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Krisenmanager,  
Wohltäter und  
Aufmerksammacher
Sonderpreis für Engagement  
in der Krise

Heiner Vierke (ehemaliger Geschäftsführer der Vierke Corporate 
Fashion + Concepts GmbH) und Axel Ditzinger (Geschäftsführer der 
Werner Ditzinger GmbH) haben in einer gemeinsamen Kooperation 
Einweg- und Textilmasken produziert und vertrieben.

Michael Seraphin (Geschäftsführer Max Fields), Sven Brandes 
(Geschäftsführer feinschnittmedia), Nils Heckeroth (Consultant bei 
Max Fields) und Manuel Aßmann (Geschäftsführer von ATGsecure) 
verkaufen mit ihrer Initiative #wirzusammen Tassen und setzt sich 
damit für regionale Unternehmen ein.

Jörg Ludwig und Benjamin Heindl vom Unternehmen IServ stellten 
1.700 Schulen kostenlos ihre Software zur Verfügung. 

Als die Nachfragen zu explodieren drohten, Lieferanten den be-
nötigten Nachschub nicht mehr bereitstellen konnten und neben 
den Stamm- auch viele Neukunden Bestellungen aufgaben, fassten 
Inhaber Lars Kroschke und Geschäftsführer Frithjof von Kessel 
einen Entschluss: Beliefert wird ausschließlich die Region. 

Die Schnellecke Logistics SE spendete 30.000 Atemschutzmasken 
an das Klinikum Wolfsburg, mehr als 750 Lastwagen mit Hilfsgütern 
wurden über das Lager in Braunschweig umgeschlagen und verteilt 
und der Erhalt der Wolfsburger Tafel sichergestellt. 

Seit 2017 zeichnen die Braunschweiger Privatbank, der 
Familienunternehmerverband und Funke Medien Nie-
dersachsen gemeinsam mit einer Jury herausragende 
Unternehmerpersönlichkeiten aus. Aufgrund der 

Corona-Pandemie wurde in diesem Jahr kein Unternehmer-
preis der Region 38 verliehen. Dafür hat die Jury Unternehmer 
gesucht, die sich in Zeiten von Covid-19 besonders hervorgetan 
haben – einer von ihnen wird im kommenden Jahr einen Son-
derpreis erhalten. Wir haben die Nominierten und ihre Aktio-
nen im Rahmen der Corona-Krise portraitiert und zeigen hier 
noch einmal das geballte Engagement auf einen Blick ...

VON SIRI BUCHHOLZ
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Ole Siegel (Geschäftsführer von Ole Siegel Sports), Sören Stolte 
(Geschäftsführer KreisKurier Peine GmbH & Co. KG) und Stefan 
Honrath (Leiter der Volksbank BraWo Direktion in Peine) von der 
Peiner Kaufmannsgilde setzten mit der Idee, dass jeder Bewohner 
der Stadt Peine einen Zehn-Euro-Gutschein erhält, ein Signal für die 
Peiner Wirtschaft.

Die Curt Mast Jägermeister Stiftung unter der Leitung von Manja 
Puschnernus unterstützt Menschen und Unternehmen in Wolfenbüt-
tel – unter anderem spendete sie 50.000 Liter Alkohol an das Kran-
kenhaus und eine Million Euro Soforthilfe für die Unternehmer vor 
Ort. Außerdem unterstützte die Stiftung den Corona-Nothilfefonds 
des DRK, mit dem die Tafel Wolfenbüttel unterstützt und Spielzeug an 
Kinder sowie alte Rechner an Schulen gespendet wurden.

Der Pharmalogistiker Med-X-Press unter Karl-Heinz Dörhage hat als 
systemrelevantes Unternehmen die Krise gemeistert. So wurde der 
bestehende Grippeplan kurzfristig in einen Pandemieplan umge-
schrieben, um handlungsfähig zu bleiben. Als die Asklepios Harzklinik 
dringend Unterstützung bei der Einlagerung von 250 zusätzlichen 
Paletten mit Arzneimitteln benötigte, stellte der Pharmalogistiker 
diese zur Verfügung.

Martin Bretschneider, Gründer von Gingco Communication, und 
Moritz Tetzlaff, Projektleiter im Trafo Hub, riefen die Initiative 
„Hey, Alter!“ ins Leben, die Unternehmen darum bittet, ausrangierte 
Computer zu spenden, um diese für bedürftige Schüler aufzuarbeiten.

Über sechs Wochen hinweg lieferte der Verein Cheer’s Kitchen, den 
Patrick Witte und Fabian Haars gemeinsam mit Falk-Martin 
Drescher, Eventives-Geschäftsführer Babag Khosrawi-Rad, Niklas 
Skog von der Concept & Design Werbeagentur sowie Benjamin 
Brinkmann und Bastian Springer von den StreetFoodBros 
gründeten, zweimal wöchentlich 100 Portionen kostenloses Essen an 
systemrelevante Berufsgruppen aus.

Gemeinsam riefen Annett Tonndorf, Inhaberin der Werbeagentur 
athoc, Michael Heimbs, Heimbs Consult, Holger Bormann, Auto-
haus Gebrüder Bormann, Harald Borm, Inhaber Erdbrink&Vehmeyer 
und Dirk Flemmig von der Flewo GmbH, das Online-Shopping-Event 
„MFG – Menschen. Firmen. Geschichten.“ ins Leben. Die Live-Sendung 
erreichte in den vergangenen Monaten tausende Zuschauern auf 
Facebook und YouTube.

SONDERAUSGABE 2020
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VON JULIA-JANINE SCHWARK

Als beim Großhandelsunternehmen 
Ditzinger die Nachfrage nach Mas-
ken aus der Industrie immer grö-
ßer wird, hat ein Mitarbeiter die 

zündende Idee für eine regionale Koopera-
tion. Während Vierke, die eigentlich Klei-
dung für Unternehmen entwerfen und 
herstellen, innerhalb weniger Tage die Pro-
duktion anwirft, bereitet Ditzinger den Ver-
trieb vor. „Es gab gar nicht die Möglichkeit, 
lange Prozesse aufzustellen und umfassende 
Verträge aufzulegen. Wir mussten sehr intu-
itiv und schnell handeln“, so Heiner Vierke. 
„In diesen Wild-West-Zeiten war vor allem 

„Wenn Vertrauen  
vorhanden ist,  
ist alles möglich“
Heiner Vierke und Axel Ditzinger haben  
zusammen Einweg- und Textilmasken  
produziert und vertrieben 

Kleine Mengen an Masken wurden 
spontan bei Vierke vor Ort produziert. 

Für Heiner Vierke und Axel Ditzinger 
war es die erste Zusammenarbeit. FO
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das Vertrauen wichtig.“ Und das Vertrauen 
war da, obwohl es ihr erstes gemeinsames 
Geschäft ist. „Dazu gehört auch immer so 
ein bisschen kaufmännischer Instinkt. Wir 
haben gleich eine gute Chemie miteinan-
der gehabt“, erklärt Axel Ditzinger und fügt 
lachend hinzu: „Wir sind beide Eintracht-
Fans. Da war das Eis gleich gebrochen.“ 

EIN VERSCHWUNDENER LKW
Doch die turbulenten Zeiten stellen die 
beiden Unternehmer vor zahlreiche Hin-
dernisse. „Ein Betrieb, in dem wir gefer-
tigt haben, wurde verstaatlicht. Plötzlich 
fehlten 30.000 Masken, die hier schon ver-

geben waren“, erinnert 
sich Vierke. Ebenso wie 
an einen verschwunde-
nen Lkw und zahlreiche 
abhandengekommene Lie-
ferungen und Materialien. 
„Wir haben dann selbst 
angefangen kleine Men-
gen schnell und spontan 
zu produzieren“, erklärt 
Vierke. Und der Einsatz 
lohnt sich. „Innerhalb der 
ersten vier Tage haben 
wir auf dem Papier bereits 
100.000 Masken verkauft. 
Es gab noch gar keine 
Ware, aber die Aufträge 
waren schon im Haus“, so 
Ditzinger. 

Insgesamt werden von 
Vierke zwischen Ende 
März und Mitte Mai jeweils 
eine halbe Million Textil-
masken und Einwegmas-
ken gefertigt. Ein Großteil 
davon wird innerhalb der 
Region ausgeliefert und 
durch Ditzinger vertrie-
ben. „Das war uns wichtig. 
Man hat doch hier und da 
festgestellt, wie wichtig es 
ist, wenn man einen ver-
lässlichen Partner vor Ort 
hat“, resümiert Ditzinger. 
Auch Vierke hofft darauf, 

dass durch die Krise ein Umdenken statt-
findet: „Ich wünsche mir eine höhere Wert-
schätzung für die Produkte, die wir hier pro-
duzieren und dass nicht immer alles über 
den Preiskampf gelöst wird.“ 

EIN HELD ODER DON 
QUICHOTTE
Die beiden Unternehmer sind optimistisch 
und hoffen auf eine schnelle Erholung der 
Wirtschaft. Dafür sollten die Unternehmens-
führung und die Mitarbeiter wieder enger 
zusammenrücken. Ditzinger: „Wir sitzen 
alle in einem Boot und versuchen da opti-
mal gemeinsam durchzukommen.“ Vierke 
wünscht sich vor allem mehr Mut. „Wenn 
der Wind bläst, sollten Unternehmer mehr 
Windmühlen bauen statt Mauern. Man 
läuft dann zwar Gefahr der Don Quichotte 
zu sein, aber kann genauso gut ein Held 
werden“, sagt Vierke. Und er ergänzt: „Wenn 
das Vertrauen vorhanden ist, dann ist alles 
möglich.“ Auch ein längerfristiger Schulter-
schluss. Axel Ditzinger und Heiner Vierke 
nehmen jedenfalls viel Positives aus dem 
gemeinsamen Projekt mit und wollen auch 
zukünftig enger zusammenarbeiten.

KRISENMANAGER, WOHLTÄTER,
AUFMERKSAM-MACHER?
Gesucht werden Unternehmer, die sich in den 
Zeiten von Covid-19 besonders hervortun … 

Eine Initiative von:

Seit 2017 zeichnen die Braunschweiger Privatbank, der Familienunternehmerverband und das BZV 
Medienhaus gemeinsam mit einer Jury herausragende Unternehmerpersönlichkeiten aus. Aufgrund 
von Covid-19 wird in diesem Jahr kein Unternehmerpreis der Region 38 vergeben. Stattdessen 
lenken die Initiatoren und das Entscheider-Magazin Standort38 den Blick auf die Krisenmanager, 
Wohltäter und Aufmerksam-Macher, die dem Virus und seinen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen 
Folgen in der Region mit Ideenreichtum, Leidenschaft und einem großen Herz begegnen.

SIE KENNEN UNTERNEHMER, DIE …
…  öffentlichkeitswirksam auf die gegenwärtigen Herausforderungen 

der eigenen Branche aufmerksam machen …

…  sich beispielsweise durch eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für die Arbeitnehmer engagieren …

…  eigene Netzwerke oder Produktionskapazitäten nutzen, um medizinisches 
Material zu produzieren / organisieren / transportieren ...

…  neue Produkte oder Dienstleistungen als Antwort auf Covid-19 entwickelt haben …

…  sich durch Aktionen oder Spenden wohltätig zeigen …

…  sich auf eine andere Art und Weise durch ihr wirtschaftliches oder 
gesellschaftliches Engagement in der Krise besonders hervortun?

Vielleicht fühlen Sie sich auch selbst angesprochen? Dann melden Sie 
sich unter redaktion@jhm-verlag.de oder direkt bei einem der Initiatoren 
des Unternehmerpreises 38 mit einer kurzen Beschreibung des 
Engagements / Projektes. Standort38 stellt ab sofort in jeder Ausgabe eine 
von der Jury getroffene Auswahl der Unternehmergeschichten vor. Eine 
Persönlichkeit aus diesem Fundus wird im kommenden Jahr im Rahmen 
der feierlichen Gala mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. 

ANZEIGE

JETZT 
BEWERBEN
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KRISENMANAGER, WOHLTÄTER,
AUFMERKSAM-MACHER?
Gesucht werden Unternehmer, die sich in den 
Zeiten von Covid-19 besonders hervortun … 

Eine Initiative von:

Seit 2017 zeichnen die Braunschweiger Privatbank, der Familienunternehmerverband und das BZV 
Medienhaus gemeinsam mit einer Jury herausragende Unternehmerpersönlichkeiten aus. Aufgrund 
von Covid-19 wird in diesem Jahr kein Unternehmerpreis der Region 38 vergeben. Stattdessen 
lenken die Initiatoren und das Entscheider-Magazin Standort38 den Blick auf die Krisenmanager, 
Wohltäter und Aufmerksam-Macher, die dem Virus und seinen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen 
Folgen in der Region mit Ideenreichtum, Leidenschaft und einem großen Herz begegnen.

SIE KENNEN UNTERNEHMER, DIE …
…  öffentlichkeitswirksam auf die gegenwärtigen Herausforderungen 

der eigenen Branche aufmerksam machen …

…  sich beispielsweise durch eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für die Arbeitnehmer engagieren …

…  eigene Netzwerke oder Produktionskapazitäten nutzen, um medizinisches 
Material zu produzieren / organisieren / transportieren ...

…  neue Produkte oder Dienstleistungen als Antwort auf Covid-19 entwickelt haben …

…  sich durch Aktionen oder Spenden wohltätig zeigen …

…  sich auf eine andere Art und Weise durch ihr wirtschaftliches oder 
gesellschaftliches Engagement in der Krise besonders hervortun?

Vielleicht fühlen Sie sich auch selbst angesprochen? Dann melden Sie 
sich unter redaktion@jhm-verlag.de oder direkt bei einem der Initiatoren 
des Unternehmerpreises 38 mit einer kurzen Beschreibung des 
Engagements / Projektes. Standort38 stellt ab sofort in jeder Ausgabe eine 
von der Jury getroffene Auswahl der Unternehmergeschichten vor. Eine 
Persönlichkeit aus diesem Fundus wird im kommenden Jahr im Rahmen 
der feierlichen Gala mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. 

ANZEIGE

JETZT 
BEWERBEN
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VON JULIA-JANINE SCHWARK

Als beim Großhandelsunternehmen 
Ditzinger die Nachfrage nach Mas-
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ßer wird, hat ein Mitarbeiter die 

zündende Idee für eine regionale Koopera-
tion. Während Vierke, die eigentlich Klei-
dung für Unternehmen entwerfen und 
herstellen, innerhalb weniger Tage die Pro-
duktion anwirft, bereitet Ditzinger den Ver-
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lange Prozesse aufzustellen und umfassende 
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das Vertrauen wichtig.“ Und das Vertrauen 
war da, obwohl es ihr erstes gemeinsames 
Geschäft ist. „Dazu gehört auch immer so 
ein bisschen kaufmännischer Instinkt. Wir 
haben gleich eine gute Chemie miteinan-
der gehabt“, erklärt Axel Ditzinger und fügt 
lachend hinzu: „Wir sind beide Eintracht-
Fans. Da war das Eis gleich gebrochen.“ 

EIN VERSCHWUNDENER LKW
Doch die turbulenten Zeiten stellen die 
beiden Unternehmer vor zahlreiche Hin-
dernisse. „Ein Betrieb, in dem wir gefer-
tigt haben, wurde verstaatlicht. Plötzlich 
fehlten 30.000 Masken, die hier schon ver-

geben waren“, erinnert 
sich Vierke. Ebenso wie 
an einen verschwunde-
nen Lkw und zahlreiche 
abhandengekommene Lie-
ferungen und Materialien. 
„Wir haben dann selbst 
angefangen kleine Men-
gen schnell und spontan 
zu produzieren“, erklärt 
Vierke. Und der Einsatz 
lohnt sich. „Innerhalb der 
ersten vier Tage haben 
wir auf dem Papier bereits 
100.000 Masken verkauft. 
Es gab noch gar keine 
Ware, aber die Aufträge 
waren schon im Haus“, so 
Ditzinger. 

