gehört das Autohaus Ost-
mann zu den wichtigsten Ansprech- und 
Servicepartnern rund um die Marken VW, 
VW Nutzfahrzeuge, Audi, SEAT, CUPRA und 
ŠKODA. 
Seit der Übernahme des VW-Händlervertra-
ges im Jahr 1961 hat sich das Unternehmen 
als ganzheitlicher Mobilitätspartner für PKW 
und Nutzfahrzeuge der Marke VW mehr und 
mehr einen Namen gemacht. Kein Wunder 
also, dass die VW Standorte Wolfhagen und 
Melsungen zu den Top Adressen für Privat- 
und Businesskunden geworden sind. 
An beiden Standorten können die Kun-
den von der besten Beratung rund um Ge-
braucht- und Neuwagen sowie einer gro-
ßen Auswahl an attraktiven Modellen im 
Bereich PKW profitieren. Daneben hat sich 
der Standort Wolfhagen zusätzlich auf den 
Bereich Nutzfahrzeuge spezialisiert. Auch 
der umfangreiche VW Service für PKW und 
Nutzfahrzeuge wird an beiden Standorten 
geboten – vom Reifenwechsel über War-
tung und Inspektion bis hin zu Unfallgutach-
ten und Reparatur. 
Darüber hinaus gehören zum Autohaus auch 
reine VW Servicestandorte in Bad Arolsen, 

Mobility partner for private and business customers 
Autohaus Ostmann has been one of the most 
renowned car dealerships in the Northern Hes-
se region for over 60 years. With eight sites and 
more than 350 employees, Autohaus Ostmann 
is one of the most important contact and ser-
vice partners for the VW, VW Commercial Ve-
hicles, Audi, SEAT, CUPRA and ŠKODA brands.
Since the takeover of a VW dealer contract 
in 1961, the company has increasingly made 
a name for itself as a comprehensive mobility 
partner for cars and commercial vehicles of the 
VW brand. It is no wonder then that the VW 
sites in Wolfhagen and Melsungen have be-
come top addresses for private and business 
customers. 
At both sites, customers benefit from the best 
advice on used and new cars as well as a large 
selection of attractive models in the passen-
ger car sector. In addition, the Wolfhagen site 
has also specialized in the commercial vehicle 

sector. The extensive VW service for cars and 
commercial vehicles is also offered at both sites 
– from changing tires through maintenance and 
inspection to accident reports and repairs. 
In addition, there are also pure VW service 
sites in Bad Arolsen, Hofgeismar and Niestetal, 
where customers can also benefit from the high 
level of expertise and extensive know-how of 
the employees.
But what would a successful and innovative car 
dealership be if it didn’t move with the times? 
Therefore, in addition to the classic vehicle 
business, Autohaus Ostmann is also an e-mo-
bility specialist in the region and a top contact 
for everything related to environmentally con-
scious, electric vehicles. With the new ID. mod-
els from VW the dealership is bringing a new 
era of electromobility to Northern Hesse: intelli-
gent, innovative and sustainable. And above all: 
for everyone.

Geballte Kompetenz in Sachen Mobilität 
für Privat- und Businesskunden

Hofgeismar und Niestetal, wo die Kunden 
ebenfalls von der hohen Fachkompetenz 
und dem umfassenden Know-how der Mit-
arbeiter profitieren können.
Das Autohaus Ostmann hat nicht nur 
einen erfolgreichen Namen im Bereich des 
klassischen Fahrzeuggeschäftes, sondern 
ist auch als E-Mobilitätsspezialist der Top-

Ansprechpartner rund um das Thema 
umweltbewusstes, elektrifiziertes Fahren 
in der Region. Mit den neuen ID.-Modellen 
präsentiert das Autohaus in Kürze die 
Innovationen der Elektromobilität von VW 
dem interessierten Kunden, aber vor allem: 
für alle Kunden. 
 NFI

Autohaus Ostmann KG
Kontakt / Contact: Ippinghäuser Straße 10/12 | 34466 Wolfhagen | T 0 56 92 / 98 76-100 

Kompetentes Neuwagen-Team in Wolfhagen: Die Fahrzeugexperten 
und Verkaufsberater Jonathan Ferrill (von links), Andreas Schobert 
und Viola Stadtler mit dem VW T-Roc Cabriolet. Foto: Autohaus Ostmann

The competent team in Wolfhagen: The Vehicle Experts and Sales 
Consultants Jonathan Ferrill (from the left), Andreas Schobert and 
Viola Stadtler with the VW T-Roc Cabriolet. 

Mobilitätspartner in Melsungen: Marco Zinn (Verkaufsleiter Gebrauchtwagen, von links) 
und die Verkaufsberater Shazib Monir und Ute Alter freuen sich darauf, ihre Kunden umfas-
send zu betreuen.  Foto: Harry Soremski

Mobility partners in Melsungen: Marco Zinn (Sales Manager for used cars, from the left) 
and the Sales Consultants Shazib Monir and Ute Alter look forward to providing compre-
hensive support to their customers.

ahezu jedes

¹  Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 5,9; CO₂-Emissionen g/km: kombiniert 154; 
 Effiziensklasse A. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emissionen sowie 
 Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz. 

VON 0 AUF 100 IN DER ZEIT, 
IN DER SIE DAS LESEN.
VON 0 AUF 100 IN DER ZEIT, 
IN DER SIE DAS LESEN.

Anzeige

Autohaus Ostmann Melsungen GmbH
Kontakt / Contact: Nürnberger Straße 52 – 54 | 34212 Melsungen | T 0 56 61 / 70 55-0 www.autohaus-ostmann.de
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Sauberes, reines Wasser in höchster 
Qualität: Dafür setzt sich die Pfaff 
Wassertechnik GmbH mit ihrem Team 

aus Fachleuten Tag für Tag in der Region 
Nordhessen ein. Ob Privatkunde oder Insti-
tution, Unternehmen oder Gewerbe – Pfaff 
Wassertechnik findet die passende Lösung, 
die genau auf die Bedarfssituation der Kun-
den ausgerichtet ist – und das bereits seit 
über 30 Jahren.
Als Familienunternehmen steht Pfaff für 
Tradition und Kontinuität, für schnelle Ent-
scheidungswege und langfristig angelegte 
Strategien. Seit der Gründung durch Wolf-
gang Pfaff im Jahr 1989 sind Qualität, Leis-
tung und Zuverlässigkeit Kernwerte des 
Unternehmens, welches heute als selbst-
ständige Werks- und Handelsvertretung 
der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
agiert. Neben dem technischen Service so-

Der Wasserspezialist in Nordhessen
wie der Planung und dem Einbau von Was-
seraufbereitungsanlagen ist das Unterneh-
men auch für den Vertrieb von Objekt- und 
Projektanlagen sowie Produkten der Haus-
technik im Gebiet Nord-, Mittel und Osthes-
sen verantwortlich.
„Wir begleiten unsere Kunden von der Pla-
nung bis zur Inbetriebnahme von Anlagen 
und übernehmen bei Bedarf Wartung und 
Reparatur“, erklärt Andreas Pfaff, der das 
Unternehmen 2015 von seinem Vater über-
nahm. „Das hohe Qualitätsbewusstsein der 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH als 
unser Partner und Lieferant sowie das zu-
verlässige Netzwerk und die Kooperationen 
mit Fachplanern, Fachhandwerkern und 
Fachgroßhändlern aus der Region bilden das 
Fundament für den Erfolg unserer Arbeit.“
Mit der Wasseraufbereitung hat sich das 
Unternehmen eine Nische in Nordhessen er-

schlossen. Hierbei bilden zwei unterschiedli-
che Verfahren die Schwerpunkte: die Was-
serenthärtung und die Umkehrosmose.

Wasser von höchster Qualität
Die Wasserenthärtung dient der Redukti-
on von Kalk im Wasser, was insbesondere 
in den Bereichen Gewerbe und Industrie, 
deren Produktion höchste Wasserqualität 
erfordert, immer bedeutender wird. Denn 
Wasserenthärtung ist vor allem notwendig, 
um die Steinbildung in Installationen und 
Maschinenteilen zu vermeiden. Weiches 
Wasser sorgt dafür, dass Maschinen länger 
einsatzbereit sind. Auch der Energiebedarf 
sinkt, denn ein Millimeter Kalkbelag erhöht 
den Energieaufwand immerhin um bis zu 
zehn Prozent. Setzt man auf weiches Was-
ser, spart man Geld und Energie, schont Res-
sourcen und zeigt Umweltbewusstsein.
Parallel zum wachsenden Komfortgedanken 
und dem Wunsch nach ressourcenschonen-
den Alternativen im Ein- und Mehrfamilien-
hausbereich interessieren sich daher auch 
immer mehr Privatkunden für das weiche 
Wasser. 
Die Umkehrosmose dient hingegen dem 
Entsalzen des Wassers. Das Verfahren be-
ruht auf der Nutzung der Eigenschaften 
einer halbdurchlässigen Membran unter 
gleichzeitiger Aufwendung eines hydrosta-
tischen Druckes. Dabei wird aus einer kon-

Die Dreifach-Enthärtungsanlagen Delta-p 
arbeiten nach dem Ionenaustauschver-
fahren: Sie sind bestens geeignet für das 
Enthärten und Teilenthärten von Trinkwas-
ser sowie zur Aufbereitung von Brauch- 
und Prozesswasser für den gewerblich-
industriellen Bedarf. 

The Delta-p triple softening systems work 
according to the ion exchange process: 
They are ideally suited for the softening 
and partial softening of drinking water 
as well as for the treatment of service and 
process water for commercial and indus-
trial needs.

Die neuen Umkehrosmoseanlagen osmo-
liQ sind dank innovativer Umkehrosmose-
Technik funktional und sicher und sorgen 
für optimal entsalztes Wasser. 

Thanks to innovative reverse osmosis technology, 
the new osmoliQ reverse osmosis systems are 
functional and safe and ensure optimally desal-
inated water.
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The water specialist 
in Northern Hesse
Clean, pure water of the highest quality: 
Pfaff Wassertechnik GmbH and its team 
of experts in the Northern Hesse region 
are committed to this and find the right 
solution that is precisely tailored to the 
needs of the customer.
Since its founding by Wolfgang Pfaff in 
1989, quality, performance and reliability 
have been the core values of the com-
pany that today acts as an independent 
distribution and trade representative 
of the Grünbeck Wasserauffertigung 
GmbH. In addition to the technical ser-
vice and the planning and installation of 
water treatment systems, the company is 
also responsible for the sale of property 
and project installations as well as build-
ing technology products in the areas of 
Northern, Central and Eastern Hesse.
“We accompany our customers from the 
planning to the commissioning of instal-
lations and take on maintenance and re-
pairs if necessary,” explains Andreas Pfaff, 
who took over the company from his fa-
ther in 2015. 
With water purification, the company has 
opened up a niche in Northern Hesse. The 
focus here is on two different processes: 
water softening and reverse osmosis.
Water softening serves to reduce lime in 
the water which is becoming increasingly 
important, particularly in the commercial 
and industrial sectors. But private cus-
tomers are also becoming increasingly 
interested in soft water. 
Reverse osmosis, on the other hand, 
serves to desalinate the water. The pro-
cess is based on the use of the properties 
of a semi-permeable membrane with the 
simultaneous application of hydrostatic 
pressure. 
We are the partners of many industries 
in which pure water plays an important 
role,” says Andreas Pfaff. “There are very 
special water quality requirements, from 
industrial operations to hotels and re-
search institutions. By combining knowl-
edge, experience and the best Grünbeck 
technology, we can deliver ideas and solu-
tions.”

