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Begeisterung als Schlüssel zum Erfolg
NWZ-IMPULSE Kommunikationsexperte Paul Baumgartner über die Kunst der Motivation

Nur wer sich selbst be-
geistern könne, sei auch
zur Motivation anderer
fähig. Begeisterung sei
die Triebfeder für
Höchstleistungen.

VON SABRINA WENDT

OLDENBURG – Andere für etwas
begeistern, egal ob im Berufs-
oder im Privatleben. Wie
funktioniert das? Den Schlüs-
sel zur kollektiven Begeiste-
rung hat der Münchner Kom-
munikationsexperte, Buch-
autor und Radiomoderator
Paul Johannes Baumgartner
am Dienstagabend dabei.

Rund 300 Zuhörer lau-
schen dem großgewachsenen
Mann im Kulturzentrum PFL
in Oldenburg. Es war der erste
Impulse-Vortrag nach der
Sommerpause, zu dem Ð
und das Sprecherhaus einge-
laden haben.

„Zunächst müssen Sie sich
selbst begeistern und über-

zeugt von Ihrer Idee, Ihrem
Produkt oder Vorhaben sein“,
sagt Baumgartner. Der Rest
sei dann nur noch Formsache.

Er selbst habe mit 14 Jah-
ren ein eigenes kleines Sende-
studio gebaut – mit Doppel-
kassettendeck. „Ich habe da-
für gebrannt“, sagt Baumgart-
ner. Und diese Motivation ist

bis heute geblieben. Begeiste-
rung sei ein Kreislauf. Schafft
es ein Unternehmer, seine
Führungskräfte zu begeistern,
geben diese das Gefühl an die
Mitarbeiter weiter. Diese wie-
derum begeistern Kunden.

Die Kunden konsumieren,
empfehlen das Unternehmen
weiter und begeistern da-

durch wiederum den Unter-
nehmer. Begeisterung sei „die
Triebfeder für Höchstleistun-
gen“. Beispiele gebe es etwa
aus derMedizin oder der Luft-
fahrt mit den Gebrüdern
Wright. „Sie waren überzeugt
von dem, was sie tun, wäh-
rend Konkurrenten nur für
den Ruhm und das Geld ge-

arbeitet haben“, sagt Baum-
gartner. Begeisterung beginne
schonmit der richtigen Frage-
stellung. „Als Servicemitarbei-
ter sollten Sie bei einer Auto-
panne nicht fragen ,Wo ste-
hen Sie‘, sondern ,Wo wollen
Sie hin‘. Das rollt das ganze
Problem von hinten auf. Sie
erhalten erst einen Ersatzwa-
gen, dann kommt der Ab-
schleppdienst und Sie sind
trotzdem pünktlich beim Ter-
min“, erklärt Baumgartner.

Ein Produkt könne noch so
edel sein. „Wenn es ohne
Überzeugung präsentiert
wird, bringt das nichts.“ Wer
es aber verstehe, die eigene
Begeisterung auf andere zu
übertragen, dem stehe nichts
im Weg.

Den nächsten Impulse-
Vortrag hält Frank Mantek am
Dienstag, 18. Oktober, 19.30
Uhr, im PFL zum Thema „So
gelingt Höchstleistung“. Kar-
ten:t02561/69565170.
P@ Weitere Impulse-Artikel unter
www.NWZonline.de/nwz-impulse-
vortragsreihe

Erklärte die Geheimnisse des Begeisterns: Paul Johannes Baumgartner BILD: PIET MEYER

„Komplexer als die deutsche Steuergesetzgebung“
VERSICHERUNGSTAG Referenten über Tücken der EU-Regulierungspakete – Diskussion in Oldenburg

OLDENBURG/SAW – Wohin geht
die Reise kleiner undmittlerer
Versicherer? Unter diesem
Motto stand am Mittwoch der
zehnte Oldenburger Versiche-
rungstag im Bibliothekssaal
der Universität Oldenburg.