Insgesamt werden von 
Vierke zwischen Ende 
März und Mitte Mai jeweils 
eine halbe Million Textil-
masken und Einwegmas-
ken gefertigt. Ein Großteil 
davon wird innerhalb der 
Region ausgeliefert und 
durch Ditzinger vertrie-
ben. „Das war uns wichtig. 
Man hat doch hier und da 
festgestellt, wie wichtig es 
ist, wenn man einen ver-
lässlichen Partner vor Ort 
hat“, resümiert Ditzinger. 
Auch Vierke hofft darauf, 

dass durch die Krise ein Umdenken statt-
findet: „Ich wünsche mir eine höhere Wert-
schätzung für die Produkte, die wir hier pro-
duzieren und dass nicht immer alles über 
den Preiskampf gelöst wird.“ 

EIN HELD ODER DON 
QUICHOTTE
Die beiden Unternehmer sind optimistisch 
und hoffen auf eine schnelle Erholung der 
Wirtschaft. Dafür sollten die Unternehmens-
führung und die Mitarbeiter wieder enger 
zusammenrücken. Ditzinger: „Wir sitzen 
alle in einem Boot und versuchen da opti-
mal gemeinsam durchzukommen.“ Vierke 
wünscht sich vor allem mehr Mut. „Wenn 
der Wind bläst, sollten Unternehmer mehr 
Windmühlen bauen statt Mauern. Man 
läuft dann zwar Gefahr der Don Quichotte 
zu sein, aber kann genauso gut ein Held 
werden“, sagt Vierke. Und er ergänzt: „Wenn 
das Vertrauen vorhanden ist, dann ist alles 
möglich.“ Auch ein längerfristiger Schulter-
schluss. Axel Ditzinger und Heiner Vierke 
nehmen jedenfalls viel Positives aus dem 
gemeinsamen Projekt mit und wollen auch 
zukünftig enger zusammenarbeiten.

KRISENMANAGER, WOHLTÄTER,
AUFMERKSAM-MACHER?
Gesucht werden Unternehmer, die sich in den 
Zeiten von Covid-19 besonders hervortun … 

Eine Initiative von:

Seit 2017 zeichnen die Braunschweiger Privatbank, der Familienunternehmerverband und das BZV 
Medienhaus gemeinsam mit einer Jury herausragende Unternehmerpersönlichkeiten aus. Aufgrund 
von Covid-19 wird in diesem Jahr kein Unternehmerpreis der Region 38 vergeben. Stattdessen 
lenken die Initiatoren und das Entscheider-Magazin Standort38 den Blick auf die Krisenmanager, 
Wohltäter und Aufmerksam-Macher, die dem Virus und seinen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen 
Folgen in der Region mit Ideenreichtum, Leidenschaft und einem großen Herz begegnen.

SIE KENNEN UNTERNEHMER, DIE …
…  öffentlichkeitswirksam auf die gegenwärtigen Herausforderungen 

der eigenen Branche aufmerksam machen …

…  sich beispielsweise durch eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für die Arbeitnehmer engagieren …

…  eigene Netzwerke oder Produktionskapazitäten nutzen, um medizinisches 
Material zu produzieren / organisieren / transportieren ...

…  neue Produkte oder Dienstleistungen als Antwort auf Covid-19 entwickelt haben …

…  sich durch Aktionen oder Spenden wohltätig zeigen …

…  sich auf eine andere Art und Weise durch ihr wirtschaftliches oder 
gesellschaftliches Engagement in der Krise besonders hervortun?

Vielleicht fühlen Sie sich auch selbst angesprochen? Dann melden Sie 
sich unter redaktion@jhm-verlag.de oder direkt bei einem der Initiatoren 
des Unternehmerpreises 38 mit einer kurzen Beschreibung des 
Engagements / Projektes. Standort38 stellt ab sofort in jeder Ausgabe eine 
von der Jury getroffene Auswahl der Unternehmergeschichten vor. Eine 
Persönlichkeit aus diesem Fundus wird im kommenden Jahr im Rahmen 
der feierlichen Gala mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. 
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VON SIRI BUCHHOLZ

Auf einer Kreidetafel im Bespre-
chungszimmer der Kommunika-
tionsagentur Max Fields stehen 
vier Worte: Solidarität, Hoffnung, 

Zusammenhalt und Freundschaft. Vier 
Begriffe, die vier Freunde auf die Idee brin-
gen, die Corona-Zeit mit mehr positiven 
Emotionen zu füllen. Neben ihren Voll-
zeitjobs starten Geschäftsführer Michael 
Seraphin und seine Freunde Sven Bran-
des, Geschäftsführer von feinschnittmedia, 
Nils Heckeroth, Consultant bei Max Fields, 
und Manuel Aßmann, Geschäftsführer von 
ATGsecure, die Aktion #wirzusammen. Mitt-
lerweile existiert auch die gleichnamige 
gemeinnützige Firma. „Unsere Aktion soll 
den Unternehmern Auftrieb geben, damit 
sie sich nicht nur mit Existenzängsten und 
Umsatzrückgängen beschäftigen“, sagt Sera-
phin, der wie seine drei Mitstreiter aus der 
Region kommt und diese in der Krisenzeit 
unterstützen möchte.

Er nippt an einer weißen Kaffeetasse, auf 
der „Elmkind“ steht. Genau darum geht es 
bei #wirzusammen: In ihrem Onlineshop 
bieten die lustigen Vier, wie sie sich sel-
ber nennen, Tassen an, die mit den Logos 
von regionalen Firmen bedruckt sind, die 

in der Krise Hilfe brauchen. Für 20,20 Euro 
landet eine Tasse beim Kunden, die Hälfte 
des Gewinns geht direkt an das Unterneh-
men, ein Viertel finanziert den Vertrieb und 
ein weiteres Viertel füllt den sogenannten 
Soli-Topf. „In den zahlt jedes teilnehmende 
Unternehmen ein, aber auch Unterneh-
men, die die Aktion einfach unterstützen 
wollen. Bis zum Ende der Aktion füllt sich 
dieser Topf“, erklärt Heckeroth, der für die 
Korrespondenz mit den Firmen und Kunden 
zuständig ist. Sie selbst wollten die Aktion 
mit einer schwarzen Null abschließen. 

RAUS AUS DER 
PROBLEMWELT
Der Grundstein für #wirzusammen wird im 
Reitlingstal gelegt. Hier helfen die Unter-
nehmer einem befreundeten Gastronomen, 
drehen für ihn ein Video, das viral geht, und 
eröffnen für ihn einen Onlineshop. „Dann 
saßen wir auf unseren Stühlen an einem 
Freitag in der Sonne und haben überlegt, 
was wir daraus noch machen können“, erin-
nert sich Heckeroth. Viel Zeit lassen sie 
nicht verstreichen – innerhalb einer Drei-
viertelstunde wird das Konzept an die Krei-
detafel geschrieben, anderthalb Tage später 
ist der Shop online. „Bis sechs Uhr morgens 
wurde parallel gearbeitet, jeder saß zuhause 
am Rechner und am Telefon“, sagt Bran-
des und lacht. Inzwischen arbeiten sie sie-
ben Tage die Woche, die Aktion betreuen sie 
ehrenamtlich. Doch der Aufwand lohnt sich: 
„Wenn man anderen Hoffnung geben kann, 
nimmt man die Zeit anders wahr. Man hat 
das Gefühl, sich nicht nur in seiner kleinen 
Problemwelt zu befinden, sondern Probleme 
zu lösen“, freut sich Brandes. 

Mit #wirzusammen wollen sie nicht „Tas-
senverkäufer Nummer Eins werden“, so 
Heckeroth. Vielmehr sei die Tasse ein Sym-
bol – denn sie ist ein verbindendes Element. 
„Sie hat einen Henkel, an dem man sich fest-
halten kann. Außerdem macht es in einer 
Gruppe viel mehr Spaß, Kaffee zu konsumie-
ren. Aber auch alleine spendet der Becher 
mit einem Heißgetränk Wärme.“ Mittler-
weile nehmen 110 Unternehmen an der 
Aktion teil, schon 2.000 Tassen sind bestellt, 
freut sich Seraphin. Auch er selbst hat zwei 
Tassen gekauft mit dem Logo von Eintracht 
Braunschweig und Sweety Glitter. Neben 
dem Reitlingstal und dem Festzelt Sonntag 
seien das die beliebtesten Motive. 

HOFFNUNGSSCHIMMER
Nicht nur bedürftige Firmen können sich 
an der Initiative beteiligen, auch Unterneh-
men, die nicht unter der Corona-Krise lei-
den, können sogenannte Soli-Tassen gestal-
ten oder ihr Logo zur Verfügung stellen – der 
gesamte Erlös fließt in den Soli-Topf, der mit 
dem Ende der Aktion am 26. Juni an die regi-
onalen Firmen verteilt wird. „Wenn ich ein 
Ziel ausgeben würde, wäre es sechsstellig“, 
verrät Heckeroth. 

Auch nach der Corona-Zeit wollen die 
Unternehmer ihre Werte beibehalten und 
verbreiten. Geplant sind zum Beispiel wei-

tere Videos. Das 
Schlagwort #wirzu-
sammen wird wei-
terleben – das For-
mat ist bisher aber 
noch unklar. Ihr Ziel 
haben die Unterneh-
mer in den ersten 
sechs Wochen schon 
erreicht, sagt Sera-
phin stolz: „Wir konn-
ten dem einen oder 
anderen einen Hoff-
nungsschimmer ins 
Auge zaubern, das ist 
einfach großartig.“

Ein Schluck 
Hoffnung
Die Initiative #wirzusammen verkauft Tassen und 
setzt sich damit für regionale Unternehmen ein

Nils Heckeroth, Michael Seraphin 
und Sven Brandes (v.l.n.r.) riefen 
die Initiative zusammen mit 
Manuel Aßmann ins Leben.

Mittlerweile wurden schon 2.000 Tassen 
mit verschiedenen Logos bestellt. FO
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VON JULIA-JANINE SCHWARK

Die Idee für die Aktion kam Ole Sie-
gel beim morgendlichen Kaffeetrin-
ken. „Ich habe mich gefragt, wie wir 
in der Corona-Krise helfen können“, 

erzählt er. Modelle, in denen die Fördergelder 
aus einem Topf nach bestimmten Auswer-
tungskriterien an bestimmte Unternehmen 
weitergeleitet werden, empfand er als zu 
kompliziert. In ihm reift die Idee, dass jeder 
Bewohner der Stadt Peine einen Zehn-Euro-
Gutschein erhält. „Damit kann sich jeder 
Bürger beteiligen. Jeder kriegt etwas von 
der Stadt geschenkt und trägt es trotzdem 
in die Stadt rein.“ 

EIN EINSTIMMIGER 
BESCHLUSS
Auch bei den beiden Mitvorständen der Pei-
ner Kaufmannsgilde Sören Stolte und Ste-
fan Honrath trifft die Idee auf Begeisterung. 
Nur zwei Tage später tragen sie die zu die-
sem Zeitpunkt noch unausgereifte Idee an 
den Bürgermeister Klaus Saemann. Drei 
Wochen später wird die Idee per Ratsbe-
schluss ermöglicht – einstimmig. 

„Es ist bemerkenswert, dass sich alle Frak-
tionen hinter das gemeinsame Interesse 
gestellt haben. Immerhin ging es um über 
500.000 Euro. Dabei hat keiner die Idee in 
eine politische Diskussion hineingezogen, 
das nötigt mir großen Respekt ab“, freut 
sich Honrath. Und auch Siegel und Stolte ist 
die Euphorie über die geglückte Umsetzung 
noch immer anzumerken. In der Entwick-
lungszeit bringen sie weiterhin Verfeine-
rungsideen mit ein, während die Verwaltung 
in kürzester Zeit den Ablauf organisiert. So 
entsteht die Idee, den Gutschein wie eine 
Wahlkarte zu gestalten. „Während die ande-
ren Entscheidungen gefallen sind, haben 
wir uns aber mehr um unsere Mitglieder 
gekümmert“, erklärt Siegel. Sie initiierten 
unter anderem einen Videodreh, um auf die 
geplante Aktion aufmerksam zu machen – 
mit durschlagender Resonanz. Insgesamt 
melden sich rund 120 Läden an.

An der Aktion teilnehmen konnten alle 
Geschäfte, Friseure, gastronomischen 
Betriebe und Dienstleister, die aufgrund der 

Gutscheinaktion für 
die Peiner Vielfalt
Ole Siegel (Geschäftsführer von Ole Siegel 
Sports), Sören Stolte (Geschäftsführer Kreis-
Kurier Peine GmbH & Co. KG) und Stefan  
Honrath (Leiter der Volksbank BraWo Direktion 
in Peine) von der Peiner Kaufmannsgilde  
setzten ein Signal für die Peiner Wirtschaft

Jeder Bewohner der 
Stadt Peine erhält 
diesen Zehn-Euro-
Gutschein.

Stefan Honrath, Ole Siegel und Sören Stolte wollen mit ihrer Idee die Peiner Wirtschaft ankurbeln.FO
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Corona-Krise 
von einer ange-
ordneten Schlie-
ßung betroffen 
waren und sich im 
Stadtgebiet Peine 
bef inden.  „Wir 
haben es als Signal 
der Stadt Peine an 
ihre Bürger verstan-
den“, so Honrath. Vom 
jüngsten bis zum ältes-
ten Bürger der Stadt wird jeder berücksich-
tigt und mit einem Gutschein bedacht. 

SCHAFFUNG EINES 
ANREIZSYSTEMS
„Das war natürlich unglaublich schön anzu-
sehen, wenn der Kunde ankommt und mit 

einem Lächeln diesen Gutschein einlöst. Das 
gilt dann für beide. Der eine kassiert und 
der andere hat ein Geschenk gekriegt“, resü-
miert Siegel. Neben dem reinen Wert des 
Gutscheins ging es auch darum, ein Anreiz-
system zu schaffen. „Der Gutschein hat dazu 
geführt, dass die Leute wieder in die Stadt 
gekommen sind. Dorthin, wo wirklich noch 

die Arbeitsplätze geschaf-
fen werden“, betont Stolte. 
Honrath ergänzt: „Der 
Gutschein wurde nicht 
isoliert, sondern als Sti-
mulus für weitere Aus-
gaben genutzt.“

Die Drei sind sich 
einig, dass mit der 
Aktion und der bei-

spiellosen Zusammenar-
beit mit Verwaltung und Politik maß-

geblich zur Erhaltung der Vielfalt in der 
Peiner Region beigetragen wird. „Es wurde 
sehr uneigennützig gehandelt und das ist 
ein starkes Signal“, so Honrath. Wie unei-
gennützig, lässt sich bereits in der Runde 
erkennen. Stolte und Siegel bekommen als 
Bewohner der Gemeinde Edemissen keinen 
Gutschein. Honrath möchte seine zehn Euro 
bei einem stadtbekannten Herrenausstatter 
investieren. „Das ist durch die Corona-Zeit 
notwendig geworden“, erzählt er lachend. 

KRISENMANAGER, WOHLTÄTER,
AUFMERKSAM-MACHER?
Gesucht werden Unternehmer, die sich in den 
Zeiten von Covid-19 besonders hervortun … 

Eine Initiative von:

Seit 2017 zeichnen die Braunschweiger Privatbank, der Familienunternehmerverband und das BZV 
Medienhaus gemeinsam mit einer Jury herausragende Unternehmerpersönlichkeiten aus. Aufgrund 
von Covid-19 wird in diesem Jahr kein Unternehmerpreis der Region 38 vergeben. Stattdessen 
lenken die Initiatoren und das Entscheider-Magazin Standort38 den Blick auf die Krisenmanager, 
Wohltäter und Aufmerksam-Macher, die dem Virus und seinen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen 
Folgen in der Region mit Ideenreichtum, Leidenschaft und einem großen Herz begegnen.

SIE KENNEN UNTERNEHMER, DIE …
…  öffentlichkeitswirksam auf die gegenwärtigen Herausforderungen 

der eigenen Branche aufmerksam machen …

…  sich beispielsweise durch eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für die Arbeitnehmer engagieren …

…  eigene Netzwerke oder Produktionskapazitäten nutzen, um medizinisches 
Material zu produzieren / organisieren / transportieren ...