Pfaff Wassertechnik GmbH
Kontakt / Contact: Glockenbruchweg 80 | 34134 Kassel | T 05 61 / 94 17 50 | www.pfaff-wassertechnik.de

zentrierten Lösung (salzhaltiges Wasser) 
das Lösungsmittel (reines Wasser) in die 
niedrig konzentrierte Lösung (salzarmes 
Wasser/Permeat) transportiert, wodurch 
eine Umkehrung der natürlichen Osmose 
erreicht wird.
„Wir sind Partner vieler Branchen, in denen 
reines Wasser eine wichtige Rolle spielt“, so 
Andreas Pfaff. „Vom Industriebetrieb über 
die Hotellerie bis zur Forschungseinrichtung 
gibt es ganz spezielle Anforderung an die 
Wasserqualität. Durch die Kombination von 
Wissen, Erfahrung und bester Grünbeck-
Technologie liefern wir Ideen und Lösungen.“ 
Und das Beste daran: der Kunde erhält alles 
aus einer Hand. Pfaff Wassertechnik ist der 
kompetente Ansprechpartner, der mit zu-
verlässigem Service und kurzen Reaktions-
zeiten punktet. Dabei profitieren die Kunden 
zusätzlich von der guten regionalen Aufstel-
lung der Grünbeck-Handelsvertretungen. 
Denn mit 25 Niederlassungen bundesweit 
sind kurze Wege und flexibles Handeln 
garantiert. „Unsere Kunden schätzen und 
genießen die umfassende Beratung, den 

„Wir sind Partner vieler 
Branchen, in denen rei-
nes Wasser eine wichti-
ge Rolle spielt.“ 
 ANDREAS PFAFF

Planung, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur: Das engagierte Team von Pfaff Wassertechnik bie-
tet seinen Kunden die Betreuung aus einer Hand. Fotos: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH / Pfaff Wassertechnik 

Planning, commissioning, maintenance and repair: The dedicated team from Pfaff Wassertechnik of-
fers its customers a one-stop service.

Geschäftsführer des 
Familienunternehmens: 
2015 übernahm Andre-
as Pfaff das Unterneh-
men von seinem Vater.  
 Foto: Harry Soremski

Managing director of 
the family business: In 
2015 Andreas Pfaff took 
over the company from 
his father. 

zuverlässigen Service und eine intensive Be-
treuung“, erklärt Andreas Pfaff abschließed. 
„Mit technischem Know-how, strukturierter 
Unternehmensorganisation und umweltbe-
wusstem Denken und Handeln leisten wir 
unseren Beitrag für Menschen, Gesellschaft 
und Natur.“ NFI
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Moderner Standort mit Tradition

Leistungsfähige Rad- und Kettenfahr-
zeuge bilden bis heute und auch zukünf-
tig das Rückgrat moderner Streitkräfte 

und tragen somit zu deren sicherheits- und 
bündnispolitischer Glaubwürdigkeit bei.  
Der Rheinmetall-Standort Kassel setzt dies-
bezüglich eine lange Tradition erfolgreich 
fort. Spitzenprodukte wie der Spähpanzer 
Luchs, der Transportpanzer Fuchs und der 
Schützenpanzer Marder entstanden in den 
damaligen Henschel-Werken. Bis heute wer-
den im Industriepark Kassel-Mittelfeld hoch-
moderne taktische Radfahrzeuge entwickelt 
und hergestellt sowie Ketten- und Radfahr-
zeuge instandgesetzt – für die deutsche Bun-
deswehr ebenso wie für die Streitkräfte von 
befreundeten Nationen und Partnern.
Prominente Beispiele sind die Produktion der 

vielseitigen 8x8-Radfahrzeugfamilie Boxer 
(in industrieller Kooperation) und die Instand-
setzung von Unterstützungsfahrzeugen wie 
dem Bergepanzer Büffel, dem Pionierpanzer 
Kodiak oder dem Minenräumpanzer Keiler. 
Weltweit haben sich zahlreiche Staaten da-
für entschieden, ihre ABC-Abwehrkräfte mit 
dem „Spürfuchs“, einem Schlüsselprodukt 
der Kasseler Wehrtechnik-Experten, auszu-
rüsten. Mit seiner optimierten Ausstattung 
an Sensoren und Detektoren ist dieses Sys-
tem in der Lage, in Echtzeit radioaktive und 
chemische Kampf- und Schadstoffe in der 
Luft und am Boden nachzuweisen und dar-
über hinaus auch biologische Gefahrenstoffe 
aufzuspüren. 
Für die Polizei wird im Werk taktische Spe-
zialausstattung in den geschützten Sonder-

wagen Survivor R integriert, der in einer Rei-
he von Bundesländern in Nutzung ist.
 
Aushängeschild der Rheinmetall-
Division Vehicle Systems
Am Standort Kassel sind Teile der Rhein-
metall Military Vehicles GmbH (RMV) und 
der Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS) 
angesiedelt. Beide gehören zur Division „Ve-
hicle Systems“ der Rheinmetall AG. Diese 
Division ist Rheinmetalls Kompetenzzent-
rum für militärisches Fahrzeugwesen. Als ein 
Komplettanbieter im Fahrzeugbau vereint 
sie militärische LKW wie die TG- und HX-Fa-
milien, taktische Rad- und Kettenfahrzeuge 
sowie Turmlösungen für Kampffahrzeuge in 
ihrem Portfolio. Zur Kompetenz im Bereich 
der Turmsysteme zählen Produkte wie der 

Der Kodiak wird bereits von vier Staaten genutzt und ist aktuell wohl der modernste Pionierpanzer der Welt. Er hat sich bereits in verschiedenen Einsätzen 
unter anderem zur Waldbrandbekämpfung bewährt und befindet sich im Wettbewerb für den Pionierpanzer Dachs der Bundeswehr.  Fotos: Rheinmetall

The Kodiak is already in service in four countries and is currently probably the most modern armoured engineering vehicle in the world. It has already proven 
itself in various missions, among other things for fighting forest fires, and is in competition for the successor of the Bundeswehr’s Dachs.

AnzeigeNordhessen Champions64



65Nordhessen Champions

Modern location with 
tradition
The publicly listed Rheinmetall Group, with 
its headquarters in Düsseldorf, is a high-
tech company for mobility and security. With 
around 26,000 employees around the world, 
the Düsseldorf-based company generated 
sales of 6.3 billion euros in 2019.
Rheinmetall’s Defence branch consists of 
three divisions – Vehicle Systems, Electronic 
Solutions, and Weapon and Ammunition. For 
decades, the company has been a reliable 
partner for armed forces around the world. 
Rheinmetall Defence continues to set new 
technical standards: from vehicle, protection, 
and weapons systems to infantry equipment 
and air defence, all the way to the networking 
of functional chains, as well as in the areas of 
electro-optics and simulation. High-tech pro-
tection for soldiers in the field – that’s Rhein-
metall Defence’s mission.

Lance-Turm oder die Turmstruktur für den 
britischen Spähpanzer Ajax. Neben dem 
Schwerpunkt Radfahrzeuge ist die Fulda-
stadt seit vielen Jahren Sitz des Kompetenz-
zentrums „ABC-Aufklärungssysteme“, das 
dort unter anderem Physikern, Biologen und 
Chemikern interessante Aufgaben bei der 
Unterstützung von Einsatzkräften der mili-
tärischen ABC-Abwehr und des zivilen Kata-
strophenschutzes bietet. 

Ein Standort mit  
aussichtsreichen Perspektiven
Aktuell werden von den rund 1100 Mitar-
beitern in Kassel zahlreiche Projekte parallel 
umgesetzt. So wird derzeit das zweite Los 
Boxer für die Bundeswehr gefertigt und die 

Rheinmetall Military Vehicles GmbH / Rheinmetall Landsysteme GmbH
Kontakt / Contact: Henschelplatz 1 | 34127 Kassel | T 05 61 / 50 66 50 00 | www.rheinmetall.de

Produktion der Boxer-Fahrzeuge für den NA-
TO-Partner Litauen und für Australien ist in 
vollem Gange. Mit dem Zuschlag für das Me-
chanised Infantry Vehicle (MIV) Programm 
für die britischen Streitkräfte ist ein weite-
res Boxer-Großprogramm hinzugekommen. 
Für einen ausländischen Kunden werden 
derzeit hochmoderne geschützte ABC-Auf-
klärungssysteme auf Basis des Trägerfahr-
zeugs Fuchs 2 gefertigt. Weiterhin läuft für 
die Bundeswehr das Upgrade von 96 Fuchs-
Fahrzeugen auf den Rüststand 1A8. Die 
Werksinstandsetzung des bewährten Trans-
portpanzers sowie für den Boxer findet 
ebenfalls in Kassel statt. Für den Schützen-
panzer Puma und weitere Fahrzeugsysteme 
werden Baugruppen im Werk gefertigt. Mit 

seinem hohen Sachverstand unterstützt der 
Standort Kassel also auch die Arbeit anderer 
Standorte und genießt innerhalb wie außer-
halb des Unternehmens Rheinmetall eine 
hohe Reputation. 
Innovative Lösungen für die Zukunft der 
Mobilität und Sicherheit stehen im Zentrum 
der Arbeit Rheinmetalls. Daher bietet der 
Konzern sowohl Berufseinsteigern als auch 
erfahrenen Mitarbeitern ein kreatives und 
dynamisches Arbeitsumfeld, in dem heraus-
fordernde und spannende Aufgaben warten 
– ganz besonders auch in Kassel. Als Konzern 
mit Geschichte und Zukunft bietet Rheinme-
tall zudem einen sicheren Arbeitsplatz und 
die Perspektive, sich langfristig zu entwi-
ckeln.  NH

Der in Kassel entwickelte und gefertigte Boxer wird von den australischen Streitkräften in verschiede-
nen Versionen beschafft. 2019 erfolgte die Übergabe des ersten Serienfahrzeugs an die australischen 
Streitkräfte.

The Boxer, which was developed and is manufactured in Kassel, is procured by the Australian armed 
forces in different versions: In 2019, the delivery of the first series-production vehicle to the Australian 
armed forces took place.

„In unserem traditions-
reichen Kasseler Kompe-
tenzzentrum für taktische 
Rad- und Kettenfahrzeu-
ge bieten wir interessante 
berufliche Perspektiven – 
mitten im Herzen Europas.“

Bei verschiedenen Landespolizeien im Einsatz: Der geschützte Sonderwagen Survivor R.

In service by different state police departments: The armoured vehicle Survivor R.
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A furniture company with family tradition 
More than 60,000 satisfied customers – every 
year. The Schaumann family business knows how 
to make dreams come true. This has been the case 
since 1912, when the master carpenter, Hermann 
Schaumann, laid the foundation for the furniture 
company in the Frankfurter Strasse. Today, four 
generations later, over 15,000 square metres 
larger and with the growth of an online shop and 
other companies, his great-granddaughter Lena 
Schaumann is the Managing Director. “Möbel 
Schaumann has been with me all my life and has 
always had a special place in my heart. Now, to-

gether with our team, leading and developing the 
Schaumann brand in its fourth generation makes 
me extremely proud”, she explains.
Lena Schaumann knows how to bring a breath 
of fresh air into a company without changing the 
business principles inherited over the past 108 
years. At Möbel Schaumann, old traditions are 
combined with digital solutions for the best possi-
ble shopping experience. The family business does 
everything to make its customers happy – and the 
same ist true for its employees. 
Especially nowadays Möbel Schaumann, as a fu-

ture-looking and family business, is aware of its 
responsibility to make the best possible contri-
bution to our climate. That is why the company 
supports the “Plant for the Planet” initiative. But 
not only that. “Environmental protection concerns 
us all. That is exactly why we want to pay more 
attention to the topic and why we founded a 
Sustainability Council in July 2019. That is where 
the ideas, which make Möbel Schaumann and its 
processes more environmentally friendly, are put 
together and implemented”, Lena Schaumann ex-
plains. 