Eingeladen hatte die Uni
Oldenburg in Kooperationmit
dem Verein zur Förderung der
Versicherungs- und Finanz-

mathematik (vfvf). Richtli-
nien und Regulierungen be-
schäftigen die Branche schon
mehrere Jahre – ganz vorn die
EU-Regulierungspakete Sol-
vency und Solvency II.

Gerade kleinere Versiche-
rungen – von denen es auch
einige in der Region gibt – ha-
ben darunter zu leiden. Viele
Unternehmen seien zurzeit

noch verunsichert, wie die
Versicherungsaufsicht kon-
kret auf die Umsetzung der
gesetzlichen Vorschriften und
die umfänglich geforderte Be-
richterstattung in den einzel-
nen Unternehmen reagiere,
sagte Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
von der Uni Oldenburg.

Ändere sich etwa der Zins,
müssten Versicherer gleich

mit ganz anderen Rückstel-
lungen kalkulieren. Proble-
matisch seien vor allem un-
klare, widersprüchliche For-
mulierungen, die Versiche-
rern das Leben schwer mach-
ten. Pfeifer, der demnächst in
den Ruhestand verabschiedet
wird, sprach von einem Sys-
tem, das komplexer sei als die
deutsche Steuergesetzge-

bung. Allein alle Texte zu Sol-
vency II hätten „den dreifa-
chen Umfang der Bibel“, er-
klärte Pfeifer.

Abschließend gab es eine
Podiumsdiskussion mit meh-
reren Versicherern zum The-
ma „Reform der Versiche-
rungsaufsicht: Wohin geht die
Reise? Erfahrungsberichte aus
der Praxis“.

E-Autos: VW
kooperiert
mit Chinesen
WOLFSBURG/DPA – Volkswagen
will auf dem weltweit wich-
tigsten Automarkt China mit
einem Partner beim Bau von
Elektroautos zusammen-
arbeiten. Mit dem chinesi-
schen Hersteller Anhui Jiang-
huai Automobile (JAC) wurde
eine entsprechende Absichts-
erklärung unterzeichnet. Ziel
ist die langfristige Koopera-
tion und gemeinsame Ent-
wicklung rein elektrisch be-
triebener Fahrzeuge in China,
teilte VW amMittwoch mit.

Jianghuai zählt zu den
größten Herstellern von mit
Strom betriebenen Autos in
China. VW betreibt in dem
Land bereits Gemeinschafts-
firmen mit den Autobauern
First Automotive Works und
Shanghai Automotive.

Schieflage bei
Metzgerei Krüger
BAD ZWISCHENAHN/RZK – Bei
der Bad Zwischenahner Tradi-
tionsmetzgerei Fritz Krüger
GmbH & Co. KG läuft ein vor-
läufiges Insolvenzverfahren
an. Das teilte der vorläufige
Insolvenzverwalter Malte
Köster (Bremen) mit. Das
Kerngeschäft solle fortgeführt
werden, also etwa die Beliefe-
rung der Großkunden im Le-
bensmitteleinzelhandel mit
Produkten wie „Ammerländer
Schinken“, „Original Krüger
Bratwurst“, „Ammerländer
Pinkel und Grünkohl“. Das
Unternehmen hat 20 Mit-
arbeiter. Nicht fortgeführt
werden sollen die Filialen in
Wüsting und Wardenburg.
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Berufsausbildung in Teilzeit

WETTBEWERB Bäckerei Hoppman bewirbt sich um „PIA“ – Chance auch mit Kind

Seit drei Jahren bietet

Hoppmann das Modell

an. Ausbildung und Fa-

milie passen zusammen.

UPLENGEN/BAD ZWISCHENAHN/

RZK – Erst ga
nz wen

ige Unter-

nehmen bieten
eine Ausbil-

dung in
Teilzeit

an. Die Bäck
e-

rei Hoppmann aus Upleng
en

(Ostfrie
sland),

die auc
h im Ol-

denbur
ger Lan

d ausbild
et, ge-

hört da
zu – und bewirbt sic

h

mit ihrem
Ansatz

für den
Preis

für Innova
tive Ausbild

ung

(PIA) der Ð . Mit PIA sollen

Untern
ehmen und Kooper

a-

tionen
gewürdigt

werden
, die

in der Ausbild
ung mehr tun

als übl
ich.