…  neue Produkte oder Dienstleistungen als Antwort auf Covid-19 entwickelt haben …

…  sich durch Aktionen oder Spenden wohltätig zeigen …

…  sich auf eine andere Art und Weise durch ihr wirtschaftliches oder 
gesellschaftliches Engagement in der Krise besonders hervortun?

Vielleicht fühlen Sie sich auch selbst angesprochen? Dann melden Sie 
sich unter redaktion@jhm-verlag.de oder direkt bei einem der Initiatoren 
des Unternehmerpreises 38 mit einer kurzen Beschreibung des 
Engagements / Projektes. Standort38 stellt ab sofort in jeder Ausgabe eine 
von der Jury getroffene Auswahl der Unternehmergeschichten vor. Eine 
Persönlichkeit aus diesem Fundus wird im kommenden Jahr im Rahmen 
der feierlichen Gala mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. 
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VON SIRI BUCHHOLZ

Auf einer Kreidetafel im Bespre-
chungszimmer der Kommunika-
tionsagentur Max Fields stehen 
vier Worte: Solidarität, Hoffnung, 

Zusammenhalt und Freundschaft. Vier 
Begriffe, die vier Freunde auf die Idee brin-
gen, die Corona-Zeit mit mehr positiven 
Emotionen zu füllen. Neben ihren Voll-
zeitjobs starten Geschäftsführer Michael 
Seraphin und seine Freunde Sven Bran-
des, Geschäftsführer von feinschnittmedia, 
Nils Heckeroth, Consultant bei Max Fields, 
und Manuel Aßmann, Geschäftsführer von 
ATGsecure, die Aktion #wirzusammen. Mitt-
lerweile existiert auch die gleichnamige 
gemeinnützige Firma. „Unsere Aktion soll 
den Unternehmern Auftrieb geben, damit 
sie sich nicht nur mit Existenzängsten und 
Umsatzrückgängen beschäftigen“, sagt Sera-
phin, der wie seine drei Mitstreiter aus der 
Region kommt und diese in der Krisenzeit 
unterstützen möchte.

Er nippt an einer weißen Kaffeetasse, auf 
der „Elmkind“ steht. Genau darum geht es 
bei #wirzusammen: In ihrem Onlineshop 
bieten die lustigen Vier, wie sie sich sel-
ber nennen, Tassen an, die mit den Logos 
von regionalen Firmen bedruckt sind, die 

in der Krise Hilfe brauchen. Für 20,20 Euro 
landet eine Tasse beim Kunden, die Hälfte 
des Gewinns geht direkt an das Unterneh-
men, ein Viertel finanziert den Vertrieb und 
ein weiteres Viertel füllt den sogenannten 
Soli-Topf. „In den zahlt jedes teilnehmende 
Unternehmen ein, aber auch Unterneh-
men, die die Aktion einfach unterstützen 
wollen. Bis zum Ende der Aktion füllt sich 
dieser Topf“, erklärt Heckeroth, der für die 
Korrespondenz mit den Firmen und Kunden 
zuständig ist. Sie selbst wollten die Aktion 
mit einer schwarzen Null abschließen. 

RAUS AUS DER 
PROBLEMWELT
Der Grundstein für #wirzusammen wird im 
Reitlingstal gelegt. Hier helfen die Unter-
nehmer einem befreundeten Gastronomen, 
drehen für ihn ein Video, das viral geht, und 
eröffnen für ihn einen Onlineshop. „Dann 
saßen wir auf unseren Stühlen an einem 
Freitag in der Sonne und haben überlegt, 
was wir daraus noch machen können“, erin-
nert sich Heckeroth. Viel Zeit lassen sie 
nicht verstreichen – innerhalb einer Drei-
viertelstunde wird das Konzept an die Krei-
detafel geschrieben, anderthalb Tage später 
ist der Shop online. „Bis sechs Uhr morgens 
wurde parallel gearbeitet, jeder saß zuhause 
am Rechner und am Telefon“, sagt Bran-
des und lacht. Inzwischen arbeiten sie sie-
ben Tage die Woche, die Aktion betreuen sie 
ehrenamtlich. Doch der Aufwand lohnt sich: 
„Wenn man anderen Hoffnung geben kann, 
nimmt man die Zeit anders wahr. Man hat 
das Gefühl, sich nicht nur in seiner kleinen 
Problemwelt zu befinden, sondern Probleme 
zu lösen“, freut sich Brandes. 

Mit #wirzusammen wollen sie nicht „Tas-
senverkäufer Nummer Eins werden“, so 
Heckeroth. Vielmehr sei die Tasse ein Sym-
bol – denn sie ist ein verbindendes Element. 
„Sie hat einen Henkel, an dem man sich fest-
halten kann. Außerdem macht es in einer 
Gruppe viel mehr Spaß, Kaffee zu konsumie-
ren. Aber auch alleine spendet der Becher 
mit einem Heißgetränk Wärme.“ Mittler-
weile nehmen 110 Unternehmen an der 
Aktion teil, schon 2.000 Tassen sind bestellt, 
freut sich Seraphin. Auch er selbst hat zwei 
Tassen gekauft mit dem Logo von Eintracht 
Braunschweig und Sweety Glitter. Neben 
dem Reitlingstal und dem Festzelt Sonntag 
seien das die beliebtesten Motive. 

HOFFNUNGSSCHIMMER
Nicht nur bedürftige Firmen können sich 
an der Initiative beteiligen, auch Unterneh-
men, die nicht unter der Corona-Krise lei-
den, können sogenannte Soli-Tassen gestal-
ten oder ihr Logo zur Verfügung stellen – der 
gesamte Erlös fließt in den Soli-Topf, der mit 
dem Ende der Aktion am 26. Juni an die regi-
onalen Firmen verteilt wird. „Wenn ich ein 
Ziel ausgeben würde, wäre es sechsstellig“, 
verrät Heckeroth. 

Auch nach der Corona-Zeit wollen die 
Unternehmer ihre Werte beibehalten und 
verbreiten. Geplant sind zum Beispiel wei-

tere Videos. Das 
Schlagwort #wirzu-
sammen wird wei-
terleben – das For-
mat ist bisher aber 
noch unklar. Ihr Ziel 
haben die Unterneh-
mer in den ersten 
sechs Wochen schon 
erreicht, sagt Sera-
phin stolz: „Wir konn-
ten dem einen oder 
anderen einen Hoff-
nungsschimmer ins 
Auge zaubern, das ist 
einfach großartig.“

Ein Schluck 
Hoffnung
Die Initiative #wirzusammen verkauft Tassen und 
setzt sich damit für regionale Unternehmen ein

Nils Heckeroth, Michael Seraphin 
und Sven Brandes (v.l.n.r.) riefen 
die Initiative zusammen mit 
Manuel Aßmann ins Leben.

Mittlerweile wurden schon 2.000 Tassen 
mit verschiedenen Logos bestellt. FO
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VON SIRI BUCHHOLZ

Vor 14 Jahren gründete Annemarie 
Findel-Mast zu Ehren ihres Vaters 
Curt Mast – einem wahren Lokal-
patrioten – die Curt Mast Jäger-

meister Stiftung, um für die Menschen 
in Wolfenbüttel da zu sein. Während der 
Corona-Pandemie zeigt sich nun genau das: 
ein Bekenntnis zu Wolfenbüttel, das von 
Herzen kommt. Als Impulsgeberin und Ver-
mittlerin zwischen der Stiftung, dem Unter-
nehmen Jägermeister und Unternehmerfa-
milie Mast ist eine mittendrin: Vorständin 
der Curt Mast Jägermeister Stiftung Manja 
Puschnerus. An einem sonnigen Freitagmit-
tag trafen wir sie in Mitten der Lessingstadt 
auf dem Marktplatz, sichtlich zufrieden mit 
der Woche, die hinter ihr liegt. Und das auch 
zu Recht – denn mit offenen Augen ergreift 
sie jede Möglichkeit, um zu helfen. 

„Die ganze Situation hat mich selbst erst 
total überrollt. Es gab direkt so viel zu tun“, 
erinnert sich Puschnerus. „Manchmal weiß 
man gar nicht, wie man das am Ende über-
haupt gemacht hat.“ Sie lacht. Mittlerweile 
beteiligt sich die Stiftung an diversen Initi-
ativen für die Unternehmen, aber auch die 
Menschen in der Region. „Jeder hat andere 
Baustellen und wir schauen, wo wir uns ein-
bringen können. Dann greife ich einfach 
zum Hörer und frage nach. Zum Glück sind 
wir super vernetzt.“ Dabei rücken das Pro-
jekt an sich und die Anzahl der Aktionen in 
den Hintergrund, vielmehr geht es darum, 
Synergieeffekte zu schaffen und Menschen 
in diesen schwierigen Zeiten zusammenrü-
cken zu lassen. Wichtig ist dabei für Pusch-
nerus vor allem eines: „Wir wollen nicht nur 
reden, sondern dann helfen, wenn wir wirk-
lich gebraucht werden.“

Hilfe, die von  
Herzen kommt
Die Curt Mast Jägermeister Stiftung unterstützt 
Menschen und Unternehmen in Wolfenbüttel

Die Alkoholspende an das Krankenhaus.

Manja Puschnerus.
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ZUSAMMENHALT IN 
SCHWIERIGEN ZEITEN
Gestartet ist die Corona-Hilfe mit einer 
Nachbarschaftshilfe. „Als Handdesinfek-
tionsmittel knapp wurden, haben sich die 
Apotheker an Jägermeister gewandt. Und 
als wir von Christoph Gmyrek informiert 
wurden, dass im Klinikum Braunschweig 
Alkohol für die Desinfektionsmittelherstel-
lung fehlt, haben wir sofort Kontakt aufge-
nommen“, erzählt Puschnerus. Nicht lang 

gezögert, kontaktiert sie das Jägermeis-
ter-Krisenteam. „Am Ende waren es 50.000 
Liter Alkohol, die ans Krankenhaus gegan-
gen sind.“ Ein weiterer wichtiger Impuls 
kommt von der Unternehmerfamilie Mast: 
eine Million Euro Soforthilfe für die Unter-
nehmer vor Ort. Schnell schließen sich auch 
die Stadt und der Landkreis dem Solidar-
fonds mit einer weiteren Million an. „Die 
Unternehmen in einer wirtschaftlichen 
Notsituation sind somit schnell zu Mitteln 
gekommen, die eben im Gegensatz zu ande-
ren Wirtschaftshilfen nicht zurückgezahlt 
werden müssen“, so Puschnerus. 

BLUMEN UND SPIELZEUG
Die Notlage eines Blumenladens nutzt die 
Stiftung außerdem, um den Bewohnern 
und den Mitarbeitern der sechs Alters-
heime in Wolfenbüttel und den Mitar-
beitern des Klinikums Wolfenbüttel ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern – und ver-
schickt insgesamt 620 Blumensträuße. „Es 
muss nicht immer ein Scheck sein. Es sind 
diese kleinen Gesten, die einem selber 
wichtig sind. Die Bewohner der Alters-
heime haben sich so gefreut, das kann 
man mit keinem Geld aufwiegen.“ Außer-
dem unterstützt die Stiftung den Corona-
Nothilfefonds des DRK, mit dem die Tafel 
Wolfenbüttel unterstützt wird und Spiel-
zeug an Kinder sowie alte Rechner an 
Schulen gespendet werden.

Zum Unternehmensverbund gehört 
auch die Güterverwaltung in Reinau. 
„Das ist ein biolandwirtschaftlicher 
Betrieb, der viele kleine Projekte im kirch-
lichen Bereich gemacht hat. Die auf dem 
Gutsbetrieb angestellte Gutspfarrerin 
Inka Baumann hat die Situation ganz 
schnell aufgenommen und zum Beispiel 
eine WhatsApp-Gruppe zur Seelsorge 
gegründet.“ Das zeigt, was auch die Stif-
tung selbst vermittelt: „Jeder bringt sich 

ein. Da kommt so viel zurück“, freut sich 
Puschnerus.

Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten 
zu helfen, vergisst die Vorständin gerne auch 
einmal die Zeit. „Gerade am Anfang waren 
das sieben Tage die Woche. Zu helfen tut mir 
so gut, dann ist es mir auch egal, wann ich 
abends den Rechner runterfahre.“ Und eines 
nimmt sie schon jetzt aus der Corona-Zeit 
mit: „Dass uns eine Krise nicht in die Knie 
zwingt, sondern gerade jetzt machen wir das 
Visier auf und marschieren weiter. Genauso, 
wie wir es immer machen.“

DER UNTERNEHMENSVERBUND

Im Zentrum des Netzwerks, das sich 
mit vereinten Kräften der Bewältigung 
der Corona-Krise in der Region wid-
met, steht die Unternehmerfamilie Mast. 
Beteiligt an den Initiativen und Aktio-
nen waren und sind der Spirituosenher-
steller Mast-Jägermeister SE, der Bio-
landwirtschaftsbetrieb Güterverwaltung 
Reinau, die Curt Mast Jägermeister Stif-
tung sowie weitere Unternehmen der 
Unternehmerfamilie.

KRISENMANAGER, WOHLTÄTER,
AUFMERKSAM-MACHER?
Gesucht werden Unternehmer, die sich in den 
Zeiten von Covid-19 besonders hervortun … 

Eine Initiative von:

Seit 2017 zeichnen die Braunschweiger Privatbank, der Familienunternehmerverband und das BZV 
Medienhaus gemeinsam mit einer Jury herausragende Unternehmerpersönlichkeiten aus. Aufgrund 
von Covid-19 wird in diesem Jahr kein Unternehmerpreis der Region 38 vergeben. Stattdessen 
lenken die Initiatoren und das Entscheider-Magazin Standort38 den Blick auf die Krisenmanager, 
Wohltäter und Aufmerksam-Macher, die dem Virus und seinen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen 
Folgen in der Region mit Ideenreichtum, Leidenschaft und einem großen Herz begegnen.

SIE KENNEN UNTERNEHMER, DIE …
…  öffentlichkeitswirksam auf die gegenwärtigen Herausforderungen 

der eigenen Branche aufmerksam machen …

…  sich beispielsweise durch eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für die Arbeitnehmer engagieren …

…  eigene Netzwerke oder Produktionskapazitäten nutzen, um medizinisches 
Material zu produzieren / organisieren / transportieren ...

…  neue Produkte oder Dienstleistungen als Antwort auf Covid-19 entwickelt haben …

…  sich durch Aktionen oder Spenden wohltätig zeigen …

…  sich auf eine andere Art und Weise durch ihr wirtschaftliches oder 
gesellschaftliches Engagement in der Krise besonders hervortun?

Vielleicht fühlen Sie sich auch selbst angesprochen? Dann melden Sie 
sich unter redaktion@jhm-verlag.de oder direkt bei einem der Initiatoren 
des Unternehmerpreises 38 mit einer kurzen Beschreibung des 
Engagements / Projektes. Standort38 stellt ab sofort in jeder Ausgabe eine 
von der Jury getroffene Auswahl der Unternehmergeschichten vor. Eine 
Persönlichkeit aus diesem Fundus wird im kommenden Jahr im Rahmen 
der feierlichen Gala mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. 
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VON STEPHANIE JOEDICKE & DESIREE SCHOBER

Vor 15 Jahren verlässt Karl-Heinz 
Dörhage im Alter von 54 Jahren sei-
nen damaligen Arbeitgeber, einen 
großen Logistikkonzern, und wagt 

das Abenteuer Selbstständigkeit. Als Out-
sourcing-Partner für den Musterversand 
von Arzneimitteln möchte der Unterneh-
mer flexibler und schneller auf die Bedürf-
nisse der Pharmabranche eingehen können, 
als es Großkonzernen möglich ist. Mit Erfolg: 
Schnell zählen namenhafte Pharmaher-
steller zu seinen Kunden und das Geschäft 
kommt ins Rollen. „Ich erinnere mich noch 
an die Anfänge. Die ersten Aktionen haben 
wir auf einem Tapeziertisch gepackt“, 
erzählt Unternehmersohn Lars Dörhage, der 
seit einem Jahr das Geschäft aus der Unter-
nehmenszentrale in Goslar-Baßgeige leitet. 