Über 60 000 zufriedene Kunden – je-
des Jahr: Das Familienunternehmen 
Schaumann versteht es, Wohnträu-

me zu erfüllen. Und zwar bereits seit 1912, 
als Schreinermeister Hermann Schaumann 
das Fundament des Möbelunternehmens in 
der Frankfurter Straße legte. Heute, vier Ge-
nerationen später, über 15 000 Quadratme-
ter größer, mit Zuwachs eines Onlineshops 
sowie weiterer Unternehmen, ist Ur-Enkelin 
Lena Schaumann die Geschäftsführerin. 
„Möbel Schaumann begleitet mich bereits 
mein Leben lang und hatte schon immer 
einen besonderen Platz in meinem Herzen. 
Nun gemeinsam mit unserem Team die 
Marke Schaumann in vierter Generation zu 
leiten und weiterzuentwickeln, macht mich 
unheimlich stolz“, erzählt sie.

Neue Wege, alte Traditionen
Lena Schaumann weiß, wie man frischen 
Wind in ein Unternehmen bringt, ohne et-
was an dem Unternehmensgrundsatz der 
vergangenen 108 Jahre zu verändern. So 
werden bei Möbel Schaumann alte Traditi-
onen mit digitalen Lösungen für ein best-
mögliches Einkaufserlebnis verknüpft. Doch 
im Familienunternehmen Schaumann wird 
nicht nur alles für den glücklichen Kunden, 
sondern auch für den zufriedenen Mitar-
beiter getan. Das interne Marken- und Zu-
kunftsprojekt „Smile“ sorgt dafür, dass alle 

Möbelunternehmen 
mit Familientradition

200 Mitarbeiter stets ein Lächeln durch den 
Arbeitsalltag begleitet. Für eine Unterneh-
menskultur, in der sich jeder wohlfühlt. 

Die Zukunft ist grün
Gerade zu heutigen Zeiten ist sich Möbel 
Schaumann als Zukunfts- und Familienun-
ternehmen seiner Verantwortung bewusst, 
ebenfalls einen bestmöglichen Beitrag für 
unser Klima zu leisten. Deshalb unterstützt 

das Unternehmen die Initiative „Plant for 
the Planet“. Doch nicht nur das: „Umwelt-
schutz geht uns alle an. Genau deshalb 
möchten wir dem Thema mehr Aufmerk-
samkeit schenken und haben im Juli 2019 
einen Nachhaltigkeitsrat gegründet. Dort 
werden Ideen gesammelt und umgesetzt, 
die Möbel Schaumann und seine Prozesse 
umweltfreundlicher machen“, erzählt Lena 
Schaumann.  NH

Möbel Schaumann Kassel GmbH & Co. KG
Kontakt / Contact: Knorrstraße 23 – 27 | 34134 Kassel | T 05 61 / 94 18 80 | www.moebel-schaumann.de

Eine Unternehmenskultur, 
in der sich jeder wohlfühlt: 
Das interne Marken- und Zu-
kunftsprojekt „Smile“ sorgt 
dafür, dass alle 200 Mitar-
beiter stets ein Lächeln durch 
den Arbeitsalltag begleitet.  
 Fotos: Möbel Schauman

The internal brand and future 
project “Smile” ensures that all 
200 employees are always ac-
companied by a smile through-
out their everyday work. A busi-
ness culture in which everyone 
feels comfortable. 
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Tagen und entspannen mit Stil

Glanzstück der nordhessischen Hotellandschaft: Das Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe Conference & SPA.  Fotos: Lebensart Cassel UG./Henry Koch

The jewel in the crown amongst the hotels in North Hesse Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe Conference & SPA.

Eine angenehme und schöne Umgebung 
fördert die Kreativität und Produktivi-
tät. Das ist sicher einer der Gründe da-

für, dass nicht nur Gäste, die sich in stilvoller 
Umgebung erholen möchten, sondern auch 
zahlreiche Firmenkunden vom Schlosshotel 
Bad Wilhelmshöhe Conference & SPA be-
geistert sind. Denn das Vier-Sterne-Supe-
rior-Haus gehört zu den besten Tagungs-
hotels in Deutschland und ist der perfekte 
Austragungsort für Konferenzen, Tagungen 
und Seminare. Die ruhige Lage, inmitten 
des Unesco-Weltkulturerbes Bergpark Wil-
helmshöhe, bietet ideale Voraussetzungen 
für konzentriertes und kreatives Arbeiten.

Erfolgreich tagen und Feste feiern
Ob zur Klausurtagung in kleinster, vertrau-
licher Runde oder zum großen Meeting: Die 

15 Tagungs- und Besprechungsräume bieten 
für jeden Anlass das passende Ambiente und 
Platz für zwei bis 450 Personen. Alle Räume 
sind klimatisiert und verfügen über direktes 
Tageslicht und modernste Tagungstechnik. 
Auch ein individuell abgestimmtes Cate-
ring und eine flexible sowie professionelle 
Betreuung gehören selbstverständlich zum 
Tagungsangebot des Hotels. Für Firmenver-
anstaltungen, Hochzeiten oder Familienfei-
ern bietet sich die exklusive Eventlocation 
„ReLaunch“ an: Die Lounge im klassischen 
Design punktet mit genügend Platz für bis zu 
450 Personen und einem atemberaubenden 
Blick über Kassel.

Genussmomente
Die hoteleigenen Restaurants verwöhnen 
ihre Gäste mit regionaler und internationaler 

Küche. Das Restaurant „Schlossblick“ bietet 
Platz für 200 Gäste und verspricht kulina-
rische Genussmomente in einem einzigarti-
gen und stilvollen Interieur mit Kamin und 
angrenzender großzügiger Sonnenterrasse. 
Ein zweiseitiger Glas-Klima-Weinschrank für 
bis zu 300 Flaschen Wein fungiert als Raum-
teiler zum Fine-Dining-Restaurant „Jerome“, 
das 30 weitere Plätze sowie ein Séparée für 
ein vertrauliches Geschäftsessen oder ein 
Dinner in privater Atmosphäre – etwa zum 
Hochzeitstag – bereithält.

Entspannen auf höchstem Niveau
Apropos Hochzeitstag: Nicht nur Hoch-
zeitspaare schätzen die luxuriöse und elegan-
te Penthouse-Suite. Mit 90 Quadratmetern 
auf zwei Etagen bietet sie neben Schlaf- und 
Wohnraum, einem begehbaren Ankleidebe-

Restaurant Schlossblick: Hier entdecken die Gäs-
te die kulinarische Vielfalt des Hauses. 

Restaurant Schlossblick: Guests can discover the 
hotel‘s many culinary facets here.  

Tagen und Konferieren: Die professionelle und 
flexible Tagungsbetreuung gehört dazu. 

Meeting and conferencing: A professional and 
flexible conference service is naturally included.  

Genussmomente: Buffet- und Front-Cooking-Sta-
tionen servieren köstliche Kreationen. 

Gourmet moments: Buffets and front cooking 
counters serve delicious creations.  
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Mit Blick auf den Park: Die großzügige Sonnen-
terrasse lädt zum Entspannen ein.

View across the park: The generously-sized sun 
patio invites you to relax.  

Wohlbefinden pur: Das Hotel bietet eine erstklas-
sige Wellness- und SPA-Oase. 

Pure well-being: The hotel has outstanding spa 
and fitness facilities.

reich sowie ein Bad mit Dusche und freiste-
hender Badewanne und eine Dachterrasse 
mit dem wahrscheinlich schönsten Ausblick 
der Stadt. Neben  weiteren Suiten und Junior 
Suiten mit exklusiver Ausstattung und unter 
anderem frei stehender Badewanne, verfügt 
das Hotel über insgesamt 130 Zimmer – aus-
gestattet mit Dusche/WC, Flatscreen-TV mit 
Sky Sport- und Spielfilmkanälen, W-Lan, 
Tablet, Telefon, Schreibtisch sowie größten-
teils Minibar und Balkon – und natürlich dem 
herrlichen Blick auf Schloss, Herkules und 
den Bergpark oder auf die Stadt Kassel und 
ihr waldreiches Umland.

Wellness und Wohlbefinden pur
In den Tagungspausen und am Abend lädt 
der Bergpark Wilhelmshöhe zu Spaziergän-
gen ein, denn das Hotel liegt inmitten des 
herrlichen Parks, der zum Unesco-Weltkul-
turerbe gehört. Auch ein Besuch in der ge-
mütlichen Hotelbar sollte nicht fehlen. Oder 
man gönnt sich entspannende Momente im 
800 Quadratmeter großen Wellnessbereich 
des Hotels.
Die luxuriöse Wellness- und SPA-Oase lässt 
mit Panoramasauna, Indoor-Pool, Wellness-
garten mit Naturschwimmteich, Hamam, 
Ägyptischem Dampfbad und einem Fit-
nessbereich mit modernsten Geräten keine 
Wünsche offen. 
Bei wohltuenden SPA-Treatments mit ex-
klusiven Produkten der Ligne St. Barth und 

Barbor, warmen Farblichteffekten, sanfter 
Musik und zarten Düften schöpfen die Gäste 
neue Kraft und sind fit für einen weiteren, 
abwechslungsreichen Tag im Schlosshotel 
Bad Wilhelmshöhe Conference & SPA. Die 
Wellness- und SPA-Oase sowie das Hotel 
Restaurant stehen nicht nur Übernach-
tungsgästen zur Verfügung, sondern kön-
nen auch von Bewohnern und Besuchern 
der Stadt Kassel genutzt werden. JKN

Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe
Kontakt / Contact: Schlosspark 8 | 34131 Kassel | T 05 61 / 30 88 0 | info@schlosshotel-kassel.de | www.schlosshotel-kassel.de

Conferencing and relaxing in style
Pleasant, beautiful surroundings promote crea-
tivity. That is certainly one of the reasons why 
guests and corporate clients appreciate Schloss-
hotel Bad Wilhelmshöhe Conference & SPA, be-
cause this four-star superior hotel is one of the 
most popular conference venues in Germany. Its 
quiet location surrounded by the World Herit-
age site Bergpark Wilhelmshöhe offers the ideal 
conditions for creative working. The 15 confer-
ence and meeting rooms offer the right ambi-
ence for any occasion and room for anything 
from two to 450 participants. All of the rooms 
enjoy direct daylight and are equipped with the 
latest conference technology. Naturally, the ho-
tel also provides catering and a flexible and com-
petent conference service. 
The exclusive event location „ReLaunch“ is per-
fect for corporate events, weddings or family 
celebrations. The restaurant “Schlossblick” seats 

up to 200 and promises the enjoyment of culi-
nary delights. A double-sided glass wine display 
cabinet serves as a room divider to separate the 
fine dining restaurant “Jerome” next door, which 
seats 30 and also has a booth for confiden-
tial business or intimate dinners – for example 
wedding anniversaries. Talking of weddings: 
the luxurious and elegant penthouse suite is 
much appreciated, and not only by bridal cou-
ples. It extends over 90 square metres on two 
floors and consists of a bedroom, a living room, 
a separate dressing room and a bathroom with 
a shower and a freestanding bath, and also 
has a roof terrace that offers what are proba-
bly the most spectacular views across the city 
anywhere. A visit to the cosy hotel bar is also a 
must. Or treating yourself to some relaxing mo-
ments in the hotel‘s 800 square metres of spa 
facilities.

Einmalig in Kassel: Bodentiefe Fenster eröffnen in der Penthouse-Suite einen atemberaubenden  
Panoramablick über den Bergpark und die Stadt.  Fotos: Mario Zgoll

Unique in Kassel: The panorama suite‘s full-length Windows afford breath-taking panoramic views 
across the Bergpark and the city. 