Sieben
Frauen

sind bei

Hoppmann in Teilzeit
-Ausbil

-

dung. „
Im Prinzip

sind wir aus

Zufall a
uf die

Möglichk
eit ge-

stoßen
“, bericht

et Gesa Lü-

ken-Hoppmann, d
ie die Aus-

bildun
g leitet. „

Da wir es ab
er

vor allem
im Verkau

f immer

öfter mit jungen
Müttern

zu

tun haben,
die vor der He-

rausfor
derung

stehen
, Familie

und Ausbild
ung unter

einen

Hut zu bekom
men, hab

en wir

dieses
Ausbild

ungsm
odell fü

r

sehr gut be
funden

.“ Seit dr
ei

Jahren
wird es ange

boten.

Die Teilzeit
ausbild

ung er-

möglicht
eine

Ausbild
ung

über 3
Jahre – aber m

it einer

geringe
ren Wochens

tunden
-

zahl. S
o bekäm

en auch Men-

schen,
die ber

eits ein
e Familie

ernähr
ten und Kinder

großzö
-

gen, eine Chance
: Es werde

für die Mütter einfach
er, die

Kinder
betreuu

ng sicherz
u-

stellen
, so Lüken-

Hoppmann.

Man gehe auch insofer
n

besond
ers auf die jungen

Mütter ein, „in
dem wir tole-

rant
gegenü

ber Fehlzei
ten

oder Ve
rspätun

gen wegen
der

Kinder
reagier

en. Die Teams

vor Ort tragen
dies mit und

werden
vor Beg

inn in die Pla-

nung
einbez

ogen.
Sie ent-

scheide
n, ob die Ausbild

ung

bei ihn
en starten

kann.“

Die Teilzeit
-Azubi

s werden

auch in die monatlic
hen Ex-

tra-Sch
ulunge

n einbez
ogen,

und das ist
besond

ers wichtig:

Denn sie haben
ja wenige

r re-

guläre
Stunde

n zur Ver
fügung

für den gleiche
n Lernin

halt

wie für V
ollzeitk

räfte. W
enn es

einmal gar n
icht an

ders geht,

können
die Mütter

ihren

Nachw
uchs

zu den Extra-

Schulu
ngen mitbring

en. „M
it

kleinen
Bastele

ien werden
sie

dann
schon

beschä
ftigt, so

dass die Mutter gut lernen

kann“,
so Lüken-

Hoppmann.

Mancher
holt mit dem

Teil-

zeit-Modell a
uch etwas nach,

was früh
er so nicht g

ing – bei

Hoppmann auch mit „über

30“, w
ie aktuell

zum Beispie
l

Katja Kruse
in der Zwischen

-

ahner
Filiale.

Übrigens
: Die

Teilzeit
-Azubi

s geben
ihre Er-

fahrun
gen in Verans

taltung
en

mit ande
ren Firmen weiter.

Katja Kruse (30) ist im ersten Ausbildungsjahr in der Bäcke-

rei (im Bild im Combi-Vorkassenbereich in Bad Zwischen-

ahn). Sie ist Mutter von drei Kindern. BILD: GESA LÜKEN-HOPPMANN

Preis für

Innovative

Ausbildung

ürür
ativeeativee

ildungildungg

NWZ-AKTION

Infos und Beispiele zu PIA

unter www.nwzonline.de/pia

Bewerbungen (eine Seite) an

pia@nordwest-zeitung.de

Airbus

holt fast

500 Aufträge

FARNBOROUGH/DPA – Die Luft-

fahrtm
esse im Farnbo

rough

hat dem Flugze
ugbaue

r Air-

bus Aufträg
e und Vorver

träge

für 496 Flugze
uge einge-

bracht.
Von der Neuau

flage

des Langst
recken

jets A 330,

der A 330neo
, wurde Airbus

121 Exe
mplare lo

s. „Das ist d
ie

beste F
arnbor

ough Airshow
in

der Geschi
chte von Airbus

“,

sagte Untern
ehmensche

f Fa-

brice Brégier
am Donners

tag

auf der
Messe sü

dwestli
ch von

London
. Laut

Preislis
te kom-

men die knapp
500 Maschi-

nen auf einen
Gesam

twert

von 75 Milliarde
n US-Dollar

(55 Mrd Euro).
Darunte

r ist al-

lerding
s auch

ein Großau
f-

trag, den der Flugze
ugbaue

r

bereits
2013 angeba

hnt ha
tte.