Inzwischen hat sich der Drei-Mann-
Betrieb zu einem rund 300 Mitarbeiter star-
ken Fulfillment-Dienstleister mit insgesamt 

„Daran hängen 
Menschenleben“
Der Pharmalogistiker Med-X-Press hat als system-
relevantes Unternehmen die Krise gemeistert

sechs Standorten in der Region und einer 
weiteren Kooperation in der Schweiz ent-
wickelt. Als Bindeglied zwischen der Indus-
trie und den abgebenden Institutionen wie 
Apotheken, Ärzte und Arzneimittelgroß-
händler „sind wir gerade in dieser Krise sys-
temrelevant“, sagt Dörhage. Denn bei dem 
Logistiker gehen täglich rund 200 Paletten 
und darüber hinaus kommissionierte Pakete 
mit Arznei- und Betäubungsmitteln ein und 
aus – darunter parenterale Ernährung und 
Krebsheilmittel. 

DREIFACHES 
AUFTRAGSVOLUMEN
„Daran hängen Menschenleben“, sagt Dör-
hage und auch seine Mitarbeiter sind sich 
ihrer Verantwortung bewusst. So wird der 
bestehende Grippeplan kurzfristig in einen 
Pandemieplan umgeschrieben, um hand-
lungsfähig zu bleiben und „die Mitarbeiter 
sind teilweise morgens eine Stunde eher 

gekommen, damit wir das Arbeitspensum 
schaffen.“ Gerade im März sei die Covid-
19-Pandemie für das Unternehmen spürbar 
gewesen, stellt Dörhage rückblickend fest. 
Die hohe Nachfrage nach Medikamenten 
führt zu deutlich höheren Kundenaufträgen 
– täglich wird das dreifache Volumen versen-
det und auch das Leitungsteam arbeitet am 
Wochenende, um Päckchen zu packen. „Ich 
hatte das Gefühl, dass wir jeden kleinen Apo-
thekenschrank in allen deutschen Badezim-
mer vollgemacht haben“, beschreibt Dörhage 
die Hamstermentalität, die in seinen Augen 
zu vermehrter Nachfrage führte. Für seinen 
Einsatz und die transparente Kommunika-
tion zu den Auftraggebern habe er im Nach-
hinein jedoch viel Lob erhalten, freut sich 
der 44-Jährige. 

WEISSES GOLD
Nicht nur für die Kunden, sondern auch 
für seine Mitarbeiter hat Dörhage ein offe-
nes Ohr. „Wir haben aus unseren Vorräten 
Desinfektionsmittel kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt und außerdem Toilettenpapier 
bestellt, als dies in vielen Supermärkten 
nicht mehr verfügbar war.“ Darüber hin-
aus lässt er von der kleinen Näherei Gold-
kind und bei Odermark in Goslar Atem-
schutzmasken nähen und verteilt diese an 
sein Team. „Jeder Mitarbeiter hat mindes-
tens drei Masken bekommen, damit er sich 
und auch seine Familie entsprechend versor-
gen konnte.“ Als Kindergärten und Schulen 
schließen, bemüht sich der Geschäftsführer 
außerdem um mobile Arbeitslösungen. Wo 
das nicht möglich ist, nehmen Eltern ihre 
Urlaubs- und Krankheitstage – Kurzarbeit 
ist für ihn keine Alternative. „Da waren wir 
von Anfang an offen und kommunikativ. 
Viele Mitarbeiter sind auch ins Minus gegan-
gen, aber das wird sich irgendwann wieder 
nivellieren.“ Von dem Vertrauensvorschuss 
bekäme er umso mehr zurück, freut sich 
Dörhage. „Ich werde jetzt schon von einzel-
nen Mitarbeitern gefragt, wann sie mal wie-
der länger bleiben oder helfen können.“

DER REGION ETWAS 
ZURÜCKGEBEN
Als die Asklepios Harzklinik dringend Unter-
stützung bei der Einlagerung von 250 zusätz-
lichen Paletten mit Arzneimitteln benötigt, 
stellt der Pharmalogistiker diese zur Ver-
fügung. Für Dörhage keine Frage, denn die 
Unterstützung der Region, gerade inmit-
ten der Krise, liegt ihm am Herzen. „Ich 
stamme zwar gebürtig aus Göttingen, aber 
Goslar ist meine Heimat. Und ich glaube, es 
ist unheimlich wichtig, der Region und dem 
Umfeld etwas zurückzugeben.“ 

Schon um Ostern sei die Auftragssitua-
tion bei Med-X-Press wieder auf ein Normal-
niveau zurückgegangen. Die akute Krise ist 
hier nicht mehr spürbar. „Im Gespräch mit 
anderen Unternehmern merkt man erst, 
wie gut es uns geht“, sagt Dörhage und zieht 
noch ein weiteres Fazit aus der Krise: „Man 
nimmt natürlich mit, dass wir in einer Bran-
che arbeiten dürfen, in der man gebraucht 
wird und systemrelevant ist. Und das ist 
wirklich schön zu wissen.“

Geschäftsführer Lars Dörhage.
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VON SIRI BUCHHOLZ

Vor 14 Jahren gründete Annemarie 
Findel-Mast zu Ehren ihres Vaters 
Curt Mast – einem wahren Lokal-
patrioten – die Curt Mast Jäger-

meister Stiftung, um für die Menschen 
in Wolfenbüttel da zu sein. Während der 
Corona-Pandemie zeigt sich nun genau das: 
ein Bekenntnis zu Wolfenbüttel, das von 
Herzen kommt. Als Impulsgeberin und Ver-
mittlerin zwischen der Stiftung, dem Unter-
nehmen Jägermeister und Unternehmerfa-
milie Mast ist eine mittendrin: Vorständin 
der Curt Mast Jägermeister Stiftung Manja 
Puschnerus. An einem sonnigen Freitagmit-
tag trafen wir sie in Mitten der Lessingstadt 
auf dem Marktplatz, sichtlich zufrieden mit 
der Woche, die hinter ihr liegt. Und das auch 
zu Recht – denn mit offenen Augen ergreift 
sie jede Möglichkeit, um zu helfen. 

„Die ganze Situation hat mich selbst erst 
total überrollt. Es gab direkt so viel zu tun“, 
erinnert sich Puschnerus. „Manchmal weiß 
man gar nicht, wie man das am Ende über-
haupt gemacht hat.“ Sie lacht. Mittlerweile 
beteiligt sich die Stiftung an diversen Initi-
ativen für die Unternehmen, aber auch die 
Menschen in der Region. „Jeder hat andere 
Baustellen und wir schauen, wo wir uns ein-
bringen können. Dann greife ich einfach 
zum Hörer und frage nach. Zum Glück sind 
wir super vernetzt.“ Dabei rücken das Pro-
jekt an sich und die Anzahl der Aktionen in 
den Hintergrund, vielmehr geht es darum, 
Synergieeffekte zu schaffen und Menschen 
in diesen schwierigen Zeiten zusammenrü-
cken zu lassen. Wichtig ist dabei für Pusch-
nerus vor allem eines: „Wir wollen nicht nur 
reden, sondern dann helfen, wenn wir wirk-
lich gebraucht werden.“

Hilfe, die von  
Herzen kommt
Die Curt Mast Jägermeister Stiftung unterstützt 
Menschen und Unternehmen in Wolfenbüttel

Die Alkoholspende an das Krankenhaus.

Manja Puschnerus.
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ZUSAMMENHALT IN 
SCHWIERIGEN ZEITEN
Gestartet ist die Corona-Hilfe mit einer 
Nachbarschaftshilfe. „Als Handdesinfek-
tionsmittel knapp wurden, haben sich die 
Apotheker an Jägermeister gewandt. Und 
als wir von Christoph Gmyrek informiert 
wurden, dass im Klinikum Braunschweig 
Alkohol für die Desinfektionsmittelherstel-
lung fehlt, haben wir sofort Kontakt aufge-
nommen“, erzählt Puschnerus. Nicht lang 

gezögert, kontaktiert sie das Jägermeis-
ter-Krisenteam. „Am Ende waren es 50.000 
Liter Alkohol, die ans Krankenhaus gegan-
gen sind.“ Ein weiterer wichtiger Impuls 
kommt von der Unternehmerfamilie Mast: 
eine Million Euro Soforthilfe für die Unter-
nehmer vor Ort. Schnell schließen sich auch 
die Stadt und der Landkreis dem Solidar-
fonds mit einer weiteren Million an. „Die 
Unternehmen in einer wirtschaftlichen 
Notsituation sind somit schnell zu Mitteln 
gekommen, die eben im Gegensatz zu ande-
ren Wirtschaftshilfen nicht zurückgezahlt 
werden müssen“, so Puschnerus. 

BLUMEN UND SPIELZEUG
Die Notlage eines Blumenladens nutzt die 
Stiftung außerdem, um den Bewohnern 
und den Mitarbeitern der sechs Alters-
heime in Wolfenbüttel und den Mitar-
beitern des Klinikums Wolfenbüttel ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern – und ver-
schickt insgesamt 620 Blumensträuße. „Es 
muss nicht immer ein Scheck sein. Es sind 
diese kleinen Gesten, die einem selber 
wichtig sind. Die Bewohner der Alters-
heime haben sich so gefreut, das kann 
man mit keinem Geld aufwiegen.“ Außer-
dem unterstützt die Stiftung den Corona-
Nothilfefonds des DRK, mit dem die Tafel 
Wolfenbüttel unterstützt wird und Spiel-
zeug an Kinder sowie alte Rechner an 
Schulen gespendet werden.

Zum Unternehmensverbund gehört 
auch die Güterverwaltung in Reinau. 
„Das ist ein biolandwirtschaftlicher 
Betrieb, der viele kleine Projekte im kirch-
lichen Bereich gemacht hat. Die auf dem 
Gutsbetrieb angestellte Gutspfarrerin 
Inka Baumann hat die Situation ganz 
schnell aufgenommen und zum Beispiel 
eine WhatsApp-Gruppe zur Seelsorge 
gegründet.“ Das zeigt, was auch die Stif-
tung selbst vermittelt: „Jeder bringt sich 

ein. Da kommt so viel zurück“, freut sich 
Puschnerus.

Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten 
zu helfen, vergisst die Vorständin gerne auch 
einmal die Zeit. „Gerade am Anfang waren 
das sieben Tage die Woche. Zu helfen tut mir 
so gut, dann ist es mir auch egal, wann ich 
abends den Rechner runterfahre.“ Und eines 
nimmt sie schon jetzt aus der Corona-Zeit 
mit: „Dass uns eine Krise nicht in die Knie 
zwingt, sondern gerade jetzt machen wir das 
Visier auf und marschieren weiter. Genauso, 
wie wir es immer machen.“

DER UNTERNEHMENSVERBUND

Im Zentrum des Netzwerks, das sich 
mit vereinten Kräften der Bewältigung 
der Corona-Krise in der Region wid-
met, steht die Unternehmerfamilie Mast. 
Beteiligt an den Initiativen und Aktio-
nen waren und sind der Spirituosenher-
steller Mast-Jägermeister SE, der Bio-
landwirtschaftsbetrieb Güterverwaltung 
Reinau, die Curt Mast Jägermeister Stif-
tung sowie weitere Unternehmen der 
Unternehmerfamilie.

KRISENMANAGER, WOHLTÄTER,
AUFMERKSAM-MACHER?
Gesucht werden Unternehmer, die sich in den 
Zeiten von Covid-19 besonders hervortun … 

Eine Initiative von:

Seit 2017 zeichnen die Braunschweiger Privatbank, der Familienunternehmerverband und das BZV 
Medienhaus gemeinsam mit einer Jury herausragende Unternehmerpersönlichkeiten aus. Aufgrund 
von Covid-19 wird in diesem Jahr kein Unternehmerpreis der Region 38 vergeben. Stattdessen 
lenken die Initiatoren und das Entscheider-Magazin Standort38 den Blick auf die Krisenmanager, 
Wohltäter und Aufmerksam-Macher, die dem Virus und seinen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen 
Folgen in der Region mit Ideenreichtum, Leidenschaft und einem großen Herz begegnen.

SIE KENNEN UNTERNEHMER, DIE …
…  öffentlichkeitswirksam auf die gegenwärtigen Herausforderungen 

der eigenen Branche aufmerksam machen …

…  sich beispielsweise durch eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für die Arbeitnehmer engagieren …

…  eigene Netzwerke oder Produktionskapazitäten nutzen, um medizinisches 
Material zu produzieren / organisieren / transportieren ...

…  neue Produkte oder Dienstleistungen als Antwort auf Covid-19 entwickelt haben …

…  sich durch Aktionen oder Spenden wohltätig zeigen …

…  sich auf eine andere Art und Weise durch ihr wirtschaftliches oder 
gesellschaftliches Engagement in der Krise besonders hervortun?

Vielleicht fühlen Sie sich auch selbst angesprochen? Dann melden Sie 
sich unter redaktion@jhm-verlag.de oder direkt bei einem der Initiatoren 
des Unternehmerpreises 38 mit einer kurzen Beschreibung des 
Engagements / Projektes. Standort38 stellt ab sofort in jeder Ausgabe eine 
von der Jury getroffene Auswahl der Unternehmergeschichten vor. Eine 
Persönlichkeit aus diesem Fundus wird im kommenden Jahr im Rahmen 
der feierlichen Gala mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. 

ANZEIGE

JETZT 
BEWERBEN
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VON STEPHANIE JOEDICKE & DESIREE SCHOBER

Vor 15 Jahren verlässt Karl-Heinz 
Dörhage im Alter von 54 Jahren sei-
nen damaligen Arbeitgeber, einen 
großen Logistikkonzern, und wagt 

das Abenteuer Selbstständigkeit. Als Out-
sourcing-Partner für den Musterversand 
von Arzneimitteln möchte der Unterneh-
mer flexibler und schneller auf die Bedürf-
nisse der Pharmabranche eingehen können, 
als es Großkonzernen möglich ist. Mit Erfolg: 
Schnell zählen namenhafte Pharmaher-
steller zu seinen Kunden und das Geschäft 
kommt ins Rollen. „Ich erinnere mich noch 
an die Anfänge. Die ersten Aktionen haben 
wir auf einem Tapeziertisch gepackt“, 
erzählt Unternehmersohn Lars Dörhage, der 
seit einem Jahr das Geschäft aus der Unter-
nehmenszentrale in Goslar-Baßgeige leitet. 

Inzwischen hat sich der Drei-Mann-
Betrieb zu einem rund 300 Mitarbeiter star-
ken Fulfillment-Dienstleister mit insgesamt 

„Daran hängen 
Menschenleben“
Der Pharmalogistiker Med-X-Press hat als system-
relevantes Unternehmen die Krise gemeistert

sechs Standorten in der Region und einer 
weiteren Kooperation in der Schweiz ent-
wickelt. Als Bindeglied zwischen der Indus-
trie und den abgebenden Institutionen wie 
Apotheken, Ärzte und Arzneimittelgroß-
händler „sind wir gerade in dieser Krise sys-
temrelevant“, sagt Dörhage. Denn bei dem 
Logistiker gehen täglich rund 200 Paletten 
und darüber hinaus kommissionierte Pakete 
mit Arznei- und Betäubungsmitteln ein und 
aus – darunter parenterale Ernährung und 
Krebsheilmittel. 

DREIFACHES 
AUFTRAGSVOLUMEN
„Daran hängen Menschenleben“, sagt Dör-
hage und auch seine Mitarbeiter sind sich 
ihrer Verantwortung bewusst. So wird der 
bestehende Grippeplan kurzfristig in einen 
Pandemieplan umgeschrieben, um hand-
lungsfähig zu bleiben und „die Mitarbeiter 
sind teilweise morgens eine Stunde eher 

gekommen, damit wir das Arbeitspensum 
schaffen.“ Gerade im März sei die Covid-
19-Pandemie für das Unternehmen spürbar 
gewesen, stellt Dörhage rückblickend fest. 
Die hohe Nachfrage nach Medikamenten 
führt zu deutlich höheren Kundenaufträgen 
– täglich wird das dreifache Volumen versen-
det und auch das Leitungsteam arbeitet am 
Wochenende, um Päckchen zu packen. „Ich 
hatte das Gefühl, dass wir jeden kleinen Apo-
thekenschrank in allen deutschen Badezim-
mer vollgemacht haben“, beschreibt Dörhage 
die Hamstermentalität, die in seinen Augen 
zu vermehrter Nachfrage führte. Für seinen 
Einsatz und die transparente Kommunika-
tion zu den Auftraggebern habe er im Nach-
hinein jedoch viel Lob erhalten, freut sich 
der 44-Jährige. 