Das Wasser in der Küche fließt nicht 
richtig ab? Die Gäste-Toilette ist ver-
stopft? Das kann verschiedene Grün-

de haben. Wer weiß schon, was sich unter 
seinem Haus abspielt. Das zu wissen ist 
aber wichtig, denn Grundstückseigentümer 
sind dazu verpflichtet, Vorsorge zu tragen. 
Das Kanalnetz darf nicht beschädigt sein, 
kein Wasser darf in das Erdreich eindringen. 
An der Stelle kommt die Firma tkm-Service 
GmbH aus Fuldatal ins Spiel. Denn sie steht 
für die Kompetenz rund um den Abwasser-
kanal. Firmengründer Hermann Spitzenberg, 
Geschäftsführer Dominik Spitzenberg und 
sein 17-köpfiges Team kümmern sich darum, 
dass unter der Erde alles im Fluss ist – und 
bleibt. 

Rundum-Service
Von Wurzeleinwüchsen über starke Muffen-
versätze, verfestigte Ablagerungen bis hin zu 
Rissen und Rohrbrüchen – Schäden an Ab-
wasserkanälen können viele Ursachen haben. 
Die Folgen: Undichtigkeit, Verstopfung und 
Einsturzgefahr. Solche Schäden spürt tkm 
(tkm steht für teamkanalmanagement) mit 
neuester Technik auf höchstem Niveau auf. 
Spezialisiert auf Rohrreinigung, TV-Inspek-
tion und Sanierung deckt das bundesweit 

tätige Unternehmen die gesamte Band-
breite ab – vom kleinen Hausanschluss bis 
zu anspruchsvollen Kanalinspektionen im 
öffentlichen Kanal – und kümmert sich da-
bei um kommunale, industrielle und private 
Kanalnetze.
Wünscht der Kunde den Rundum-Service, 
so betreut ihn die tkm von der Rohrreini-
gung und Inspektion über die Begutachtung 
der Schäden, Erstellung eines Sanierungs-
angebots mit Kosten bis zur Sanierungs-
ausführung des Abwasserkanals – alles pro-
fessionell aus einer Hand. „Geht nicht, gibt’s 
nicht“, fasst es Hermann Spitzenberg, der 
Diplom-Ökonom und zertifizierter Kanalsa-
nierungsberater ist, zusammen. Besonders 
interessant für alle Hausbesitzer ist, dass 
man auch in dem Bereich vom Haus bis 
zum Hauptkanal die Leistungen der tkm in 
Anspruch nehmen kann. Bis zu einer Entfer-
nung von über 100 Metern und einem mi-
nimalen Rohrdurchmesser von 100/150 Mil-
limetern können die Kameras und Spülteile 
in das verzweigte Kanal- und Rohrsystem 
eingebracht werden. Mit einer abbiegefä-
higen Satellitenkamera ist es möglich, Ab-
zweigungen und Unterverzweigungen zu 
inspizieren. Sie greift per GPS auf das öffent-
liche Kataster zu, was die Übermittlung der 

Daten noch genauer macht. Anders als bei 
den Mitbewerbern können bei der tkm alle 
anfallenden Arbeiten wie die Rohrreinigung 
von Kanälen mit einem Hochdruckspülgerät 
oder die TV-Inspektion mit vielseitig ein-
setzbaren, abbiegefähigen Kameras mit nur 
einem Fahrzeug durchgeführt werden. Alle 
Daten erhält der Kunde nach Auswertung 
dann in digitaler Form. Dazu zählt neben 
dem Bestands-, Schadens- und Sanierungs-
plan auch eine Foto-, Berichts- und Video-
dokumentation.

Innovative Technologie
Bei der Sanierung eines Kanals kommt eine 
innovative Technologie zum Einsatz. Kleine-
re Schäden wie zum Beispiel ein Radialriss, 
können punktuell mit einem Kurzliner aus 
Glasfaser als Reparaturstück ausgebessert 
werden. Eine komplexe Sanierung funkti-
oniert folgendermaßen: Ein mit Kunstharz 
getränkter Schlauch aus Polyesterfaser, ein 
sogenannter Liner, wird mit Luft- oder Was-
serdruck so in der Leitung ausgeweitet, dass 
er faltenfrei an der Rohrwand anliegt. Nach-
dem er ausgehärtet ist, wird daraus ein Rohr 
im Rohr. 
Seit sechs Jahren ist ein TV-Inspektionsfahr-
zeug der tkm für Kasselwasser im Einsatz. 

Wenn der Abfluss verstopft ist…

Das TV-Inspektionsfahrzeug für die optische Inspektion von Hauptkanälen und Anschlussleitungen auf dem Weg zu 
einer Baustelle: Danach bekommt der Kunde einen Bestands-, Schadens- und Sanierungsplan inklusive der einzelnen 
Berichte über den Zustand der Kanäle.  Fotos: tkm-Service GmbH 

The TV inspection vehicle for the optical inspection of main ducts and connecting lines on the way to a construction 
site: The customer then receives an inventory, damage and remediation plan including the individual reports on the 
condition of the sewers.
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Blocked drains...
Blocked kitchen sink? Blocked toilet? Time to call 
tkm-Service GmbH from Fuldatal, the drainage 
experts: company founder Hermann Spitzenberg, 
manager Dominik Spitzenberg and their 17-strong 
team ensure that everything flows below ground 
and keeps on flowing. 
From root intrusions to cracks and broken pipes 
– drainage damage can have many causes. The 
company specialises in drain clearances, TV in-
spections and sewer rehabilitation, thereby cov-
ering the entire spectrum of drainage-related ser-
vices. tkm will manage everything for customers 

on request, from drain clearance and inspection to 
assessing damages, drawing up quotes for mod-
ernisation costs and the actual sewer rehabilita-
tion work – carried out by professionals that all 
work for the same company.
tkm uses an innovative technology for sewer re-
habilitation. If a sewer has suffered only minor 
damages such as radial cracking, it can be repaired 
with a short liner made from glass fibre. A more 
complex rehabilitation job looks like this: a polyes-
ter fibre tube saturated with synthetic resin called 
a liner is expanded inside the pipe with the aid of 

air or water pressure until it lies smoothly against 
the pipe walls. Once it has hardened, it becomes a 
pipe within a pipe.
The customer list of the drainage specialists, who 
also offer a night-time and weekend emergency 
service, includes industrial customers such as B. 
Braun, Hübner or Thyssen, housing developers 
such as GWG, Vonovia, GWH, 1889, public institu-
tions such as schools or fire stations, architectural 
practices, property management companies, trade 
fair venues, companies like Bombardier or Vitos 
and all of the Wicker clinics.

tkm-Service GmbH
Kontakt / Contact: Dörnbergstraße 10 | 34233 Fuldatal-Ihringshausen | T 05 61 / 93 73 80 | www.tkm-service.de

Mit hochkarätiger Technik werden Kanäle 
mit einer TV-Kamera aufgenommen und 
höhenmäßig vermessen. Bis zum Jahr 2030 
sollen die Daten zum Kanalnetz eines jeden 
Gebäudes in Kassel detailliert erfasst wer-
den und in einen Bestandsplan einfließen. 
Bauingenieure von Kasselwasser werten die 
TV-Daten aus und wenn Schäden im Kanal-
netz festgestellt werden, müssen sie vom 

Eigentümer abgestellt werden. Da kommt 
die tkm wieder ins Spiel. Sie bekommt die 
Aufträge von Kasselwasser, die schaden-
haften Kanäle zu sanieren. Nach Absprache 
mit dem Kunden erfolgt die Sanierung des 
Abwasserkanals in geschlossener Bauwei-
se. Vom Schacht/ Revisionsöffnung aus mit 
Kurzlinern beziehungsweise Linern. Weitere 
Kunden des Kanal-Spezialisten, der auch ei-

Vor Ort im Einsatz: Hier beseitigt einer der Servicemonteure eine Verstopfung mit einer elektromecha-
nischen Spiralfräse.

On site: One of the service technicians clears a blockage with an electromechanical spiral milling ma-
chine.

O Reinigung und TV-Inspektion von 
privaten, kommunalen und industri-
ellen Abwasserkanälen

O TV-Inspektion aller Grundleitungen 
und Unterverzweigungen mit abbie-
gefähigen Kameras und einer per-
manenten Leitungsverfolgung zum 
sofortigen Vergleich mit dem Haus-
Entwässerungsplan

O Lieferung der komplett erzeugten di-
gitalen Daten auf einem Datenstick

O Lage und Höhenvermessung mit der 
TV-Kamera

O Erstellung eines Bestands-, Scha-
dens- und Sanierungsplans von allen 
Kanälen, auch unter der Bodenplatte

O Erstellung eines kostenlosen Sanie-
rungs-Angebots durch die zertifizier-
ten tkm-Kanalsanierungsberater

tkm-Dienstleistungen 
im Überblick: 

nen Notdienst für die Nächte und Wochen-
enden anbietet, sind B. Braun Melsungen, 
Hübner, Freudenberg, Pharmaserv, Thyssen, 
Wohnungsbaugesellschaften wie GWG, Vo-
novia, GWH, 1889, Städtische Liegenschaf-
ten wie Schulen, Feuerwehr, Architektur-
büros, Hausverwaltungen, Messehallen, 
Bombardier sowie die Kliniken Marienkran-
kenhaus, Vitos und alle Wicker-Kliniken.  NH



ONE TEAM. ONE SPIRIT.
TOGETHER.

Aus Wintershall und DEA wurde Wintershall Dea. Wir sind
das führende unabhängige Gas- und Ölunternehmen Europas.
Wir suchen und fördern Erdgas und Erdöl – weltweit.
Verantwortungsvoll und effizient. Denn wir sind Ingenieure
und Pioniere von ganzem Herzen – zusammen seit 245 Jahren.

wintershalldea.com
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StudiumPlus – das duale Studienangebot

StudiumPlus – Technische Hochschule Mittelhessen
Kontakt / Contact: Campus Wetzlar: Charlotte-Bamberg-Straße 3 | 35578 Wetzlar | T 0 64 41 / 2 04 10
Campus Bad Hersfeld: Benno-Schilde-Platz 6 | 36251 Bad Hersfeld | T 0 66 21 / 79 43 20 | www.studiumplus.de

Dual ist doppelt gut. Gemäß diesem 
Motto begeistern sich immer mehr 
Unternehmen und junge Menschen 

für ein Studium im Hörsaal und im Betrieb, 
denn die Studierenden sind immatrikuliert 
und haben gleichzeitig einen Studienver-
trag mit einem Partnerunternehmen. Hinter 
StudiumPlus stehen drei starke Partner: die 
Technische Hochschule Mittelhessen (THM) 
als größte Hochschule für angewandte Wis-
senschaften in Hessen, das CompetenceCen-
ter Duale Hochschulstudien – StudiumPlus 
e. V. (CCD), in dem über 900 Unternehmen 
und Einrichtungen zusammengeschlossen 
sind, sowie der Kammerverbund Mittel-
hessen unter Federführung der IHK Lahn-
Dill. Diese erfolgreiche Kooperation macht 
StudiumPlus zum größten Anbieter dualer 
Studiengänge in Hessen. Unterstrichen wird 
dieser Erfolg mit den Auszeichnungen durch 
den Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft 2006 und 2013 und dem „Duales 
Studium Hessen Award 2010“. 
Das intensive, praxisnahe Studium vermit-
telt nicht nur Fachwissen, sondern bereitet 
auch auf breiter Basis auf die Berufstätigkeit 
vor. Das Plus ist die intensive Betreuung, die 
Arbeit in Kleingruppen, der Fokus auf soziale 
Kompetenzen sowie eine Vergütung schon 
während des Studiums – hinzu kommt die 
Aussicht auf Übernahme durch das Partner-
unternehmen. Für die Unternehmen steht 
das Plus für die Möglichkeit, angehende 
Führungskräfte gemeinsam mit der THM zu 

StudiumPlus – das duale Studienangebot

qualifizieren und direkt von den neuesten 
Erkenntnissen aus Wissenschaft und For-
schung zu profitieren. 
Die Partnerunternehmen vertrauen seit vie-
len Jahren auf die Kompetenz der THM und 
mehr als 95 Prozent der Absolventen emp-
fehlen das Studium weiter. 