Üblich sind Nachlä
sse.

Starbucks startet

in Kolumbien

BOGOTA/DPA – Die Kaffeeh
aus-

Kette Starbu
cks hat jet

zt ihre

erste Filiale
im großen

Kaffee-

produk
tionsla

nd Kolum
bien

eröffne
t – und damit für W

ir-

bel in der ein
heimischen

Kaf-

fee-Sze
ne gesorgt

. Der US-

Konzer
n plant 50 weitere

Fi-

lialen
in dem südam

erikani
-

schen
Land,

in dem bislang

die Kette Juan Valdez
domi-

niert. S
tarbuc

ks wird dort m
it

dem Untern
ehmen Nutres

a

und der mexikan
ischen

Gru-

po Alesa zusam
menarbe

iten.

„Wir sind
hier, um

eine an
dere

Interpr
etation

des kolumbia-

nische
n Kaffees

anzubi
eten“,

sagte
Firmenchef

Howard

Schultz
bei der

Eröffnu
ng.

Mehr Geld

bei der Postbank

BONN/DPA – Die rund 3800 Be-

schäfti
gten des Postba

nkkon-

zerns s
ollen rückwirkend

zum

1. Juli
2,4 Prozen

t mehr Geld

erhalte
n. Ein

Jahr später
sol-

len die Gehält
er um weitere

2,1 Prozen
t angeho

ben wer-

den.
Darauf

haben
sich

Arbeitg
eber

und
Gewerk

-

schaft
in Hannove

r geeinig
t,

wie die Bank mitteilte.
Eine

Regelu
ng, der

zufolge
für den

Zeitrau
m nach dem Eintref

fen

am Arbeits
platz bis zur Auf-

nahme der A
rbeit tä

glich pau-

schal zehn Minuten
abgezo

-

gen wurden,
wird abgesc

hafft.

Dong gibt Anteile

an Gode Wind 2 ab

KOPENHAGEN/DPA – Das däni-

sche
Energie

untern
ehmen

Dong Energy
hat die Hälfte

seines
geplan

ten Offsho
re-

Windpar
ks „Go

de Wind 2“ an

vier dänisc
he Pensio

nsfond
s

verkau
ft. Das teilte der Kon-

zern am Donners
tag auf sei

-

ner Homepage m
it. Die Fond

s

überne
hmen die Anteile

an

dem Windpar
k nördlic

h von

Juist für 600 Millionen
Euro.

Der Windpar
k hat ein

e Nenn-

leistun
g von 252 Megawatt.

„Gode
Wind 1 & 2“ sollen

in

der zw
eiten Jahresh

älfte 2016

voll in Betrieb
gehen.

Die

Transa
ktion

muss noch von

Wettbew
erbsbe

hörden
ge-

nehmigt wer
den.

„Barbie“ wird

zum Ladenhüter

EL SEGUNDO/DPA –Schw
ere Zei

-

ten für „Barbie
“ und „Ken“:

Schwächeln
de Verkau

fszah-

len sorgen
beim

US-Spiel
-

zeughe
rsteller

Mattel fü
r Ka-

terstim
mung. Vo

r allem
Mäd-

chen-
und Baby-S

pielzeu
g

entpup
pte sich im zweiten

Quarta
l als La

denhüt
er. Alle

in

die Verkäu
fe des Klassik

ers

„Barbie
“ schrum

pften um 15

Prozen
t gegenü

ber dem Vor-

jahresz
eitraum

. Konzer
nweit

sorgte
dies fü

r ein Umsatzmi-

nus um 9 Prozen
t auf k

napp

1,1 Milliarde
n Dollar.

Nun

setzt
man auf das Weih-

nachts
geschä

ft.