WEISSES GOLD
Nicht nur für die Kunden, sondern auch 
für seine Mitarbeiter hat Dörhage ein offe-
nes Ohr. „Wir haben aus unseren Vorräten 
Desinfektionsmittel kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt und außerdem Toilettenpapier 
bestellt, als dies in vielen Supermärkten 
nicht mehr verfügbar war.“ Darüber hin-
aus lässt er von der kleinen Näherei Gold-
kind und bei Odermark in Goslar Atem-
schutzmasken nähen und verteilt diese an 
sein Team. „Jeder Mitarbeiter hat mindes-
tens drei Masken bekommen, damit er sich 
und auch seine Familie entsprechend versor-
gen konnte.“ Als Kindergärten und Schulen 
schließen, bemüht sich der Geschäftsführer 
außerdem um mobile Arbeitslösungen. Wo 
das nicht möglich ist, nehmen Eltern ihre 
Urlaubs- und Krankheitstage – Kurzarbeit 
ist für ihn keine Alternative. „Da waren wir 
von Anfang an offen und kommunikativ. 
Viele Mitarbeiter sind auch ins Minus gegan-
gen, aber das wird sich irgendwann wieder 
nivellieren.“ Von dem Vertrauensvorschuss 
bekäme er umso mehr zurück, freut sich 
Dörhage. „Ich werde jetzt schon von einzel-
nen Mitarbeitern gefragt, wann sie mal wie-
der länger bleiben oder helfen können.“

DER REGION ETWAS 
ZURÜCKGEBEN
Als die Asklepios Harzklinik dringend Unter-
stützung bei der Einlagerung von 250 zusätz-
lichen Paletten mit Arzneimitteln benötigt, 
stellt der Pharmalogistiker diese zur Ver-
fügung. Für Dörhage keine Frage, denn die 
Unterstützung der Region, gerade inmit-
ten der Krise, liegt ihm am Herzen. „Ich 
stamme zwar gebürtig aus Göttingen, aber 
Goslar ist meine Heimat. Und ich glaube, es 
ist unheimlich wichtig, der Region und dem 
Umfeld etwas zurückzugeben.“ 

Schon um Ostern sei die Auftragssitua-
tion bei Med-X-Press wieder auf ein Normal-
niveau zurückgegangen. Die akute Krise ist 
hier nicht mehr spürbar. „Im Gespräch mit 
anderen Unternehmern merkt man erst, 
wie gut es uns geht“, sagt Dörhage und zieht 
noch ein weiteres Fazit aus der Krise: „Man 
nimmt natürlich mit, dass wir in einer Bran-
che arbeiten dürfen, in der man gebraucht 
wird und systemrelevant ist. Und das ist 
wirklich schön zu wissen.“

Geschäftsführer Lars Dörhage.
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VON STEPHANIE JOEDICKE

Bereits Ende Januar wird die 
Kroschke sign-international GmbH 
das erste Mal mit der Covid-19-Pan-
demie konfrontiert. Denn ihre 

Stammkunden bestellen zunehmen große 
Mengen an Schutzmasken – und das nicht 
nur für den hiesigen Raum. „Wenn unsere 
Kunden nicht die üblichen 100.000 Masken 
jährlich, sondern über 500.000 bestellen und 
als Lieferadresse China angegeben ist, wird 
man hellhörig“, sagt Inhaber Lars Kroschke. 
„Uns wurde dann schnell klar, dass der Man-
gel an Masken zu einem globalen Problem 
wird“, ergänzt Geschäftsführer Frithjof von 
Kessel. Als schließlich die Nachfragen zu 
explodieren drohen, Lieferanten den benö-
tigten Nachschub nicht mehr bereitstellen 
können und neben den Stamm- auch viele 
Neukunden Bestellungen aufgeben, fassen 
die beiden einen Entschluss: Beliefert wird 
ausschließlich die Region. Dass das gleicher-
maßen ein Bekenntnis zur Region und ein 
wirtschaftlicher Entschluss gegen Profit ist, 
erfahren wir beim Interview in der Unter-

Region vor Profit
Die Kroschke sign-international GmbH engagiert 
sich durch und durch für die Region – auch wenn 
das nachteilig für ihr eigenes Geschäft ist … 

Lars Kroschke und Frithjof von  
Kessel im Lager des Unternehmens.

nehmenszentrale. Dort herrscht nicht nur 
eine Duz-Kultur, sondern auch ausgespro-
chene Zufriedenheit über die Entscheidun-
gen der letzten Monate.

„Wir haben ab einem gewissen Punkt 
beschlossen, dass wir zuallererst die Region 
schützen wollen und die limitierten Pro-
dukte, die wir bekommen, an Krankenhäu-
ser, Ärzte und Apotheken vor Ort geben“, 
erzählt Lars. „Das ist wirtschaftlich nicht 
schlau, denn wir wissen genau, dass von 
diesen Abnehmern kein Folgegeschäft 
mehr zu erwarten ist.“ Fast 5.000 Bestel-
lungen am Tag erreicht das Unternehmen 
zu Corona-Höchstzeiten, das seien fünf-
mal so viel wie regulär, schildert Frithjof. 
Nicht unerheblich ist deshalb der Mehr-
aufwand, den das Unternehmen betrei-
ben muss, um diejenigen Kunden heraus-
zufiltern, die die Produkte am dringendsten 
benötigen. „Aber das ist es wert, denn hier 
sind wir verwurzelt, hier wohnen unsere 
Mitarbeiter und hier lebt unsere Firma. 
Wir sind ein Teil dieser Region“, betont der  
Geschäftsführer. 

MASKEN  
UND MÄUSE
Doch auch darüber hinaus setzt sich 
Kroschke durch Spenden und Aktionen für 
den Braunschweiger Raum ein. Für die Initi-
ative „Hey Alter!“ spendet das Unternehmen 
Rechner, Tastaturen und Mäuse. Monetäre 
Mäuse wiederum sammelt es als Mitglied 
des Unternehmerstammtisches Braun-
schweig/Wolfenbüttel. „Über 15.000 Euro 
sind so bereits zusammengekommen und 
können demnächst an das Klinikum Wol-
fenbüttel und das Klinikum Braunschweig 
ausgeschüttet werden“, freut sich Lars. Als 
sich letzteres Ende März mit dem erschöpf-
ten Vorrat an Schutzmasken konfrontiert 
sieht, spendet das Unternehmen außerdem 
seinen letzten Sicherheitsbestand von 1.000 
Masken. „An einem Samstagmorgen rief 
mich außerdem Professor Meinhard Schil-
ling von der TU Braunschweig an und schlug 
vor, gemeinsam für das Klinikum den drin-
gend benötigten Gesichtsschutz herzustel-
len“, erzählt Frithjof. 

Gesagt, getan: Binnen drei Tagen steht der 
erste Prototyp und die Produktion wird in 
Gang gesetzt. Kroschke fertigt dafür den 
Schutzschirm aus PET-Folie, das Gestell 
wird an der Universität im 3D-Druckver-
fahren hergestellt. Rund 7.500 Visiere konn-
ten so zwischen März und Juli produziert 
werden. Doch die Problematik der globa-
len Lieferengpässe treibt Lars und Frithjof 
auch darüber hinaus um. „Wir sind extra 
nach England geflogen, um einen europäi-
schen Maskenhersteller zu finden“, sagt Frit-
hjof. Daraus sei eine Kooperation entstan-
den, die demnächst in der Eröffnung eines 
Werkes in Deutschland mündet. „Dass die 
Masse aus dem asiatischen Raum kommt, 
weil Produktion dort billiger ist, ergibt sich 
durch die Marktwirtschaft. Aber wir sollten 
auch eine qualitativ hochwertige Möglich-
keit im eigenen Umfeld haben, möglichst 
im eigenen Land oder zumindest in der EU“,  
schließt Lars an. 

ENTSCHEIDUNG 
FÜR DIE REGION
Aktuell arbeitet das Unternehmen an einer 
Neuauflage der Gratis-Boxen, die bereits 
kostenfrei an inhabergeführte Einzelunter-
nehmen und Gastronomiebetriebe in Braun-
schweig verteilt wurden. Die dritte Gratis-
Box soll nun an Schulen und Kitas vergeben 
werden. Darin enthalten sind unter ande-
rem Hinweisschilder und Aufkleber, auf 
denen ein Maskottchen an Hygieneregeln 
und Sicherheitsabstände erinnert. Doch 
diese wohltätigen Initiativen sind für Lars 
am Ende zweitrangig: „Natürlich haben wir 
auch Geld und Produkte gespendet, aber 
das ist nicht gegenüber unserer Entschei-
dung aufzuwiegen – gegen den wirtschaft-
lichen Profit des Unternehmens und für die 
Zukunft unserer Region.“ 

KRISENMANAGER, WOHLTÄTER,
AUFMERKSAM-MACHER?
Gesucht werden Unternehmer, die sich in den 
Zeiten von Covid-19 besonders hervortun … 

Eine Initiative von:

Seit 2017 zeichnen die Braunschweiger Privatbank, der Familienunternehmerverband und das BZV 
Medienhaus gemeinsam mit einer Jury herausragende Unternehmerpersönlichkeiten aus. Aufgrund 
von Covid-19 wird in diesem Jahr kein Unternehmerpreis der Region 38 vergeben. Stattdessen 
lenken die Initiatoren und das Entscheider-Magazin Standort38 den Blick auf die Krisenmanager, 
Wohltäter und Aufmerksam-Macher, die dem Virus und seinen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen 
Folgen in der Region mit Ideenreichtum, Leidenschaft und einem großen Herz begegnen.

SIE KENNEN UNTERNEHMER, DIE …
…  öffentlichkeitswirksam auf die gegenwärtigen Herausforderungen 

der eigenen Branche aufmerksam machen …

…  sich beispielsweise durch eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für die Arbeitnehmer engagieren …

…  eigene Netzwerke oder Produktionskapazitäten nutzen, um medizinisches 
Material zu produzieren / organisieren / transportieren ...

…  neue Produkte oder Dienstleistungen als Antwort auf Covid-19 entwickelt haben …

…  sich durch Aktionen oder Spenden wohltätig zeigen …

…  sich auf eine andere Art und Weise durch ihr wirtschaftliches oder 
gesellschaftliches Engagement in der Krise besonders hervortun?

Vielleicht fühlen Sie sich auch selbst angesprochen? Dann melden Sie 
sich unter redaktion@jhm-verlag.de oder direkt bei einem der Initiatoren 
des Unternehmerpreises 38 mit einer kurzen Beschreibung des 
Engagements / Projektes. Standort38 stellt ab sofort in jeder Ausgabe eine 
von der Jury getroffene Auswahl der Unternehmergeschichten vor. Eine 
Persönlichkeit aus diesem Fundus wird im kommenden Jahr im Rahmen 
der feierlichen Gala mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. 
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VON JULIA-JANINE SCHWARK

Schon beim Betreten des Hauses 
der Wissenschaft sticht einem das 
schwarze, runde Logo mit der Auf-
schrift „Hey, Alter!“ ins Auge. Wäh-

rend in der Eingangshalle eine Station zur 
Annahme der Rechnerspenden eingerich-
tet ist, lässt sich die Aula in der dritten Etage 
kaum wiedererkennen. Hier stapeln sich 
Rechner unter Kartons mit den Beschrif-
tungen „Kaputt“, „Neu“ und „Fertig“. In der 
Mitte des Raumes sitzen Martin Bretschnei-
der, einer der Initiatoren des Projekts, und 
Lars Andresen vom Hackerspace Stratum 0.

ALT FÜR JUNG
Das Ganze nimmt seinen Lauf, als Bretsch-
neider zu Beginn des Corona-Lockdowns 
von seinem heutigen Initiativpartner 
Moritz Tetzlaff angerufen wird. „Seine Frau 
ist Berufsschullehrerin und nicht alle ihrer 
Schüler hatten einen PC, um am 
digitalen Unterricht teilnehmen 
zu können. Er hat mich gefragt, 
ob wir bei Gingco nicht noch zwei 
alte Computer übrig hätten“, erin-
nert sich Bretschneider. Tatsäch-
lich finden sich noch deutlich 
mehr ausrangierte Rechner und 
Bretschneider vermutet, dass es 
bei anderen Firmen nicht anders 
aussieht. Schnell wird die gemein-
same Idee geboren, bei den Unter-
nehmen in der Region alte Rech-
ner einzusammeln und diese an 
junge Menschen mit Bedarf weiterzuge-
ben. Um dem Projekt Prägnanz und Merk-
fähigkeit zu geben, bekommt das Kind einen 
Namen: Hey, Alter! Alte Rechner für junge 
Leute.

Zusätzlich zu Gingco und dem Trafo Hub 
holen sie sich einen weiteren, wichtigen 
Partner ins Boot: Florian Bernschneider vom 
Arbeitgeberverband (AGV), der kurzerhand 
beginnt, Unternehmen zu kontaktieren und 
um Unterstützung zu bitten. Darüber hinaus 
bekommt die Initiative Hilfe von der Sand-
kasten-Organisation der TU Braunschweig 

und dem Hackerspace Stratum 0. Rund 20 
Freiwillige kommen so zusammen, die sich 
während der letzten Monate bei der Initia-
tive engagiert haben. 

Computer werden eingesammelt, die alten 
Festplatten gelöscht, um sie mit neuen Pro-
grammen zu bespielen und letztlich an die 
glücklichen neuen Besitzer zu übergeben. 
„Die Schüler bekommen die Rechner direkt 

geschenkt. Würden wir sie an die 
Schulen geben, wären sie Eigen-
tum des Landes Niedersachsen 
und das würde einen langen Ver-
waltungsweg nach sich ziehen“, 
erklärt Bretschneider. 

EINE MARKE FÜR 
DIE ZUKUNFT
Lars Andresen erinnert sich: „Am 
Anfang waren die Schulen noch 
skeptisch, ob die Idee überhaupt 
funktionieren könnte. Doch schon 
bald hat sich die Nachricht von 

dem Erfolg der Initiative verbreitet.“ Inzwi-
schen hat Hey Alter! die selbstgesetzte Ziel-
marke von 1.000 Rechnern fast geknackt, 
650 davon haben bereits einen neuen Besit-
zer gefunden. Auch hierbei erhält die Ini-
tiative Hilfe von außen. „Professor Horst 
Rademacher und sein Schatzmeister Chris-
tian Schiffer vom Verein Wir fördern Braun-
schweig e.V. haben uns 20.000 Euro für Hey, 
Alter! gespendet. Das hat uns sehr geholfen. 
Es fehlen ja häufig Kleinigkeiten, wie WLAN-
Karte, Festplatte, Tastatur oder Maus“, so 
Bretschneider. 

Ein Grund zur Projektbeendigung ist das 
Erreichen der Zielmarke übrigens nicht. 
Ganz im Gegenteil: Mit Hey, Alter! soll eine 
Marke geschaffen werden, die sich fortset-
zen und verbreiten lässt. „Corona wird viel-
leicht irgendwann überstanden sein, aber 
die Kinder aus armen Familien wachsen 
nach. Deshalb wird die Initiative dauerhaft 
notwendig sein. Denn Teilhabe bedeutet 
eben auch, Zugang zum Internet zu haben“, 
ist Bretschneider überzeugt. Interesse an 
dem Projekt besteht mittlerweile auch in 
anderen Städten. So kündigen unter ande-
rem Augsburg, Bamberg, Köln und Olden-
burg an, ebenfalls ein Hey, Alter!-Projekt zu 
beginnen. Dafür werden ihnen die Marke, 
der Internet-Auftritt, die Software und die 
benötigten Printdokumente unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt. 