StudiumPlus – The dual studies program
Dual is twice as good. True to this motto, more 
and more companies and young people are ex-
pressing interest in a study program that takes 
place in both a lecture hall and at work, as stu-
dents are enrolled and, at the same time, have a 
study contract with a partner company. Behind 
the StudiumPlus program, there are three strong 
partners: The Technische Hochschule Mittelhes-
sen (THM), as the largest University for applied 
sciences in Hesse, the CompetenceCenter Duale 
Hochschulstudien – StudiumPlus e. V. (CCD), in 
which more than 900 companies and institutions 
join forces, as well as Kammerverbund Mittelhes-

sen under the leadership of IHK Lahn-Dill. This 
successful cooperation makes StudyPlus the larg-
est provider of dual-study programs in Hesse. This 
success is underlined by awards from the Donor’s 
Association for German Sciences in 2006 and 2013 
and the “Dual Studies Hesse Award 2010”.
The intensive, practical study program doesn’t 
only impart expertise, but it prepares students on 
a broader basis to begin their careers. The plus is 
the intensive guidance, working in small groups, 
the focus on social competences, as well as re-
muneration already during one’s studies – add 
to that the prospect of receiving a contract from 

a partner company. For the companies, the plus 
stands for the opportunity to qualify future man-
agers together with the THM and to benefit from 
the newest findings in science and research. For 
many years, the partner companies have relied 
on the competence of the THM and more than 
95 percent of graduates recommend the study 
program. Information on the bachelor and mas-
ter study programs at the seven study locations 
Wetzlar, Bad Hersfeld, Bad Vilbel, Bad Wildungen, 
Biedenkopf, Frankenberg (Eder) and Limburg and 
on open university places and partner companies 
can be found at www.studiumplus.de.

Attraktiver Standort: Die 2017 neu eingeweihten Räumlichkeiten am Campus in Bad Hersfeld bieten 
optimale Rahmenbedingungen zum Studieren. Auch an den beiden anderen nördlichen Standorten 
von StudiumPlus in Frankenberg und Bad Wildungen können sich die Studierenden über praxisnahe 
Inhalte freuen, die in kleinen Gruppen vermittelt werden. Archivfoto: Andreas Fischer

Attractive location: The campus in Bad Hersfeld, which was inaugurated in 2017, offers optimal condi-
tions to study. At the two other northern locations of StudiumPlus in Frankenberg and Bad Wildungen, 
students can also look forward to practically relevant content that is taught in small groups.

Informationen zu den Bachelor- und Mas-
ter-Studiengängen an den sieben Studien-
orten Wetzlar, Bad Hersfeld, Bad Vilbel, Bad 
Wildungen, Biedenkopf, Frankenberg (Eder) 
und Limburg sowie zu den freien Studien-
plätzen und Partnerunternehmen gibt es 
unter www.studiumplus.de. NH



Stephan Leyhe feierte in der Saison 
2019/20 einen Erfolg nach dem anderen. 
Dreimal wurde er zum Sportler des Jah-

res gekürt und in seinem Heimatort Willingen 
errang er 2020 seine erste Weltcup-Goldme-
daille. Trotzdem endete die Saison tragisch: 
beim letzten Wettbewerb – alle folgenden 
Veranstaltungen wurden aufgrund der Coro-
na-Pandemie abgesagt – stürzte er schwer. 
Das Kreuzband seines linken Knies musste 
ersetzt werden, es wird Monate dauern, bis 
er wieder auf der Schanze steht. Aber der ge-
bürtige Nordhesse sieht die Situation prag-
matisch und positiv: Es geht voran. Schritt für 
Schritt nach vorne, nur keinen zurück.

Herr Leyhe, erst der Heimsieg in Willin-
gen, dann der Abriss des vorderen Kreuz-
bandes. Mit welchen Gefühlen blicken Sie 
auf den Winter 2019/20 zurück?
Der Weltcup-Sieg ist für mich noch immer 
eine Quelle großer Freude und ich denke 
gerne daran zurück. Ich glaube, es ist der 
Traum jedes Leistungssportlers, bei einem 
Weltcup einmal ganz oben auf dem Trepp-
chen zu stehen. Dass die Saison dann mit 
diesem dramatischen Sturz endete, ist na-

türlich traurig, aber ich bin mittlerweile auf 
einem guten Weg und ich werde definitiv 
wieder springen – es ist nur eine Frage der 
Zeit.

Wie ist das mit Ihrem Sturz passiert?
Es passierte bei einem Qualifikationssprin-
gen für die „Raw Air“-Serie, die Teil des 
Skisprung-Weltcups ist. Übrigens war es 
das letzte Springen in diesem Jahr. Danach 
wurden alle Veranstaltungen wegen Corona 
abgesagt.

Das ist natürlich wirklich Pech. 
Ja, das kann man so sagen (lacht). Der 
Sprung war sehr weit und als ich aufgekom-
men bin, ist mein linkes Knie einfach nach in-
nen weggeklappt. Ich konnte nichts tun. Das 
Kreuzband war in so viele kleine Teile zerris-
sen, dass es komplett ersetzt werden muss-
te. Danach musste ich das Bein eine Weile 
schonen, bevor ich mit der Reha beginnen 
konnte. Jetzt muss ich die Muskulatur neu 
aufbauen, bevor ich wieder springen kann. 

Wie oft denken Sie noch an den Triumph 
auf der Mühlenkopfschanze?

Oft! Der Pokal steht in meiner Vitrine an pro-
minenter Stelle und immer wenn ich daran 
vorbeilaufe, freue ich mich. Vielleicht nicht 
jeden Tag... aber oft.

Wie sehr hat die Corona-Pandemie ihren 
Alltag und vor allem ihre Karriere beein-
trächtigt?
Nach meiner Verletzung durfte ich im Kran-
kenhaus keinen Besuch empfangen und in 
der anschließenden Reha herrschte Masken-
pflicht. Das war natürlich alles ungewohnt 
und unerfreulich, aber insgesamt kann ich 
nicht sagen, dass ich dadurch große Nach-
teile hatte. Sport an der frischen Luft war ja 
jederzeit erlaubt – ich konnte also jederzeit 
meiner Beschäftigung nachgehen (lacht). Im 
Alltag habe ich auch keine wirkliche Beein-
trächtigung.
Der Einkauf mit Maske ist zur Gewohnheit 
geworden. Ich lebe sehr ländlich und da ist 
die Infektionsgefahr auch nicht so groß, weil 
man selten in große Menschenansammlun-
gen gerät.

Seit der Saison 2014/15 sind sie fortwäh-
rend im Weltcup vertreten. Wie haben Sie 

März 2020, in Oslo, Norwegen: Stephan Leyhe 
hochkonzentriert in der Luft. Gemeinsam mit 
seinen Teamkollegen nahm der Nordhesse am 
Weltcup-Skispringen teil.  Foto: Terje Bendiksby/dpa 

March 2020, Oslo, Norway: Stephan Leyhe con-
centrates during his jump at the World Cup.

Ein Jahr voller Erfolge
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A year full of 
achievements
During the season of 2019/20, 
Stephan Leyhe celebrated success 
after success. Three times he was 
chosen to be sportsperson of the 
year and in his hometown Will-
ingen he won his first gold medal 
at the world cup. Nevertheless, the 
season ended tragically: during the 
last competition of the year – all 
following events were cancelled 
due to the corona-pandemic – he 
took a bad fall and severely injured 
his left knee. Recovery will take 
months. 
Still the native-born northern 
Hesse is pragmatic and optimistic: 
“The victory at the world cup still 
makes me very happy and I think 
of it often. Although it’s sad, that 
the season ended with my injury, 
I am recovering quickly and will 
definitely be back on the ski-jump. 
It is just a matter of time,” Stephan 
Leyhe explains. Since the season 
of 2014/15 the ski-jumper has 
consistently improved his perfor-
mance within the world cup. He 
describes himself as someone who 
takes his time, but is very persis-
tent: “I always take one step at a 
time – and try to avoid taking a 
step back,” he smiles. 
In 2019 Leyhe and his team-col-
leagues Markus Eisenbichler, Rich-
ard Freitag, Severin Freund, Karl 
Geiger, Constantin Schmid, David 
Siegel and Andreas Wellinger were 
chosen Germanys sportsmen of 
the year. In addition Leyhe was 
chosen sportsman of the year in 
Hesse and in Northern Hesse: “I 
feel proud to be chosen among so 
many other great athletes.” says 
Leyhe. “The Hessian awards make 
me especially happy, because it is 
quite unusual for a winter sports 
athlete to receive those.”
While Stephan Leyhe is currently 
working to restore the muscula-
ture in his left leg, he is also plan-
ning ahead: “My next big ambition 
are the Winter Olympics 2022 
in Beijing. I will train intensively 
for that contest.” Being there is 
everything? Leyhe smiles: “Being 
there is a good start. But when 
you travel half the world, it’s nice 
to come home with a medal.”

es geschafft, sich in jedem Jahr noch im 
Klassement zu verbessern?
Das ist eine gute Frage... Ich war noch nie ein 
Schnellstarter, aber wenn ich mich mit etwas 
beschäftige, entwickle ich das stetig Stück 
für Stück weiter. Und ich habe eben keine 
Rückschritte gemacht – statt drei Schritte 
vor und zwei zurück bin ich immer einen 
Schritt nach dem anderen gegangen. 

Sie wurden vergangenes Jahr gemeinsam 
mit Ihren Teamkollegen Markus Eisen-
bichler, Richard Freitag, Severin Freund, 
Karl Geiger, Constantin Schmid, David 
Siegel und Andreas Wellinger zum Sport-
ler des Jahres 2019 gekürt. Was bedeutet 
Ihnen diese Auszeichnung?
Sehr viel! Es waren ja insgesamt drei Aus-
zeichnungen: Nordhessen-Sportler des Jah-
res 2019, Hessen-Sportler des Jahres 2019 
und mit dem Team Deutschlands Sportler 
des Jahres 2019. Die Team-Auszeichnung 
erinnert mich natürlich an den gemeinsa-
men Erfolg, an den Weltmeister-Titel den 
wir vergangenes Jahr gemeinsam errungen 
haben. Es macht mich stolz, weil so viele 
großartige Sportler vor mir diese Auszeich-

nung erhalten haben. Bei den Auszeichnun-
gen aus Hessen hat mich besonders gefreut, 
dass ich als Skispringer ausgezeichnet wur-
de – Wintersport spielt in Hessen ja sonst 
keine besonders wichtige Rolle.

Wie oft genießen sie zurzeit die nordhes-
sische, Willinger Luft?
Ich wohne seit 2011 im Schwarzwald, aber 
meine Familie wohnt weiterhin in Nord-
hessen und ich war auch während der Reha 
sehr oft dort. Ich werde also immer wieder 
nach Nordhessen zurückkehren.

Zu Beginn des Interviews haben wir zu-
rückgeschaut. Jetzt der Blick nach vorn: 
Was sind ihre nächsten Ziele?
Die Olympischen Winterspiele 2022 in Pe-
king. Auf diesen Wettbewerb werde ich 
mich im kommenden Jahr intensiv vorberei-
ten.