Philip Morris

verdient weniger

NEW YORK/DPA – Rauchv
erbote

und Warnhin
weise

auf Ziga-

rettens
chacht

eln
machen

dem
„Marlboro

“-Herstelle
r

Philip
Morris In

ternati
onal zu

schaffe
n. Im

zweiten
Quarta

l

Der Umsatz fiel im zweiten

Quarta
l netto um etwa zwei

Prozen
t auf 7,8 Milliarde

n

Dollar im
Verglei

ch zum Vor-

jahresz
eitraum

, wie der Kon-

zern mitteilte.
Der Gewinn

gab um 13 Proz
ent auf

1,9Mil-

liarden
Dollar na

ch.

Thyssen spart

ESSEN – Der Essene
r Stahl-

und Industr
iegüter

konzer
n

Thysse
n-Krup

pwill bei d
em

in die roten
Zahlen

ge-

rutscht
en

Edelsta
hlwerk

AST im italieni
schen

Terni

mehr als jeden
fünften

Arbeits
platz streich

en. Ge-

plant
seien

Einspa
rungen

von rund
100 Millionen

Euro sowie der Wegfall v
on

550 der insgesa
mt noch

2600 Stellen
.

c

KURZ NOTIERT

Microsoft will 18 000 Stellen streichen

SOFTWARE Konzern setzt auf mobile Dienste und die „Cloud“ – Nokia belastet

REDMOND/DPA – Die Neuau
f-

stellun
g von Microsof

t koste
t

bis zu 18 000
Mitarbeit

er ihren

Job. Es
handel

t sich um den

größten
person

ellen
Ein-

schnitt
in der Ge

schicht
e des

Software-Ko
nzerns

.
Den

Großte
il der Last tragen

die

Beschä
ftigten

des zugeka
uf-

ten finnisc
hen Handyhe

rstel-

lers No
kia – hi

er muss etw
a je-

der zw
eite Mitarbeit

er gehe
n,

vom Fabrika
rbeiter

über E
nt-

wickler b
is zum

Manager
. Zu-

letzt beschä
ftigte

Microsof
t

insgesa
mt etwa 127 000 Men-

schen.

Weniger Ebenen

„Die Entsch
eidung

en zum

Umbruch sind schwierig, a
ber

nötig“,
schrieb

Konzer
nchef

Satya Nadella
am Donners

tag

in einer E-Mail an die Mit-

arbeite
r. Eine

Reduzi
erung

von Managem
entebe

nen soll

schnell
ere

Entsch
eidung

en

ermögliche
n. Verantw

ortun-

gen sollen
klarer

verteilt
wer-

den. Vor allem
aber sollen

Doppelu
ngen aus der Über-

nahme von Nokia w
egfallen

.

Die deutsc
hen Kollege

n

kommen dabei g
limpflich da-

von: H
ierzula

nde werde
„eine

zweiste
llige Zahl von Mit-

arbeite
rn von den Stellen

kür-

zungen
betroff

en sein“,
sagte

ein Microsof
t-Sprec

her.

Der seit Jahresb
eginn

am-

tierend
e Nadella

will Micro-

soft un
abhäng

iger vo
n einem

geschr
umpften PC-Markt un

d

dem PC-Bet
riebssy

stem Win-

dows machen.
Dazu hat er d

ie

Devise
„mobile-f

irst, cloud-

first“ ausgeg
eben. D

aten und

Anwen
dungen

sollen über da
s

Netz von jedem
Gerät a

us er-

reichba
r sein

– auch von sol-

chen,
die von Konku

rrenten

wie Apple
stammen. Wichtig

ist Nad
ella vielmehr, da

ss die

Dienste
im Hintergr

und auf

Microsof
t-Serve

rn laufen.

An diese neue Marschri
ch-

tung muss sic
h nun Nokia an-

passen
. Microsof

t hatte den

Handyhe
rsteller

noch
unter

Nadella
s Vorgä

nger St
eve Bal

l-

mer überno
mmen. Rund

25000
Leute

waren neu ins

Untern
ehmen gekom

men –

12500
Stellen

fallen
nun im

Zuge der Einglie
derung

weg.