„Wir haben von allen Seiten maximal 
positives Feedback bekommen“, resümiert 
Bretschneider stolz und ein wenig gerührt 
zugleich. „Das schönste sind die Nachrichten 
von den Schülern, die sich bei uns bedanken. 
Auch und gerade dann, wenn sich da manch-
mal noch sprachliche Fehler einschleichen.“

Und auch wenn die sie die Aula im Haus 
der Wissenschaft nun räumen müssen, weil 
der Betrieb an der TU Braunschweig lang-
sam wieder Fahrt aufnimmt, lässt sich Hey, 
Alter! nicht ausbremsen. Das markante Logo 
wird man zukünftig am Studihaus im Büro-
haus Wendering finden – mit der festen 
Zuversicht, dass die Braunschweiger auch 
hier künftig alte Rechner für junge Leute 
spenden.   

„Teilhabe bedeutet 
Zugang zum Internet“
Martin Bretschneider, 
Gründer von Gingco 
Communication, und 
Moritz Tetzlaff, Projekt-
leiter im Trafo Hub, 
riefen die Initiative  
„Hey, Alter!“ ins Leben

Lars Andresen, Moritz Tetzlaff und Martin Bretschneider in der Aula des Hauses der Wissenschaft.

FO
TO
S
: J

ul
ia

-J
an

in
e 

S
ch

w
ar

k

SONDERAUSGABE 2020



1151

FO
TO
: S

te
ph

an
ie

 J
oe

di
ck

e

VON STEPHANIE JOEDICKE

Bereits Ende Januar wird die 
Kroschke sign-international GmbH 
das erste Mal mit der Covid-19-Pan-
demie konfrontiert. Denn ihre 

Stammkunden bestellen zunehmen große 
Mengen an Schutzmasken – und das nicht 
nur für den hiesigen Raum. „Wenn unsere 
Kunden nicht die üblichen 100.000 Masken 
jährlich, sondern über 500.000 bestellen und 
als Lieferadresse China angegeben ist, wird 
man hellhörig“, sagt Inhaber Lars Kroschke. 
„Uns wurde dann schnell klar, dass der Man-
gel an Masken zu einem globalen Problem 
wird“, ergänzt Geschäftsführer Frithjof von 
Kessel. Als schließlich die Nachfragen zu 
explodieren drohen, Lieferanten den benö-
tigten Nachschub nicht mehr bereitstellen 
können und neben den Stamm- auch viele 
Neukunden Bestellungen aufgeben, fassen 
die beiden einen Entschluss: Beliefert wird 
ausschließlich die Region. Dass das gleicher-
maßen ein Bekenntnis zur Region und ein 
wirtschaftlicher Entschluss gegen Profit ist, 
erfahren wir beim Interview in der Unter-

Region vor Profit
Die Kroschke sign-international GmbH engagiert 
sich durch und durch für die Region – auch wenn 
das nachteilig für ihr eigenes Geschäft ist … 

Lars Kroschke und Frithjof von  
Kessel im Lager des Unternehmens.

nehmenszentrale. Dort herrscht nicht nur 
eine Duz-Kultur, sondern auch ausgespro-
chene Zufriedenheit über die Entscheidun-
gen der letzten Monate.

„Wir haben ab einem gewissen Punkt 
beschlossen, dass wir zuallererst die Region 
schützen wollen und die limitierten Pro-
dukte, die wir bekommen, an Krankenhäu-
ser, Ärzte und Apotheken vor Ort geben“, 
erzählt Lars. „Das ist wirtschaftlich nicht 
schlau, denn wir wissen genau, dass von 
diesen Abnehmern kein Folgegeschäft 
mehr zu erwarten ist.“ Fast 5.000 Bestel-
lungen am Tag erreicht das Unternehmen 
zu Corona-Höchstzeiten, das seien fünf-
mal so viel wie regulär, schildert Frithjof. 
Nicht unerheblich ist deshalb der Mehr-
aufwand, den das Unternehmen betrei-
ben muss, um diejenigen Kunden heraus-
zufiltern, die die Produkte am dringendsten 
benötigen. „Aber das ist es wert, denn hier 
sind wir verwurzelt, hier wohnen unsere 
Mitarbeiter und hier lebt unsere Firma. 
Wir sind ein Teil dieser Region“, betont der  
Geschäftsführer. 

MASKEN  
UND MÄUSE
Doch auch darüber hinaus setzt sich 
Kroschke durch Spenden und Aktionen für 
den Braunschweiger Raum ein. Für die Initi-
ative „Hey Alter!“ spendet das Unternehmen 
Rechner, Tastaturen und Mäuse. Monetäre 
Mäuse wiederum sammelt es als Mitglied 
des Unternehmerstammtisches Braun-
schweig/Wolfenbüttel. „Über 15.000 Euro 
sind so bereits zusammengekommen und 
können demnächst an das Klinikum Wol-
fenbüttel und das Klinikum Braunschweig 
ausgeschüttet werden“, freut sich Lars. Als 
sich letzteres Ende März mit dem erschöpf-
ten Vorrat an Schutzmasken konfrontiert 
sieht, spendet das Unternehmen außerdem 
seinen letzten Sicherheitsbestand von 1.000 
Masken. „An einem Samstagmorgen rief 
mich außerdem Professor Meinhard Schil-
ling von der TU Braunschweig an und schlug 
vor, gemeinsam für das Klinikum den drin-
gend benötigten Gesichtsschutz herzustel-
len“, erzählt Frithjof. 

Gesagt, getan: Binnen drei Tagen steht der 
erste Prototyp und die Produktion wird in 
Gang gesetzt. Kroschke fertigt dafür den 
Schutzschirm aus PET-Folie, das Gestell 
wird an der Universität im 3D-Druckver-
fahren hergestellt. Rund 7.500 Visiere konn-
ten so zwischen März und Juli produziert 
werden. Doch die Problematik der globa-
len Lieferengpässe treibt Lars und Frithjof 
auch darüber hinaus um. „Wir sind extra 
nach England geflogen, um einen europäi-
schen Maskenhersteller zu finden“, sagt Frit-
hjof. Daraus sei eine Kooperation entstan-
den, die demnächst in der Eröffnung eines 
Werkes in Deutschland mündet. „Dass die 
Masse aus dem asiatischen Raum kommt, 
weil Produktion dort billiger ist, ergibt sich 
durch die Marktwirtschaft. Aber wir sollten 
auch eine qualitativ hochwertige Möglich-
keit im eigenen Umfeld haben, möglichst 
im eigenen Land oder zumindest in der EU“,  
schließt Lars an. 

ENTSCHEIDUNG 
FÜR DIE REGION
Aktuell arbeitet das Unternehmen an einer 
Neuauflage der Gratis-Boxen, die bereits 
kostenfrei an inhabergeführte Einzelunter-
nehmen und Gastronomiebetriebe in Braun-
schweig verteilt wurden. Die dritte Gratis-
Box soll nun an Schulen und Kitas vergeben 
werden. Darin enthalten sind unter ande-
rem Hinweisschilder und Aufkleber, auf 
denen ein Maskottchen an Hygieneregeln 
und Sicherheitsabstände erinnert. Doch 
diese wohltätigen Initiativen sind für Lars 
am Ende zweitrangig: „Natürlich haben wir 
auch Geld und Produkte gespendet, aber 
das ist nicht gegenüber unserer Entschei-
dung aufzuwiegen – gegen den wirtschaft-
lichen Profit des Unternehmens und für die 
Zukunft unserer Region.“ 

KRISENMANAGER, WOHLTÄTER,
AUFMERKSAM-MACHER?
Gesucht werden Unternehmer, die sich in den 
Zeiten von Covid-19 besonders hervortun … 

Eine Initiative von:

Seit 2017 zeichnen die Braunschweiger Privatbank, der Familienunternehmerverband und das BZV 
Medienhaus gemeinsam mit einer Jury herausragende Unternehmerpersönlichkeiten aus. Aufgrund 
von Covid-19 wird in diesem Jahr kein Unternehmerpreis der Region 38 vergeben. Stattdessen 
lenken die Initiatoren und das Entscheider-Magazin Standort38 den Blick auf die Krisenmanager, 
Wohltäter und Aufmerksam-Macher, die dem Virus und seinen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen 
Folgen in der Region mit Ideenreichtum, Leidenschaft und einem großen Herz begegnen.

SIE KENNEN UNTERNEHMER, DIE …
…  öffentlichkeitswirksam auf die gegenwärtigen Herausforderungen 

der eigenen Branche aufmerksam machen …

…  sich beispielsweise durch eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für die Arbeitnehmer engagieren …

…  eigene Netzwerke oder Produktionskapazitäten nutzen, um medizinisches 
Material zu produzieren / organisieren / transportieren ...

…  neue Produkte oder Dienstleistungen als Antwort auf Covid-19 entwickelt haben …

…  sich durch Aktionen oder Spenden wohltätig zeigen …

…  sich auf eine andere Art und Weise durch ihr wirtschaftliches oder 
gesellschaftliches Engagement in der Krise besonders hervortun?

Vielleicht fühlen Sie sich auch selbst angesprochen? Dann melden Sie 
sich unter redaktion@jhm-verlag.de oder direkt bei einem der Initiatoren 
des Unternehmerpreises 38 mit einer kurzen Beschreibung des 
Engagements / Projektes. Standort38 stellt ab sofort in jeder Ausgabe eine 
von der Jury getroffene Auswahl der Unternehmergeschichten vor. Eine 
Persönlichkeit aus diesem Fundus wird im kommenden Jahr im Rahmen 
der feierlichen Gala mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. 
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VON JULIA-JANINE SCHWARK

Schon beim Betreten des Hauses 
der Wissenschaft sticht einem das 
schwarze, runde Logo mit der Auf-
schrift „Hey, Alter!“ ins Auge. Wäh-

rend in der Eingangshalle eine Station zur 
Annahme der Rechnerspenden eingerich-
tet ist, lässt sich die Aula in der dritten Etage 
kaum wiedererkennen. Hier stapeln sich 
Rechner unter Kartons mit den Beschrif-
tungen „Kaputt“, „Neu“ und „Fertig“. In der 
Mitte des Raumes sitzen Martin Bretschnei-
der, einer der Initiatoren des Projekts, und 
Lars Andresen vom Hackerspace Stratum 0.

ALT FÜR JUNG
Das Ganze nimmt seinen Lauf, als Bretsch-
neider zu Beginn des Corona-Lockdowns 
von seinem heutigen Initiativpartner 
Moritz Tetzlaff angerufen wird. „Seine Frau 
ist Berufsschullehrerin und nicht alle ihrer 
Schüler hatten einen PC, um am 
digitalen Unterricht teilnehmen 
zu können. Er hat mich gefragt, 
ob wir bei Gingco nicht noch zwei 
alte Computer übrig hätten“, erin-
nert sich Bretschneider. Tatsäch-
lich finden sich noch deutlich 
mehr ausrangierte Rechner und 
Bretschneider vermutet, dass es 
bei anderen Firmen nicht anders 
aussieht. Schnell wird die gemein-
same Idee geboren, bei den Unter-
nehmen in der Region alte Rech-
ner einzusammeln und diese an 
junge Menschen mit Bedarf weiterzuge-
ben. Um dem Projekt Prägnanz und Merk-
fähigkeit zu geben, bekommt das Kind einen 
Namen: Hey, Alter! Alte Rechner für junge 
Leute.

Zusätzlich zu Gingco und dem Trafo Hub 
holen sie sich einen weiteren, wichtigen 
Partner ins Boot: Florian Bernschneider vom 
Arbeitgeberverband (AGV), der kurzerhand 
beginnt, Unternehmen zu kontaktieren und 
um Unterstützung zu bitten. Darüber hinaus 
bekommt die Initiative Hilfe von der Sand-
kasten-Organisation der TU Braunschweig 

und dem Hackerspace Stratum 0. Rund 20 
Freiwillige kommen so zusammen, die sich 
während der letzten Monate bei der Initia-
tive engagiert haben. 

Computer werden eingesammelt, die alten 
Festplatten gelöscht, um sie mit neuen Pro-
grammen zu bespielen und letztlich an die 
glücklichen neuen Besitzer zu übergeben. 
„Die Schüler bekommen die Rechner direkt 

geschenkt. Würden wir sie an die 
Schulen geben, wären sie Eigen-
tum des Landes Niedersachsen 
und das würde einen langen Ver-
waltungsweg nach sich ziehen“, 
erklärt Bretschneider. 

EINE MARKE FÜR 
DIE ZUKUNFT
Lars Andresen erinnert sich: „Am 
Anfang waren die Schulen noch 
skeptisch, ob die Idee überhaupt 
funktionieren könnte. Doch schon 
bald hat sich die Nachricht von 

dem Erfolg der Initiative verbreitet.“ Inzwi-
schen hat Hey Alter! die selbstgesetzte Ziel-
marke von 1.000 Rechnern fast geknackt, 
650 davon haben bereits einen neuen Besit-
zer gefunden. Auch hierbei erhält die Ini-
tiative Hilfe von außen. „Professor Horst 
Rademacher und sein Schatzmeister Chris-
tian Schiffer vom Verein Wir fördern Braun-
schweig e.V. haben uns 20.000 Euro für Hey, 
Alter! gespendet. Das hat uns sehr geholfen. 
Es fehlen ja häufig Kleinigkeiten, wie WLAN-
Karte, Festplatte, Tastatur oder Maus“, so 
Bretschneider. 

Ein Grund zur Projektbeendigung ist das 
Erreichen der Zielmarke übrigens nicht. 
Ganz im Gegenteil: Mit Hey, Alter! soll eine 
Marke geschaffen werden, die sich fortset-
zen und verbreiten lässt. „Corona wird viel-
leicht irgendwann überstanden sein, aber 
die Kinder aus armen Familien wachsen 
nach. Deshalb wird die Initiative dauerhaft 
notwendig sein. Denn Teilhabe bedeutet 
eben auch, Zugang zum Internet zu haben“, 
ist Bretschneider überzeugt. Interesse an 
dem Projekt besteht mittlerweile auch in 
anderen Städten. So kündigen unter ande-
rem Augsburg, Bamberg, Köln und Olden-
burg an, ebenfalls ein Hey, Alter!-Projekt zu 
beginnen. Dafür werden ihnen die Marke, 
der Internet-Auftritt, die Software und die 
benötigten Printdokumente unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt. 

„Wir haben von allen Seiten maximal 
positives Feedback bekommen“, resümiert 
Bretschneider stolz und ein wenig gerührt 
zugleich. „Das schönste sind die Nachrichten 
von den Schülern, die sich bei uns bedanken. 
Auch und gerade dann, wenn sich da manch-
mal noch sprachliche Fehler einschleichen.“

Und auch wenn die sie die Aula im Haus 
der Wissenschaft nun räumen müssen, weil 
der Betrieb an der TU Braunschweig lang-
sam wieder Fahrt aufnimmt, lässt sich Hey, 
Alter! nicht ausbremsen. Das markante Logo 
wird man zukünftig am Studihaus im Büro-
haus Wendering finden – mit der festen 
Zuversicht, dass die Braunschweiger auch 
hier künftig alte Rechner für junge Leute 
spenden.   

„Teilhabe bedeutet 
Zugang zum Internet“
Martin Bretschneider, 
Gründer von Gingco 
Communication, und 
Moritz Tetzlaff, Projekt-
leiter im Trafo Hub, 
riefen die Initiative  
„Hey, Alter!“ ins Leben

Lars Andresen, Moritz Tetzlaff und Martin Bretschneider in der Aula des Hauses der Wissenschaft.
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VON JULIA-JANINE SCHWARK

Auf den Essenskartons prangt das 
runde schwarz-weiße Logo von 
Cheer’s Kitchen, einem Verein, den 
Patrick Witte und Fabian Haars 

gemeinsam mit Falk-Martin Drescher, Even-
tives-Geschäftsführer Babag Khosrawi-Rad, 
Niklas Skog von der Concept & Design Wer-
beagentur sowie Benjamin Brinkmann und 
Bastian Springer von den StreetFoodBros 
zu Beginn des Corona-Lockdowns gründe-
ten. Über sechs Wochen hinweg lieferten 
die Unterstützer von Cheer’s Kitchen zwei-
mal wöchentlich 100 Portionen kostenloses 
Essen an systemrelevante Berufsgruppen 
aus – inzwischen sind das insgesamt über 
2.000 Mahlzeiten. 