Dabeisein ist alles?
(Lacht) Dabeisein ist für den Anfang schon-
mal super. Aber natürlich will ich auch eine 
Medaille holen – wenn man schon um die 
halbe Welt reist.  ESY

Willingen: Am 8. Februar feiert  
Stephan Leyhe seinen ersten Welt-
cup Sieg vor heimischer Kulisse.  
 Foto: Swen Pförtner/dpa

Willingen: On february 8th, Stephan 
Leyhe celebrated his first World Cup 
victory in his hometown Willingen. 



Alles nur Fassade? Von wegen!
Nachhaltigkeit – ein Begriff, der seit ei-

niger Zeit in aller Munde ist. Bei der 
Vinylit Fassaden GmbH sind das The-

ma Nachhaltigkeit und der damit verbunde-
ne Umweltschutz und die Einsparung von 
Ressourcen bereits seit knapp 50 Jahren prä-
sent. Seit 1972 stellt das Kasseler Unterneh-
men Fassaden aus recyceltem Kunststoff 
her. Mit diesen Fassadensystemen, die so-
mit nicht nur umweltfreundlich und energie-
effizient – durch die gute Wärmedämmung 
wird zusätzlich CO2 eingespart – sondern vor 
allem auch langlebig sind, kann die Optik so-
wohl für alte als auch neue Gebäude völlig 
verändert werden.

Recycelte Kunststofffenster
Gewonnen wird das Granulat, aus dem 
die Fassaden produziert werden, aus alten 
Kunststofffenstern. Geschreddert und ge-
mahlen wird es zu einer Masse erwärmt und 
zu Fassadenprofilen beispielsweise in Holz- 
und Putzstruktur verarbeitet. 
Einheitsfassaden, wie sie früher oft üblich 

waren, gibt es bei Vinylit nicht. Der Klassiker 
des Unternehmens ist ein Fassadenpaneel 
mit Naturstein. „Das stellt kein anderer An-
bieter her“, sagt Geschäftsführer Reinhard 
Schröder, der als Gesellschafter seit fünf 
Jahren im Unternehmen ist. Darüber hinaus 
bietet Vinylit vorgehängte hinterlüftete Fas-
sadensysteme unterschiedlichster Oberflä-
chen, Formen und Farben an. Vorgehängte 
hinterlüftete Fassaden sind mehrschichtige 
Außenwandkonstruktionen, bei denen die 
Bekleidung nicht direkt aufs Mauerwerk, 
sondern auf eine Unterkonstruktion – eine 
Holzlattung – montiert wird. Der Vorteil: 
Durch die Luftschicht ist das System at-
mungsaktiv. Es kann kein Schimmel entste-
hen. Montiert werden die Fassadensysteme 
von Fassadenbauern, Dachdeckern oder 
Zimmerern.

Löwenanteil geht ins Ausland
70 Prozent seiner Produktion schickt Vinylit 
ins Ausland. Besonders in Polen, den Nie-
derlanden, Großbritannien und Frankreich 

vinyTop Fassadenprofile sind UV-beständig und haltbar, resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall: Die Profile werden meistens horizontal verbaut. Profil-
kontur und die geprägte Oberfläche entsprechen einer traditionellen Stülpschalung aus Holz. vinyTop ist die kostengünstige Lösung für die Bekleidung von 
Hauswänden, Garagen und Gartenhäusern.  Fotos: Vinylit

vinyTop façade profiles are UV-resistant and durable, resistant to rot and insect infestation: The profiles are usually installed horizontally. The profile contour 
and the embossed surface corresponds to traditional wooden cladding. vinyTop is the cost-effective solution for cladding house walls, garages and garden 
houses.

Vinylit liefert Fassadenprofile in Putz-, Na-
turstein-, Holz- und Klinkerstruktur inklu-
sive aller Befestigungsmittel, Fenster- und 
Türleibungen: Das Foto zeigt Geschäftsfüh-
rer Reinhard Schröder.

Vinylit supplies facade profiles in plaster, 
natural stone, wood and clinker structures 
including all fasteners, window and door 
jambs. Our photo shows the Managing Di-
rector, Reinhard Schröder. 
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Is it all just a  
façade? Nothing  
of the sort!
At the Vinylit Fassaden GmbH, the 
topics of sustainability, the associat-
ed environmental protection and the 
saving of resources have been present 
for almost 50 years. The Kassel-based 
company has been making facades 
from recycled plastic since 1972. With 
these facade systems that are not 
only environmentally friendly and en-
ergy-efficient, but are also especially 
durable, the appearance of both old 
and new buildings can be completely 
changed.
The granulate from which the facades 
are made is obtained from old plas-
tic windows. Shredded and ground, 
it is heated to a constant mass and 
processed into facade profiles, for 
example in wood, clinker and plaster 
structures. There are no standardized 
facades at Vinylit. The company’s clas-
sic is a facade panel made with natu-
ral stone. “No other provider makes 
that,” says the Managing Director, 
Reinhard Schröder, who has been a 
partner in the company for five years. 
In addition, Vinylit offers curtain-type 
ventilated facade installations with a 
wide variety of surfaces, shapes and 
colors. These are multi-layer external 
wall constructions in which the clad-
ding is not mounted directly on the 
masonry, but on a substructure. The 
system is breathable due to the air 
layer. Mold cannot develop. 
Vinylit sends 70 percent of its produc-
tion abroad. The market for mobile 
homes is currently booming, particu-
larly in Poland, the Netherlands, Great 
Britain and France. These are trans-
portable residential units, the interior 
of which is comparable to an apart-
ment. This market has proven to be a 
real growth engine for Vinylit. 
The company currently has 48 em-
ployees who work a three-shift sys-
tem in the company in the Waldau 
industrial area, including ten trainees. 
Since the employee factor is extreme-
ly important to the company, regular 
training courses and further educa-
tion opportunities are offered. 
A good foundation for continuing to 
be successful in the market.

Optisch ansprechend: Perfekte Flä-
chenwirkung und vielfältige Kom-
binationsmöglichkeiten mit vinylit 
Multipaneel in Holzstruktur.

Visually appealing: Perfect surface 
effect and diverse possible combi-
nations with Vinylit Multipaneel in 
wood structure.

Nie wieder streichen – mit Vinylit 
Fassadenprofilen: Herkömmliche 
Putzfassaden müssen regelmäßig 
nachgestrichen werden. 

Never paint again – with Vinylit 
façade profiles: Conventional plas-
tered façades have to be repainted 
regularly.

boomt derzeit der Markt für Mobilheime. 
Das sind transportable Wohneinheiten, de-
ren Inneneinrichtung mit einer Wohnung 
vergleichbar ist. Dieser Markt hat sich für 
Vinylit als echter Wachstumsmotor erwie-
sen. Denn auch sie stattet das Kasseler Un-
ternehmen mit seinen Fassaden aus. „Ein 
Zukunftsmarkt“, sagt Reinhard Schröder: 
„In Deutschland werden jährlich knapp 400 
Einheiten verkauft, in Frankreich hingegen 
25 000.“ Seit etwa anderthalb Jahren sei 
Vinylit verstärkt im Mobilheim-Bereich, die 
bereits im Neubau mit Vinylit-Paneelen aus-
gestattet werden, unterwegs. Das Feld soll 
weiter ausgebaut werden, so der Geschäfts-
führer. Zum Umsatz sagt Schröder: „2020 
wollen wir die zehn Millionen Euro knacken.“

Vinylit Fassaden GmbH
Kontakt / Contact: Gobietstraße 10 | 34123 Kassel | T 05 61 / 9 59 15 | www.vinylit.de

Nachhaltigkeit 
Das Unternehmen beschäftigt derzeit 48 
Mitarbeiter, die im Dreischicht-System in  
dem Betrieb im Industriegebiet Waldau 
arbeiten, darunter acht Auszubildende. Da 
dem Unternehmen der Faktor Mitarbeiter 
extrem wichtig ist, werden regelmäßig 
Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen 
angeboten. 
Eine gute Grundlage, um weiterhin er-
folgreich am Markt zu sein. Daher liegt 
das besondere Augenmerk auch weiterhin 
auf der Nachhaltigkeit – wie schon bei der 
Gründung im Jahr 1972. 
Es scheint, als sei Vinylit bestens gerüstet, 
um die Herausforderungen der Zukunft 
anzunehmen.  VEG
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Automatisierung aus einem Guss

Es blitzt dreimal rot auf, dann senkt sich 
der Roboterarm langsam aber zielstre-
big auf die Palette herab, greift behut-

sam das Bauteil, fährt wieder hoch, vollführt 
in Millisekunden eine 180-Grad-Drehung um 
die eigene Achse und setzt das Bauteil auf 
einem Förderband ab. Die Beschleunigung 
während der Drehung ist beeindruckend – 
und ein wenig bedrohlich. „Deshalb hat je-
der Roboter seine eigene Zelle – nicht, damit 
er da nicht raus kann, sondern damit wir 
Menschen ihm nicht zu nahe kommen“, er-
klärt Klaus Degenhardt, Geschäftsführer der 
WEKAL Maschinenbau GmbH. In einer der 
Produktionshallen des Unternehmens im 
hessischen Fritzlar stehen sechs dieser Ro-
boterzellen bereit zum Abtransport, an wei-
teren wird noch gearbeitet. Sie sind aktuell 
der Verkaufsschlager des Unternehmens.
Fast jedes Bauteil dieser Zellen ist im Werk in 
Fritzlar, oder am zweiten Standort in Lichten-
stein, eigens für die Anlagen konstruiert und 
gefertigt worden. Klaus Degenhardt und sei-

ne Mitarbeiter sind stolz auf die hohe Ferti-
gungstiefe ihrer Produkte: „Den Großteil der 
Konstruktion und Fertigung können wir im 
eigenen Werk abbilden. Natürlich gibt es be-
stimmte Komponenten, die wir hinzukaufen 
– zum Beispiel Steuerungskomponenten von 
Siemens, oder die Basis-Roboter von KUKA“, 
erklärt der Geschäftsführer. Die Program-
mierung und Spezialisierung des Roboters 
erledigen wiederum die eigenen Mitarbeiter 
in Fritzlar. Ausgestattet mit Arbeitsgeräten 
wie zum Beispiel Greifern und Kameras er-
wachen die orangefarbenen Kolosse sur-
rend zum Leben und müssen dann zunächst 
ihre neue Aufgabe erlernen. „In einer Ferti-
gungsstraße beim Kunden hat natürlich jede  
Maschine eine andere Aufgabe, deshalb  
erhält jeder Roboter sein eigenes Werkzeug 
und Programm“, erklärt Produktionsleiter 
Jens Schäfer. Zwei Kollegen aus der Soft-
wareabteilung testen gerade eine der Ma-
schinen: bei 100 Prozent Leistung muss der 
Roboter den vorgegebenen Arbeitsschritt 

in 40 Sekunden erledigen – oder weniger. 
Aktuell sind sie bei 40,16 Sekunden. Degen-
hardt nickt zufrieden: „Das kitzeln die noch 
raus.“

Immer wieder Herausforderungen
Die Arbeit bei WEKAL verlangt den Mitar-
beitern ein hohes Maß an Flexibilität und 
Einfallsreichtum ab. Ein ausgezeichnetes 
dreidimensionales Vorstellungsvermögen 
ist selbstverständlich – aber auch die vierte 
Dimension spielt eine wichtige Rolle, erklärt 
Klaus Degenhardt: „Der Zeitfaktor spielt eine 
enorm wichtige Rolle – bei der Projektpla-
nung ebenso wie bei der Bearbeitung eines 
einzelnen Werkstücks. die Kollegen müssen 
genau überlegen, in welcher Reihenfolge sie 
welche Arbeitsschritte erledigen, damit das 
Werkstück am Ende genauso aussieht, wie 
es aussehen soll. Da wir nur selten und wenn 
überhaupt nur kleine Serien identischer Stü-
cke produzieren, ist jedes Bauteil eine neue 
Herausforderung.“ Dementsprechend hoch 

Präzision am laufenden Band: Produktionsleiter Jens Schäfer (links) und Geschäftsführer Klaus Degenhardt stehen in einer der Produktionshallen der 
WEKAL Maschinenbau GmbH vor einigen Roboterzellen. Fotos: Harry Soremski 

Non-stop precision: Production Manager Jens Schäfer (left) and Managing Director Klaus Degenhardt stand in front of some robot cells in one of the produc-
tion halls of the WEKAL Maschinenbau GmbH.
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ist das Engagement des Unternehmens im 
Bereich Ausbildung. Acht Auszubildende 
werden jedes Jahr eingestellt – auch 2020. 
Denn WEKAL braucht Fachleute, die über 
den eigenen Tellerrand hinausschauen und 
interdisziplinär arbeiten können.
Seit der Unternehmensgründung im Jahr 
1977 hat sich WEKAL zu einem der führen-
den Maschinenbauer mit dem Schwerpunkt 
Automatisierungstechnik entwickelt. Die 
Kunden kommen aus ganz Europa, Asien, 
Russland, Nord-, Mittel- und Südamerika – 
und natürlich auch aus der nordhessischen 
Heimat. „Diese Roboterzellen sind für das 
VW-Werk in Baunatal bestimmt“, verrät 
Schäfer. 
Der aktuellen Krise zum Trotz schauen De-
genhardt und sein Team positiv in die Zu-
kunft, denn die automatisierte Produktion 
wird in den kommenden Jahrzehnten wei-
terhin eine wichtige Rolle spielen. Degen-
hardt: „Es wird immer Bereiche geben, in 
denen unsere Maschinen gebraucht werden. 
Einen Wachstumsmarkt sehen wir aktuell in 
der zukunftsträchtigen Mobilität – da haben 
wir noch einiges vor uns.“  ESY

„ In einer Fertigungsstraße hat 
natürlich jede Maschine eine 
andere Aufgabe, deshalb er-
hält jeder Roboter sein eige-
nes Werkzeug und Programm.“
 PRODUKTIONSLEITER JENS SCHÄFER

Die Steuerung im Blick behalten: Dennis-Dino Kraft arbeitet an einem der Schaltschrän-
ke, mit denen die Roboter gesteuert werden.

Keeping an eye on the controls: Dennis-Dino Kraft works on one of the switch cabinets 
which controls the robots.

Mal behutsam, mal super-
schnell: Die WEKAL Anlagen 
werden vor Auslieferung in-
tensiv getestet.

Sometimes cautiously, some-
times super-fast: The WEKAL 
machines are tested inten-
sively before delivery.

Automation from a single unit
It flashes red three times, then the robot arm 
slowly descends, gently grabs the component, 
starts up again, rotates 180 degrees around its 
own axis in milliseconds, and sets the compo-
nent down on a conveyor belt. The acceleration 
while turning is impressive – and a little threat-
ening. “That’s why every robot has its own cell 
– so that we humans don’t get too close to it,” 
explains Klaus Degenhardt, Managing Director 
of the WEKAL Maschinenbau GmbH. 
These robot cells are currently the company’s 
best seller. Almost every component of the cells 
was designed and manufactured in the Fritzlar 
plant or at the second location in Lichtenstein. 
Klaus Degenhardt and his employees are proud 
of the high level of the vertical integration of 
their products: “We can map most of the de-
sign and manufacturing in our own factory. Of 
course there are certain components that we 
purchase – for example the basic robots from 
KUKA,” explains the Managing Director. 
Equipped with tools such as grippers and 

cameras, the orange-colored giants come to 
life with a buzz and then first have to learn 
their new task. “On a customer’s production 
line, each machine has a different task, which 
is why each robot is given its own tool and 
program,” explains production manager Jens 
Schäfer. 
Since the company was founded in 1977, 
WEKAL has developed into one of the leading 
machine manufacturers specializing in auto-
mation technology. The customers come from 
all over Europe, Asia, Russia, North, Central and 
South America – and of course from their home 
area in Northern Hesse. “These robot cells 
are intended for the VW plant in Baunatal,” 
Schäfer informs us.
Despite the current crisis, Degenhardt and his 
team are positive about the future: “There will 
always be areas where our machines are need-
ed. We can currently see a growth market in 
future-oriented mobility – we still have a long 
way to go.”

WEKAL Maschinenbau GmbH
Kontakt / Contact: Wekalstraße 1 – 5 | 34560 Fritzlar | T 0 56 22 / 99 57 0 | www.wekal.de
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Wenn wir uns heute die Top-Stand-
orte in der Wirtschaftsregion 
Kassel anschauen, so gehört der 

Technologiepark Marbachshöhe eindeutig 
dazu. Bis 1994 wurde das rund 15 Hektar gro-
ße Areal noch militärisch genutzt. Heute ist 
das Gelände bis auf einen Teil, der weiterhin 
von der Bundeswehr mit einem Schulungs-
zentrum genutzt wird, nahezu komplett an 
Betriebe veräußert und vollständig bebaut. 
Zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen 
IT, Luftfahrttechnik, Forschung und Ent-
wicklung, technisches Design, Großhandel 
sowie Dienstleister haben sich angesiedelt. 
Gastronomie, Betriebs-Kitas sowie eine in-

Ein perfekter Standort

Gut angebunden: Technologiepark Marbachshöhe 
mit ICE Bahnhof Kassel–Wilhelmshöhe.  
  Foto: Haas, Baunatal

Well connected: The Marbachshöhe Technology Park 
with the ICE Kassel–Wilhelmshöhe railway station.

Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH
Kontakt / Contact: Kurfürstenstraße 9 | 34117 Kassel | T 05 61 / 7 07 33 50 | www.wfg-kassel.de

ternationale Schule ergänzen das Angebot. 
Der Technologiepark ist ein gutes Beispiel 
dafür, wie Konversion am Wirtschaftsstand-
ort Kassel gelingen kann. Damit gilt er als 
ein Referenzobjekt, das auch überregional 
immer wieder Interesse auf sich zieht. Für 
Unternehmen und Investoren ist der Stand-
ort vor allem aufgrund seiner Lage nahe des 
ICE-Bahnhofs Kassel-Wilhelmshöhe interes-
sant.
Die Marbachshöhe ist aber auch ein Beispiel 
für eine Standortentwicklung, die erheblich 
durch Gründungen geprägt wurde. Hier 
wirkte sich vor allem das benachbarte Tech-
nologie- und Gründerzentrum FiDT positiv 

aus. Auch heute bietet es Raum und Infra-
struktur in repräsentativer und gesuchter 
Lage für junge, innovative Unternehmen 
– viele davon aus dem Hochschulbereich. 
Diese werden den bereits stattfindenden 
Transformationsprozess in der Unterneh-
menslandschaft wirksam unterstützen und 
die Region auch künftig weiter voranbrin-
gen.  NH

A perfect location
When we look at the top locations in the Kassel 
economic region today, the Marbachshöhe Tech-
nology Park is definitely one of them. Until 1994, 
the approximately 15-hectare area was still used 
for military purposes. Today almost all of the site, 
with the exception of a part which is still used by 
the Bundeswehr with its training centre, has been 
sold to companies and is fully developed. Numer-
ous companies from the fields of IT, aeronautical 
engineering, research and development, technical 
design, wholesale and service providers have set-
tled there. Gastronomy, day care centres and an 
international school complement what is on offer. 
The technology park is a good example of how 

conversion can succeed at the Kassel business 
location. It is therefore considered a point of ref-
erence which continues to attract interest across 
national boundaries. The location is particularly 
interesting for companies and investors due to 
its location near the ICE railway station in Kass-
el-Wilhelmshöhe.
The Marbachshöhe is also an example of a lo-
cation development which was significantly 
shaped by start-ups. The neighbouring FiDT 
Technologie- und Gründerzentrum (technology 
and start-up centre) has had a particularly posi-
tive impact here. Even today, it offers space and 
infrastructure in a representative and sought-af-

ter location for young, innovative companies.  
The Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH 
(WFG) is a joint company of the city and district 
of Kassel, which hold 51 percent of the shares. 
Other partners are the Kassel-Marburg Chamber 
of Commerce and Industry, the Chamber of Hand-
icrafts in Kassel, the Kasseler Sparkasse and the 
Volksbank Kassel-Göttingen. The WFG is availa-
ble to all companies as a contact for location-re-
lated topics. Another task is the initiation and or-
ganisation of company networks, for example the 
Hessen-China network, the Competence Center 
Aerospace (CCA) and the Kassel Industrial Park 
network. 

Hintergrund:
Die Wirtschaftsförderung Region Kas-
sel GmbH (WFG) ist eine gemeinsame 
Gesellschaft von Stadt und Landkreis 
Kassel, die 51 Prozent der Anteile hal-
ten. Weitere Gesellschafter sind die 
Industrie- und Handelskammer Kas-
sel-Marburg, die Handwerkskammer 
Kassel, die Kasseler Sparkasse und die 
Volksbank Kassel-Göttingen. Die WFG 
steht allen Unternehmen als Ansprech-
partner für standortrelevante Themen 
zur Verfügung. Weitere Aufgabe ist 
die Initiierung und Organisation von 
Firmennetzwerken, zum Beispiel das 
Netzwerk Hessen-China, das Compe-
tence-Center Aerospace (CCA) sowie 
das Netzwerk Industriepark Kassel.  



Wissenstransfer auf kürzestem Weg: Das FiDT Technologie- und Gründerzentrum bie-
tet technologieorientierten, innovativen Gründern, StartUps und jungen Unterneh-
men einen Platz mitten im innovativen Netzwerk der Region Kassel.

Knowledge transfer in the shortest way possible: The FiDT Technologie- und Gründer-
zentrum offers technology-oriented, innovative business founders, start-ups and 
young companies a place in the heart of the innovative network in the Kassel region.

Beste Voraussetzungen für die aktuell rund 100 Mieter: Auf knapp 10 000 
Quadratmetern Fläche werden Büroräume, Trakte, Technikräume sowie La-
gerflächen angeboten. Fotos: FiDT

The best conditions for the now approximately 100 tenants: Office space, 
sections, technical centre rooms and storage areas are offered across an 
area of almost 10,000 square metres.

FiDT Technologie- und Gründerzentrum Kassel
Kontakt / Contact: Ludwig-Erhard-Straße 2 – 12 | 34131 Kassel | T 05 61 / 93 89 70 | www.fidt.de

Am 23. Mai 1995 trafen sich Vertreter 
der Stadt Kassel, der IHK Kassel, der 
damaligen Stadtsparkasse Kassel, der 

Universität Gesamthochschule Kassel sowie 
der Handwerkskammer Kassel zur Unter-
zeichnung des GmbH-Vertrages der FiDT 
Fördergesellschaft für innovative Dienst-
leistungen und Techniken mbH. Das war die 
Geburtsstunde des FiDT Technologie- und 
Gründerzentrums, welches dann 23 Monate 
später in Betrieb ging und heute somit auf 
25 Jahre erfolgreiche Arbeit zurückblicken 
kann.In den beiden Bauabschnitten wurden 
bis heute rund 400 Gründer, Jungunterneh-
men und Netzwerkpartner wie das RKW und 
weitere wirtschaftsfördernde Institutionen 
betreut. 
Das vom FiDT umgesetzte Prinzip des Un-
ternehmensnetzwerks verschiedenster Bran-
chen, Tätigkeiten und Unternehmensstruk-
turen gilt bis heute und ist Garant für einen 
erfolgreichen Markteintritt der Gründer und 

In Ideen investieren

Investing in ideas
On May 23rd 1995, representatives of the city of 
Kassel, the IHK Kassel, the then Stadtsparkasse 
Kassel, the University of Kassel and the Chamber 
of Handicrafts in Kassel met to sign the limited 
liability company (GmbH) contract for the FiDT 
Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen 
und Techniken mbH. That was the birth of the 
FiDT Technologie- und Gründerzentrums (the FiDT 
technology and start-up centre) which then went 
into operation 23 months later and can now look 
back on 25 years of successful work.
To date approximately 400 business founders, 
start-up companies and network partners have 
been assisted during the two construction phases. 