WERTSCHÖPFUNG FÜR 
GASTRONOMEN
„Die Frage war, wie wir als Gastronomen in 
der Corona-Zeit Umsätze generieren und 
gleichzeitig etwas Gutes tun können“, erin-
nert sich Haars an die Anfänge. „Dann kam 
uns die Idee, einen Verein zu gründen, des-
sen Ziel es ist, Wertschöpfung für die Gas-
tronomen zu betreiben.“ Das Konzept dazu 
sieht folgendermaßen aus: Personen aus der 
Öffentlichkeit und Unternehmen können 
der Initiative Geld zur Verfügung stellen. 
Von dem Geld wird Essen gekocht und als 
Dankeschön an Personen in systemrelevan-
ten Berufen verschenkt. Eine Mahlzeitkostet 
dabei in der Fertigung rund 7,50 Euro. „Wir 
wollten unsere Arbeit von Anfang an beson-
ders transparent halten. Es sollte klar sein, 
was mit den Spenden passiert“, erklärt Witte. 

RÜCKHALT IN DER REGION
Rund 16 Gastronomen wurden durch 
Cheer’s Kitchen beauftragt. „Wir sind dann 
zu den einzelnen Unternehmen gefahren, 
um das Essen abzuholen, auszuliefern oder 
auch, um mit zu packen oder zu kochen“, 
erzählt Haars. Mit ihrer Initiative erfah-
ren sie zusätzlich einen großen Rückhalt 
aus der Region. Nordzucker und die Braun-
schweige Landessparkasse spenden bereits 
zum Start der Initiative hohe Summen. 
„So hatten wir gleich zu Beginn einen ganz 
guten Pool,“ erinnert sich Haars. Außerdem 

„Dankbarkeit und  
Anerkennung sind  
geiler als Kohle“
Patrick Witte, Geschäftsführer der Monkey Rosé 
GmbH, und Fabian Haars, Gründer der StreetFood-
Bros, riefen die Initiative Cheer’s Kitchen ins Leben …

Die Mitglieder von Cheer’s 
Kitchen legen Wert darauf, die 
Mahlzeiten in recyclebaren 
Verpackungen auszuliefern. 

werden ihnen von Voets und Holzberg Fahr-
zeuge und von Wolters sowie Fritz Kola freie 
Getränke zur Verfügung gestellt. „Bionatic 
hat uns außerdem mit Verpackungen ver-
sorgt. So konnten wir alles in recycle- und 
kompostierbaren Verpackungen ausliefern“, 
erklärt Witte. „Auch ohne Kontakte, wie die 
von Falk-Martin Drescher hätte es nicht 
funktioniert. So ein Krankenhaus ist ja zum 
Beispiel ein hochsensibler Bereich zu dem 
man in Corona-Zeiten nur schwer Zugang 
bekommen hat.“ EINE GESTE

Haars sieht in Cheer’s Kitchen vor allem 
eine Geste. „Wir haben den Gastronomen 
und uns selbst dadurch nicht den Arsch 
gerettet“, sagt er. Aber die öffentliche Wahr-
nehmung und Aufmerksamkeit habe gehol-
fen, einige Gäste wieder in die Gastrono-
mie zu ziehen. „Bei uns war das letzte halbe 
Jahr durch Kurzarbeit und abgesagte Ver-
anstaltungen eine Katastrophe. Eine Initia-
tive wie Cheer’s Kitchen hilft da auch psy-
chisch. Dankbarkeit und Anerkennung sind 
in solchen Situationen manchmal geiler als 
Kohle.“ Und diese Dankbarkeit begegnet 
ihnen auf vielfältige Art und Weise – sei es 
durch bunt bemalte Okersteine, vor Freude 
weinende Pflegekräfte oder die Solidarität 
durch die Unterstützer. „Ich wünsche mir, 
dass wir diese Solidarität und die Suche 
nach dem Möglichen und nicht nach Mög-
lichkeiten, wie man etwas ablehnen könnte, 
beibehalten“, so Witte. 

ZUKUNFTSVISIONEN
Und auch für Cheer’s Kitchen haben die bei-
den Zukunftsvisionen. „Wir wollen das ganze 
umdrehen. Erst haben wir der Gastronomie 
selbst geholfen, jetzt wollen wir Bedürftigen 
helfen“, erklärt Witte. „Einen ersten Impuls 
haben wir mit unserem Cooking für die Sex-
arbeiterinnen auf der Bruchstraße gesetzt“, 
ergänzt Haars. Weitere Ideen seien Koch-
kurse mit Kindern aus sozial benachteiligten 
Milieus und mit Asylbewerbern oder auch 
ein Foodmarkt für interkulturelle Begeg-
nungen. Fest steht: Das Logo von Cheer’s Kit-
chen wird auch weiterhin an verschiedenen 
Stellen im Braunschweiger Stadtbild zu fin-
den sein und den Menschen ein Lächeln aufs 
Gesicht zaubern FO
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Fabian Haars und Patrick Witte 
kam die Idee zu Cheer‘ Kitchen 
zu Beginn des Lockdowns. 
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VON SIRI BUCHHOLZ

An einem Donnerstag Mitte März 
hat die Corona-Pandemie auch 
die Schulen getroffen. Die Kon-
sequenz: Schulschließungen. 

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass so 
schnell auch in den Schulen etwas passiert“, 
gibt Jörg Ludwig, Geschäftsführer der IServ 
GmbH, zu. „Aber wir haben uns noch am 
gleichen Abend zusammengesetzt und uns 
gefragt, was das für unser Produkt bedeu-
tet.“ Schon vor 20 Jahren verfolgte Jörg 
Ludwig als Schüler mit einem Projekt in der 
Computer-AG ein Ziel: digitale Kommuni-
kation für alle Schüler. „Wir sind selber als 
Schülerfirma gestartet und wollen einen 
Austausch über das Schulgelände hinaus 
ermöglichen, sodass man von zuhause und 
überall in Kontakt bleiben kann.“ Nach der 
Schule gründete er neben dem Informatik-
Studium sein Unternehmen, um genau das 
zu ermöglichen. Im März dieses Jahres ist 
dem Geschäftsführer daher direkt klar: „Wir 
müssen den Schulen sofort helfen.“

KOSTENLOSE SOFTWARE
Noch am selben Abend wird ein Entschluss 
getroffen, am nächsten Tag geht eine Pres-
semitteilung raus. „Dort stand drin, dass wir 
allen Schulen in ganz Deutschland bis zu 
den Sommerferien kostenlos unsere Soft-
ware zur Verfügung stellen.“ Und 
das mit all den Modulen, die man 
beim Distance Learning braucht: 
Hausaufgaben, Datei-Austausch, 
E-Mail, Messenger und Videokon-
ferenzen.  „Die Woche nach den 
Schulschließungen haben wir die 
Schulen gezielt angeschrieben und 
angeboten, kurzfristig zu helfen.“ 
Dankbar wird das Angebot ange-
nommen, innerhalb von wenigen 
Wochen wird IServ in insgesamt 
1.700 Schulen installiert. 

„Natürlich ist das für die Schulen 
erstmal ein gewisser Aufwand, weil 
die Benutzer angelegt werden müs-
sen“, sagt Ludwig. Um diesen mög-

lichst gering zu halten, produziert er mit sei-
nem Team Erklärvideos für die Schulen. Die 
Resonanz bisher ist durch und durch posi-
tiv: „Wir haben ein Monitoring, mit dem wir 
sehen können, wie stark die Module genutzt 
werden – und wir sehen, dass 90 Prozent 
der Schulen beispielsweise die Videokonfe-
renzen und Hausaufgabentools intensiv nut-
zen“, sagt Ludwig. „Man kann so weit gehen 
und behaupten, wir sind systemrelevant, 
weil Schule ohne uns nicht funktioniert“, 
ergänzt er.

DIGITALISIERUNG 
AUF AUGENHÖHE
Die Länder hingegen hätten zehn Jahre lang 
geschlafen und kämen jetzt erst auf die Idee, 
eine eigene Lösung aufzubauen – und wür-
den dafür zig Millionen Euro Steuergeld 
ausgeben. „Aber die haben oft keine eige-

nen Programmierer und sind weit weg von 
Schule“, gibt Ludwig zu bedenken. Außer-
dem würden die Schulen dadurch aufge-
halten werden, weil nicht die Programme 
genutzt werden, die bereits am Markt sind, 
sondern auf die Lösung vom Bund gewar-
tet werde. „Und warten ist genau das, was 
uns das Problem beschert hat“, sagt Ludwig. 
Heute würde keine Schule mehr die Notwen-
digkeit der Digitalisierung anzweifeln – und 
genau hier möchte Ludwig seinen Kunden 
helfen. Nicht irgendwann, sondern genau 
jetzt – in der Krise. 

Schon immer ist es dem Geschäftsfüh-
rer dabei ein Anliegen gewesen, mit seinen 
Kunden auf Augenhöhe zu kommunizieren. 
Von Anfang an steht er mit den Schulen im 
direkten Kontakt und geht gezielt auf deren 
Wünsche ein, so auch während der Pande-
mie. „Das ist jetzt der Durchbruch, auf den 

wir 20 Jahre gewartet haben“, 
sagt er sichtlich zufrieden. Dar-
auf ist der Geschäftsführer stolz. 
„Unsere Leute haben echt viel 
geleistet in den letzten Monaten 
und ich bin unglaublich dank-
bar, dass alle Mitarbeiter so gut 
mitgezogen sind.“ Über die letz-
ten Jahre konnte IServ seine 
Mitarbeiterzahl von 30 auf 75 
verdoppeln, durch die vielen 
neuen Bestellungen möchte Lud-
wig nun noch einmal expandie-
ren und die Mitarbeiterzahl ein 
zweites Mal verdoppeln, um wei-
terhin die Schulen bestmöglich 
unterstützen zu können. 

„Wir sind systemrelevant, 
weil Schule ohne uns 
nicht funktioniert“
Das Braunschweiger 
Unternehmen IServ 
stellt 1.700 deutschen 
Schulen kostenlos seine 
Software zur Verfügung

Geschäftsführer Jörg Ludwig und Benjamin Heindl.
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Das neue Videokonferenzmodul, das IServ im Zuge  
der Schulschließungen kurzfristig entwickelt hat.

56 OKTOBER 2020

FO
TO
S
: I

S
er

v

VON JULIA-JANINE SCHWARK

Auf den Essenskartons prangt das 
runde schwarz-weiße Logo von 
Cheer’s Kitchen, einem Verein, den 
Patrick Witte und Fabian Haars 

gemeinsam mit Falk-Martin Drescher, Even-
tives-Geschäftsführer Babag Khosrawi-Rad, 
Niklas Skog von der Concept & Design Wer-
beagentur sowie Benjamin Brinkmann und 
Bastian Springer von den StreetFoodBros 
zu Beginn des Corona-Lockdowns gründe-
ten. Über sechs Wochen hinweg lieferten 
die Unterstützer von Cheer’s Kitchen zwei-
mal wöchentlich 100 Portionen kostenloses 
Essen an systemrelevante Berufsgruppen 
aus – inzwischen sind das insgesamt über 
2.000 Mahlzeiten. 

WERTSCHÖPFUNG FÜR 
GASTRONOMEN
„Die Frage war, wie wir als Gastronomen in 
der Corona-Zeit Umsätze generieren und 
gleichzeitig etwas Gutes tun können“, erin-
nert sich Haars an die Anfänge. „Dann kam 
uns die Idee, einen Verein zu gründen, des-
sen Ziel es ist, Wertschöpfung für die Gas-
tronomen zu betreiben.“ Das Konzept dazu 
sieht folgendermaßen aus: Personen aus der 
Öffentlichkeit und Unternehmen können 
der Initiative Geld zur Verfügung stellen. 
Von dem Geld wird Essen gekocht und als 
Dankeschön an Personen in systemrelevan-
ten Berufen verschenkt. Eine Mahlzeitkostet 
dabei in der Fertigung rund 7,50 Euro. „Wir 
wollten unsere Arbeit von Anfang an beson-
ders transparent halten. Es sollte klar sein, 
was mit den Spenden passiert“, erklärt Witte. 

RÜCKHALT IN DER REGION
Rund 16 Gastronomen wurden durch 
Cheer’s Kitchen beauftragt. „Wir sind dann 
zu den einzelnen Unternehmen gefahren, 
um das Essen abzuholen, auszuliefern oder 
auch, um mit zu packen oder zu kochen“, 
erzählt Haars. Mit ihrer Initiative erfah-
ren sie zusätzlich einen großen Rückhalt 
aus der Region. Nordzucker und die Braun-
schweige Landessparkasse spenden bereits 
zum Start der Initiative hohe Summen. 
„So hatten wir gleich zu Beginn einen ganz 
guten Pool,“ erinnert sich Haars. Außerdem 

„Dankbarkeit und  
Anerkennung sind  
geiler als Kohle“
Patrick Witte, Geschäftsführer der Monkey Rosé 
GmbH, und Fabian Haars, Gründer der StreetFood-
Bros, riefen die Initiative Cheer’s Kitchen ins Leben …

Die Mitglieder von Cheer’s 
Kitchen legen Wert darauf, die 
Mahlzeiten in recyclebaren 
Verpackungen auszuliefern. 

werden ihnen von Voets und Holzberg Fahr-
zeuge und von Wolters sowie Fritz Kola freie 
Getränke zur Verfügung gestellt. „Bionatic 
hat uns außerdem mit Verpackungen ver-
sorgt. So konnten wir alles in recycle- und 
kompostierbaren Verpackungen ausliefern“, 
erklärt Witte. „Auch ohne Kontakte, wie die 
von Falk-Martin Drescher hätte es nicht 
funktioniert. So ein Krankenhaus ist ja zum 
Beispiel ein hochsensibler Bereich zu dem 
man in Corona-Zeiten nur schwer Zugang 
bekommen hat.“ EINE GESTE

Haars sieht in Cheer’s Kitchen vor allem 
eine Geste. „Wir haben den Gastronomen 
und uns selbst dadurch nicht den Arsch 
gerettet“, sagt er. Aber die öffentliche Wahr-
nehmung und Aufmerksamkeit habe gehol-
fen, einige Gäste wieder in die Gastrono-
mie zu ziehen. „Bei uns war das letzte halbe 
Jahr durch Kurzarbeit und abgesagte Ver-
anstaltungen eine Katastrophe. Eine Initia-
tive wie Cheer’s Kitchen hilft da auch psy-
chisch. Dankbarkeit und Anerkennung sind 
in solchen Situationen manchmal geiler als 
Kohle.“ Und diese Dankbarkeit begegnet 
ihnen auf vielfältige Art und Weise – sei es 
durch bunt bemalte Okersteine, vor Freude 
weinende Pflegekräfte oder die Solidarität 
durch die Unterstützer. „Ich wünsche mir, 
dass wir diese Solidarität und die Suche 
nach dem Möglichen und nicht nach Mög-
lichkeiten, wie man etwas ablehnen könnte, 
beibehalten“, so Witte. 