The principle of the enterprise network implement-
ed by the FiDT for various industries, activities and 
business structures still holds true today and is a 
guarantee for a successful entry into the market 
for business founders and start-ups. Interdiscipli-
nary work both together and with others has been 
a hallmark of the FiDT and its approximately 100 
tenants right from the start. The high success rate 
of the tenants shows that this work has a lasting 
effect. The FiDT continues to strive to maintain 
the high quality and flexibility of the workspaces 
and to broaden the network offered, also with the 
business start-ups in the Science Park. The motto 
that applied when the FiDT was founded, “You set 

up the company, we take care of the rest” is today 
more relevant than ever and is reinforced by its cur-
rent projects.
The FiDT Fördergesellschaft für innovative Dien-
stleistungen und Techniken mbH owns and oper-
ates the FiDT Technologie- und Gründerzentrum 
Kassel. With 55.45 percent, it is majority-owned by 
the city of Kassel. Other shareholders are the IHK 
Kassel-Marburg, the Kasseler Sparkasse and the 
Chamber of Handicrafts in Kassel. The FiDT sees its 
task as the promotion of innovative companies and 
start-ups. It provides flexible workspaces and needs-
based services for the first years of entrepreneurship 
and supports them with an excellent network.

Anzeige

Hintergrund:
Die FiDT Fördergesellschaft für innovati-
ve Dienstleistungen und Techniken mbH 
besitzt und betreibt das FiDT Techno-
logie- und Gründerzentrum Kassel. Sie 
ist mit 55,45 Prozent mehrheitlich eine 
Gesellschaft der Stadt Kassel. Weite-
re Gesellschafter sind die IHK Kassel-
Marburg, die Kasseler Sparkasse und die 
Handwerkskammer Kassel. Aufgabe des 
FiDT ist die Förderung von innovativen 
Gründungen und Jungunternehmen. 
Das FiDT stellt flexible Räume und be-
darfsgerechte Servicedienstleistungen 
für die ersten Jahre des Unternehmer-
tums bereit und unterstützt diese durch 
ein exzellentes Netzwerk. 

Startups. Interdisziplinäres Arbeiten mit- und 
untereinander ist von Beginn an ein Marken-
zeichen des FiDT und seiner aktuell rund 100 
Mieter.
Dass diese Arbeit nachhaltig wirkt, zeigt die 
hohe Erfolgsquote der Mieter. Gegenüber 
einer Gründung im eigenen Wohnzimmer 
ist die Ausfallquote und Insolvenzrate der 
Unternehmen im FiDT und auch nach dem 
Auszug deutlich reduziert. Mit derzeit mehr 
als 400 Mitarbeitern bei den aktiven Mietern 
und auch einer recht hohen Ausbildungs-
quote sind die Effekte für die Stadt und die 
Region messbar. Dies zeigt sich auch in der 
hohen Anzahl der im FiDT gegründeten Un-
ternehmen, die sich in Kassel und Umgebung 
niedergelassen haben.
Das FiDT ist auch weiterhin bestrebt, die hohe 
Qualität und Flexibilität der Räume zu halten 
und das angebotene Netzwerk, auch mit den 
Gründern im Science Park, zu vertiefen. Das 
Motto, das bei Gründung des FiDT galt, „Sie 

gründen, wir kümmern uns um den Rest“ ist 
heute aktueller denn je und wird durch aktu-
elle Projekte verstärkt. NH
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Secure and reliable IT at a fixed price
Small and medium-sized companies invest a lot 
of money in their IT infrastructure – from pow-
erful servers and new PCs via software licensing 
contracts to small and large technical innovations 
that simplify everyday business procedures. But 
what happens after the purchase? Not even half 
of these companies have their own IT specialists 
who have the necessary know-how. The need for 
regular maintenance and care of sophisticated IT 
systems is underestimated. Until an emergency 
occurs. For IT failures are not merely time-con-
suming, they are also particularly expensive. If a 

server fails, it can take hours or days until an IT 
service provider has fixed the error and employees 
can continue to work. IT maintenance contracts 
from WS-Informatik start right here. The compa-
ny takes care of regular maintenance of the sys-
tems at a fixed flat rate. The service level can be 
adjusted as required. Various service packages are 
available to customers – from workplace solutions 
to server support. The services usually include 
installing updates and regularly checking the IT 
systems used. Permanent monitoring makes it 
possible to identify any potential sources of error 

in advance and to react accordingly. Spontane-
ously occurring sources of interference can thus 
be identified and remedied at the earliest possi-
ble time. In addition, regular backups ensure that 
even in the event of a total failure nothing will be 
lost and the system will quickly be ready for use 
again. An IT maintenance contract keeps the com-
puter systems ready for use with monthly calcu-
lable fixed costs, maximum availability is achieved 
and the company is protected from time-consum-
ing failures and high costs. This increases not only 
financial, but also scheduling security. 

Kleine und mittelständische Unterneh-
men investieren viel Geld in ihre IT-
Infrastruktur – von leistungsfähigen 

Servern und neuen PCs über Software-Li-
zenzverträge bis hin zu kleineren und grö-
ßeren technischen Neuerungen, die den 
Geschäftsalltag vereinfachen. Doch was 
passiert nach der Anschaffung? Nicht ein-
mal die Hälfte dieser Unternehmen beschäf-
tigt eigene IT-Fachkräfte, die über das nöti-
ge Know-how verfügen. Die Notwendigkeit 
einer regelmäßigen Wartung und Pflege 
der anspruchsvollen IT-Systeme wird unter-
schätzt. Bis der Ernstfall eintritt.
Denn Ausfälle in der IT sind nicht nur zeit-
raubend, sondern vor allem auch teuer. Fällt 
ein Server aus, kann es Stunden bis Tage 
dauern, bis ein IT-Dienstleister den Fehler 
behoben hat und die Mitarbeiter weiterar-
beiten können. Daher sind Serverausfälle 
oder gar Datenverluste wirtschaftlich eine 
wahre Katastrophe für das Unternehmen. 
Hinzu kommen noch Kosten für die System-
wiederherstellung. 

Umfangreiche Leistungspakete
Die IT-Wartungsverträge von WS-Informa-
tik setzen genau hier an. Das Unternehmen 
kümmert sich um eine regelmäßige War-
tung der Systeme zu einem fixen Pauschal-
betrag. Das Service-Level kann hierbei je 
nach Bedarf angepasst werden. So stehen 
den Kunden verschiedene Leistungspakete 
zur Verfügung – von Arbeitsplatz-Lösungen 
bis hin zur Server-Betreuung.
Zu den Leistungen gehören in der Regel die 
Installation von Updates und die regelmä-

Sichere und zuverlässige IT zum Festpreis

WS-Informatik GmbH & Co. KG
Kontakt / Contact: Worthstraße 3 | 34466 Wolfhagen | T 0 56 92 / 33 88 70 | www.ws-informatik.de

Die Geschäftsführer von 
WS-Informatik: Jan Stein-
hardt (von links) und Dr. 
Stephan Werner bieten ih-
ren Kunden finanzielle und 
zeitliche Planungssicherheit 
dank sicherer und zuver-
lässiger IT zum Festpreis. 
 Foto: Harry Soremski

The Managing Directors of 
WS-Informatik: Jan Stein-
hardt (on the left) and Dr. 
Stephan Werner offer their 
customers financial and 
scheduling security thanks 
to secure and reliable IT at a 
fixed price.

ßige Prüfung der verwendeten IT-Systeme. 
Permanentes Monitoring ermöglicht es, po-
tenzielle Fehlerquellen im Vorfeld zu erken-
nen und entsprechend darauf zu reagieren. 
Spontan auftretende Störquellen können 
somit zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
erkannt und behoben werden. Auch das 
Antivirenprogramm bleibt immer auf dem 
neuesten Stand und wird ausgewertet. Zu-
sätzlich sorgen regelmäßige Backups dafür, 
dass auch im Falle eines Totalausfalls nichts 
verloren geht und das System schnell wieder 
einsatzbereit ist.
Durch einen IT-Wartungsvertrag wird die 
EDV mit monatlich kalkulierbaren Fixkos-
ten einsatzbereit gehalten, ein Maximum an 
Verfügbarkeit wird erreicht und das Unter-
nehmen wird vor zeitintensiven Ausfällen 
und hohen Kosten geschützt. So steigt nicht 
nur die finanzielle, sondern auch die zeitliche 
Planungssicherheit. 

WS Informatik ist seit 14 Jahren Ihr System-
haus für 360 Grad IT-Support. Unsere lang-
jährigen Kunden profitieren von: 

O Maßgeschneiderten Lösungsstrategien 
durch unsere hausinterne Softwareent-
wicklung 

O Unserer Expertise in VoIP-Telefonanlagen

O Einem starken Team aus erfahrenen Spe-
zialisten für jedes Fachgebiet

O Einem umfassenden Partnernetzwerk

Wir kümmern uns um Ihre IT, Sie sich um Ihr 
Kerngeschäft, damit Ihr Unternehmen wett-
bewerbsfähig bleibt.

Weitere Informationen zu den verschiede-
nen Leistungspaketen können unter 
www.ws-informatik.de/it-service-flatrate 
abgerufen oder per E-Mail angefordert wer-
den. NFI





Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 07/2020. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wer sich die Freiheit nimmt, Dinge anders zu sehen, kommt am neuen T-Roc Cabriolet nicht vorbei. Mit einer einzigartigen Kombination aus 
alltagstauglichem SUV und höchst sinnlichem Cabrio. Und mit einer ganzen Reihe von Ausstattungsmöglichkeiten, die allesamt nur einem 
Ziel dienen: das Fahren noch genussvoller zu machen. Also, erleben Sie es selbst bei einer Probefahrt und sagen Sie: wow!

* Kraftstoffverbrauch des T-Roc Cabriolet in l/100 km: innerorts 6,4/außerorts 5,1/kombiniert 5,6/CO₂-Emissionen in g/km: 
kombiniert 128.

T-Roc Cabriolet Style 1.0 TSI OPF 85 kW (115 PS) 6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,3/außerorts 4,8/kombiniert 5,5/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 123.
Ausstattung: Komfortsitze vorn, Lederlenkrad, 2 USB-C-Schnittstellen vorn, automatische Fahrlichtschaltung mit LED-Tagfahrlicht, 
„Leaving home“- und manueller „Coming home“-Funktion, Fußgängererkennung, Klimaanlage, Servolenkung elektromechanisch,  
geschwindigkeitsabhängig geregelt, Spurhalteassistent „Lane Assist“ u. v. m.

Hauspreis: 25.477,93 €
inkl. Erlebnisabholung in der Autostadt Wolfsburg

Ihre Volkswagen Partner

Autohaus Hessenkassel  
GmbH & Co. Vertriebs KG 
Leipziger Straße 156
34123 Kassel
Tel. 0561 50060
glinicke.de

Volkswagen Zentrum Kassel 
Autohaus Glinicke GmbH 
Königstor 68–70
34119 Kassel
Tel. 0561 700990
glinicke.de

Das neue T-Roc Cabriolet*

Offen gesagt:  
wow!

Jetzt bei uns 
Probe fahren
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