ZUKUNFTSVISIONEN
Und auch für Cheer’s Kitchen haben die bei-
den Zukunftsvisionen. „Wir wollen das ganze 
umdrehen. Erst haben wir der Gastronomie 
selbst geholfen, jetzt wollen wir Bedürftigen 
helfen“, erklärt Witte. „Einen ersten Impuls 
haben wir mit unserem Cooking für die Sex-
arbeiterinnen auf der Bruchstraße gesetzt“, 
ergänzt Haars. Weitere Ideen seien Koch-
kurse mit Kindern aus sozial benachteiligten 
Milieus und mit Asylbewerbern oder auch 
ein Foodmarkt für interkulturelle Begeg-
nungen. Fest steht: Das Logo von Cheer’s Kit-
chen wird auch weiterhin an verschiedenen 
Stellen im Braunschweiger Stadtbild zu fin-
den sein und den Menschen ein Lächeln aufs 
Gesicht zaubern FO
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Fabian Haars und Patrick Witte 
kam die Idee zu Cheer‘ Kitchen 
zu Beginn des Lockdowns. 
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VON JULIA-JANINE SCHWARK

Was im März als eine spon-
tane Rettungsaktion für den 
Wolfenbütteler Einzelhandel 
beginnt, hat sich zu einer ech-

ten Dauerveranstaltung gemau-
sert. Inzwischen wurde von dem 
Online-Sendeformat „Menschen. 
Firmen. Geschichten.“ die 21. Folge 
produziert und ausgestrahlt. Mit 
Erfolg: Die Live-Sendung erreichte 
in den vergangenen Monaten tau-
sende Zuschauer auf Facebook und 
YouTube. 

DIGITALE 
UNTERSTÜTZUNG FÜR 
DEN EINZELHANDEL
Aber zurück zum Anfang. Die Idee, 
neue Medien und ihre Möglichkei-
ten auch für den lokalen Einzel-
handel zu nutzen, kommt Michael 
Heimbs bereit vor drei Jahren. „Ich 
habe mich gefragt, warum der Ein-

zelhandel dort nicht aktiv wird. Twitter, 
Instagram und Facebook kosten ja erstmal 
nichts“, erinnert sich Heimbs. Doch zu die-
sem Zeitpunkt finden seine Überlegungen 
wenig Gehör. Als schließlich der Kunden-

kontakt im Zuge der Corona-Krise verboten 
wird, greift Heimbs seine Überlegung erneut 
auf. „Ich habe an einem Freitag das erste Mal 
mit Holger und Harald darüber gesprochen. 
Und schon am folgenden Dienstag war die 
erste Sendung.“

EIN KESSEL BUNTES
An die erste Aufzeichnung können sich die 
Initiatoren noch besonders lebhaft erin-
nern. „Micha hat das Ganze mit dem Handy 
aufgezeichnet, zwischendurch war der Ton 
weg und ich war auch nicht groß auf die 
Moderation vorbereitet“, erzählt Holger 
Bormann und lacht. Trotz der kurzen Vor-
laufzeit kommt die Mischung aus Handel, 
Live-Musik und Wissen gut bei den Zuschau-
ern an. 

„Wir haben dann beschlossen, dass wir das 
professioneller aufziehen müssen.“ So sto-
ßen schließlich Annett Tonndorf und Dirk 
Flemmig zu dem Team. Tonndorf kümmert 
sich um die Werbung für das Format, wäh-
rend Flemmig für die technische Durchfüh-
rung verantwortlich ist. Inzwischen ist in 
jeder Sendung auch ein politischer Stargast 
zugeschaltet – der niedersächsische Finanz-
minister Reinhold Hilbers, der Präsident 
der Landwirtschaftskammer Niedersachen 
Gerhard Schwetje oder auch Wirtschafts-
minister Bernd Althusmann sind darunter 
nur einige Namen. Auch die zuletzt ausge-
strahlte 21. Sendung stellt ein Highlight dar. 
Am Busterminal des Reiseunternehmens 
Schmidt findet die Aufzeichnung gepaart 
mit der Topmodel-Wahl zu Miss Deutsch-
land 2020 zum ersten Mal vor Publikum 
statt. 

EINE ZWEITE FAMILIE
Das Format entwickelt sich zum Selbstläu-
fer. Die ersten acht Sendungen finden noch 
im Autohaus Bormann statt. Dann wird das 
Team für die Aufzeichnungen auch von loka-
len Unternehmern eingeladen. „Es ist eine 
tolle Atmosphäre, wenn man durch den 
Laden läuft und sich die Produkte anschaut 
und diese präsentiert“, erzählt Bormann. 
Und auch die positiven Resonanzen im 
Nachgang der Sendungen bleiben nicht aus: 
„Die Leute kommen gezielt in die Geschäfte 
und fragen nach Sachen, die sie in der Sen-
dung gesehen haben.“ 

Inzwischen kann das Projekt 
mithilfe von Sponsoren kos-
tendeckend produziert werden. 
„Wir selbst arbeiten aber ehren-
amtlich“, erklärt Flemmig. Dabei 
eint sie alle der gleiche Antrieb: 
Die Wirtschaftsregion Wolfen-
büttel zu stärken. „Ich wün-
sche mir, dass wir alle gestärkt 
und gesund aus der Krise her-
vorgehen und der Solidaritäts-
gedanke weiterhin erhalten 
bleibt“, fasst es Tonndorf zusam-
men. „Mit dem Team ist dieses 
Jahr eine zweite Familie entstan-
den“, ergänzt Bormann und fügt 
hinzu: „Und natürlich würden 
wir uns freuen, wenn diese Fami-
lie auch noch weiterwächst.“ 

Schaut global, 
kauft lokal
Gemeinsam riefen Annett Tonndorf, Michael 
Heimbs, Holger Bormann, Harald Borm und Dirk 
Flemmig das Online-Shopping-Event „MFG –  
Menschen. Firmen. Geschichten.“ ins Leben … 

Michael Heimbs (Heimbs Consult), Holger Bormann (Autohaus Gebrüder Bormann), 
Dirk Flemmig (Flewo GmbH) und Annett Tonndorf (Inhaberin der Werbeagentur athoc) 
sind die Initiatoren hinter dem Wolfenbütteler Online-Shopping-Event.

Die aktuellste Sendung wurde am 27. Oktober aufgenommen 
und ist auf dem YouTube- und Facebook-Kanal der Mittel-
stands- und Wirtschaftsunion Wolfenbüttel zu sehen. FO
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VON STEPHANIE JOEDICKE

Die Schnellecke Logistics SE hat den 
Lockdown in diesem Jahr gleich 
zwei Mal durchlebt. Ende Januar 
schließen die Werke in China für 

mehrere Wochen ihre Tore. Sechs Wochen 
später hält die Wirtschaft in Deutschland 
den Atem an. „Wir waren in Deutschland 
schon ziemliche Optimisten, dass wir über-
haupt glaubten, die Pandemie ginge an 
uns vorbei. Mit dem Blick auf China war 
eigentlich absehbar, was uns sechs bis acht 
Wochen später ereilt – aber niemand wollte 
es richtig wahrhaben“, sagt der Vorstands-
vorsitzende Nikolaus Külps rückblickend. 

Als bei den deutschen Autobauern die 
Fließbänder Ende März und den gesamten 
April über stillstehen, wird auch der ope-
rative Betrieb des Zulieferer- und Logistik-
dienstleisters weitgehend eingestellt. Für 
viele Mitarbeitende bedeutet das Kurzar-
beit, das Verwaltungs- und Managementper-
sonal wechselt ins Homeoffice. „Auch die Lie-
ferantenbeziehungen mussten wir in Frage 
stellen und sehen, inwieweit es Möglichkei-
ten gibt, dass sie sich an Kostenreduzierun-
gen beteiligen. Mit Kunden haben wir über 
alternative Zahlungsbedingungen gespro-
chen, um die Krise abzufedern.“ Dennoch 
habe die Krise wirtschaftliche Implikatio-
nen auf die Gruppe – konkret beispielsweise 
einen Umsatz von nahezu null Euro für den 
Monat April. „Im ersten Halbjahr wird sich 
der Umsatzrückgang gegenüber dem ver-
gleichbaren Vorjahreszeitraum um 35 bis 40 
Prozent bewegen. Auf das Gesamtjahr wer-
den es um die 20 Prozent sein“, sagt Külps. 

30.000 MASKEN 
UND 750 LKW
Dass sich die Unternehmensgruppe trotz 
Krisenmodus in dieser Zeit für ihre Wirt-
schaftsregion engagiert, winkt Külps ab. 
„Wir sind schließlich einer der großen Arbeit-
geber dieser Region – hier sind wir gegrün-
det worden. Deshalb ist es für uns selbst-
verständlich, dass wir etwas zurückgeben.“ 
Auch wenn das nur in bescheidenem Maße 
erfolgt sei, ergänzt er und meinte damit 
eine Spende von 30.000 Atemschutzmas-
ken an das Klinikum Wolfsburg. „Wir hat-
ten über unsere Gesellschaft in China eine 
Million Masken bestellt um unsere Mitar-
beiter damit weltweit zu versorgen. Als wir 

dann mitbekamen, dass auch lokale und ins-
besondere medizinische Einrichtungen Ver-
sorgungsengpässe hatten, haben wir gerne 
gespendet.“ 

Schließlich bittet der Großkunde Volks-
wagen um logistische Unterstützung beim 
Import von medizinischen Hilfsgütern wie 
Atemschutzmasken, aber auch Beatmungs-
geräten, Handschuhen und Desinfektions-
mittel aus China. Schnellecke koordiniert 
den Empfang, sortiert, kommissioniert und 
verlädt die Ware. „Das waren überwiegend 

Waren für den Bund und das Land Nieder-
sachsen“, erklärt Külps. Mehr als 750 Lastwa-
gen mit Hilfsgütern werden über das Lager 
in Braunschweig umgeschlagen und verteilt. 
„Das sind bislang über 180 Millionen Atem-
schutzmasken. Und nach wie vor kommen 
Lieferungen an.“ 

ERHALT DER TAFEL 
Besonders liegt Külps das Engagement 
der Unternehmensgruppe und ihrer Aus-
zubildenden für den Erhalt der Wolfsbur-
ger Tafel am Herzen. Gemeinsam mit der 
Stadt und dem Fan-Projekt soll die Versor-
gung der Bedürftigen trotz Schließung der 
eigentlichen Ausgabestelle sichergestellt 
werden. „Unsere Auszubildenden haben die 
Supermärkte, Discounter und Drogerien der 
Region kontaktiert und regelmäßig Lebens-
mittel und andere Waren abgeholt, die wir 
schließlich über einen Stand im Jugendzen-
trum verteilen konnten. Und natürlich hat 
sich neben den unternehmerischen Initiati-
ven auch die Margarete Schnellecke Stiftung 
in diversen Hilfsprojekten engagiert.“ 

In der Krise habe man innerhalb der Unter-
nehmensgruppe viel voneinander gelernt, 
zieht Külps ein vorzeitiges Fazit. „Parallel 
braucht man wirklich engagierte Mitarbei-
ter, die trotz der schwierigen Lage motiviert 
sind, den Blick in die Zukunft zu richten. Ich 
denke, wir werden als gestärktes Unterneh-
men aus der Krise hervorgehen.“

Selbstverständlich 
engagiert
30.000 Masken, 750 
LKW und die Rettung 
der Wolfsburger Tafel

Bei der Übergabe der Masken an das Klinikum Wolfsburg: Ingolf Viereck, 
Christiane Bitter, Nikolaus Külps und Professor Nils Homann.

Schnellecke CEO Nikolaus Külps.
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VON JULIA-JANINE SCHWARK

Was im März als eine spon-
tane Rettungsaktion für den 
Wolfenbütteler Einzelhandel 
beginnt, hat sich zu einer ech-

ten Dauerveranstaltung gemau-
sert. Inzwischen wurde von dem 
Online-Sendeformat „Menschen. 
Firmen. Geschichten.“ die 21. Folge 
produziert und ausgestrahlt. Mit 
Erfolg: Die Live-Sendung erreichte 
in den vergangenen Monaten tau-
sende Zuschauer auf Facebook und 
YouTube. 

DIGITALE 
UNTERSTÜTZUNG FÜR 
DEN EINZELHANDEL
Aber zurück zum Anfang. Die Idee, 
neue Medien und ihre Möglichkei-
ten auch für den lokalen Einzel-
handel zu nutzen, kommt Michael 
Heimbs bereit vor drei Jahren. „Ich 
habe mich gefragt, warum der Ein-

zelhandel dort nicht aktiv wird. Twitter, 
Instagram und Facebook kosten ja erstmal 
nichts“, erinnert sich Heimbs. Doch zu die-
sem Zeitpunkt finden seine Überlegungen 
wenig Gehör. Als schließlich der Kunden-

kontakt im Zuge der Corona-Krise verboten 
wird, greift Heimbs seine Überlegung erneut 
auf. „Ich habe an einem Freitag das erste Mal 
mit Holger und Harald darüber gesprochen. 
Und schon am folgenden Dienstag war die 
erste Sendung.“

EIN KESSEL BUNTES
An die erste Aufzeichnung können sich die 
Initiatoren noch besonders lebhaft erin-
nern. „Micha hat das Ganze mit dem Handy 
aufgezeichnet, zwischendurch war der Ton 
weg und ich war auch nicht groß auf die 
Moderation vorbereitet“, erzählt Holger 
Bormann und lacht. Trotz der kurzen Vor-
laufzeit kommt die Mischung aus Handel, 
Live-Musik und Wissen gut bei den Zuschau-
ern an. 

„Wir haben dann beschlossen, dass wir das 
professioneller aufziehen müssen.“ So sto-
ßen schließlich Annett Tonndorf und Dirk 
Flemmig zu dem Team. Tonndorf kümmert 
sich um die Werbung für das Format, wäh-
rend Flemmig für die technische Durchfüh-
rung verantwortlich ist. Inzwischen ist in 
jeder Sendung auch ein politischer Stargast 
zugeschaltet – der niedersächsische Finanz-
minister Reinhold Hilbers, der Präsident 
der Landwirtschaftskammer Niedersachen 
Gerhard Schwetje oder auch Wirtschafts-
minister Bernd Althusmann sind darunter 
nur einige Namen. Auch die zuletzt ausge-
strahlte 21. Sendung stellt ein Highlight dar. 
Am Busterminal des Reiseunternehmens 
Schmidt findet die Aufzeichnung gepaart 
mit der Topmodel-Wahl zu Miss Deutsch-
land 2020 zum ersten Mal vor Publikum 
statt. 

EINE ZWEITE FAMILIE
Das Format entwickelt sich zum Selbstläu-
fer. Die ersten acht Sendungen finden noch 
im Autohaus Bormann statt. Dann wird das 
Team für die Aufzeichnungen auch von loka-
len Unternehmern eingeladen. „Es ist eine 
tolle Atmosphäre, wenn man durch den 
Laden läuft und sich die Produkte anschaut 
und diese präsentiert“, erzählt Bormann. 
Und auch die positiven Resonanzen im 
Nachgang der Sendungen bleiben nicht aus: 
„Die Leute kommen gezielt in die Geschäfte 
und fragen nach Sachen, die sie in der Sen-
dung gesehen haben.“ 

Inzwischen kann das Projekt 
mithilfe von Sponsoren kos-
tendeckend produziert werden. 
„Wir selbst arbeiten aber ehren-
amtlich“, erklärt Flemmig. Dabei 
eint sie alle der gleiche Antrieb: 
Die Wirtschaftsregion Wolfen-
büttel zu stärken. „Ich wün-
sche mir, dass wir alle gestärkt 
und gesund aus der Krise her-
vorgehen und der Solidaritäts-
gedanke weiterhin erhalten 
bleibt“, fasst es Tonndorf zusam-
men. „Mit dem Team ist dieses 
Jahr eine zweite Familie entstan-
den“, ergänzt Bormann und fügt 
hinzu: „Und natürlich würden 
wir uns freuen, wenn diese Fami-
lie auch noch weiterwächst.“ 

Schaut global, 
kauft lokal
Gemeinsam riefen Annett Tonndorf, Michael 
Heimbs, Holger Bormann, Harald Borm und Dirk 
Flemmig das Online-Shopping-Event „MFG –  
Menschen. Firmen. Geschichten.“ ins Leben … 

Michael Heimbs (Heimbs Consult), Holger Bormann (Autohaus Gebrüder Bormann), 
Dirk Flemmig (Flewo GmbH) und Annett Tonndorf (Inhaberin der Werbeagentur athoc) 
sind die Initiatoren hinter dem Wolfenbütteler Online-Shopping-Event.

Die aktuellste Sendung wurde am 27. Oktober aufgenommen 
und ist auf dem YouTube- und Facebook-Kanal der Mittel-
stands- und Wirtschaftsunion Wolfenbüttel zu sehen. FO
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