Die meisten
Jobs sollen

noch

bis zum
Jahrese

nde wegfall
en

und der Res
t bis M

itte nächs-

ten Jahres.

Der für Geräte
zustän

dige

Microsof
t-Manager

und ehe-

malige
Nokia-

Chef
Stephe

n

Elop erklärt
e, Entwicklung

s-

teams würden
zusam

menge-

legt und die Produk
tion neu

geordn
et. Der Fokus

solle

künftig
noch mehr auf

günsti-

gen Smartpho
nes der Lu

mia-

Reihe liegen.
Es gehe darum

,

„die Stückz
ahlen

bei Lumia

hochzu
treiben

“, schr
ieb Elop

den Mitarbeit
ern in einer E-

Mail. Microsof
t hat zw

ar Erfo
l-

ge mit seine
m Betrieb

ssystem

Windows Phone
gefeier

t, das

Lumia-Smartpho
nes antreib

t.

Dennoch
ist der Abstan

d zu

den
marktbeh

errsche
nden

Androi
d-Gerä

ten und Apples

iPhone
weiterh

in gewaltig.

Hilfe bei Jobsuche

Konzer
nchef

Nadella
ver-

sprach
den Mitarbeit

ern, di
e

gehen
müssen,

Abfind
ungen

und Hilfe bei der
Suche

nach

neuen
Jobs. Die Gesam

tkos-

ten für den Stellen
abbau

be-

zifferte
Microsof

t auf 1,1 bis

1,6 Milliarde
n Dollar vo

r Steu-

ern, ve
rteilt ü

ber die
nächst

en

vier Qu
artale.

Microsof
t gibt nächst

en

Dienstag
die Geschä

ftszahl
en

für das abgela
ufene

Quarta
l

bekann
t.

Schatten auf dem Software-Riesen: Viele Mitarbeiter verlie-

ren ihren Arbeitsplatz.

BILD: DPA

Stromrechnungen sollen transparenter werden

VERBRAUCHER Genauere Auflistung der Kosten geplant – Vorhaben des Wirtschaftsministeriums

BERLIN/DPA – Millionen
Ver-

brauch
er sollen

künftig
eine

genaue
re Auflistu

ng der Kos-

ten in ihren Strom- und Gas-

rechnu
ngen

erhalte
n. Das

geht aus einem
Referen

ten-

entwurf aus
dem Bunde

swirt-

schafts
ministeri

um
hervor,

der der Nachri
chtena

gentur

dpa vo
rliegt.

Konkre
t bedeut

et das: In

bestim
mten Fällen

– bei de
r

sogena
nnten

Grundv
ersor-

gung – sollen
Energie

lieferan
-

ten in Zukun
ft Steuern

, ge-

setzlich
e Aufsch

läge
und

Netzen
tgelte

detailli
ert aus-

weisen
. Verbra

ucher
sollen

dadurc
h besser

erkenn
en, wer

für mögliche
Preisst

eigerun
-

gen bei Stro
m und Gas ver

ant-

wortlich
ist.

Die Grundv
ersorgu

ng ist

ein Tarif, i
n den jeder S

trom-

oder Gaskun
de autom

atisch

eingest
uft wird, we

nn er sich

nicht a
ktiv für ein

en andere
n

Tarif oder Anbiet
er entsch

ei-

det. Das soll sichers
tellen,

dass je
der Haushal

t mit Ener
-

gie versorg
t wird, au

ch wenn

ein Mieter n
icht ge

zielt ei
nen

Vertrag
abschli

eßt. Diese Ta
ri-

fe sind meist teu
rer als

ande-

re, dennoc
h werden

sie von

Millionen
Bürger

n genutz
t.

In jeder Kommune gibt es

einen
Energie

lieferan
ten, de

r

diese
Grundv

ersorgu
ng be-

reitstel
lt. Bislang

sind diese

Energie
versorg

er nicht
ver-

pflichte
t, Koste

n kenntli
ch zu

machen,
die bei de

r Berech
-

nung
der Grundv

ersorgu
ng

durch
gesetzl

iche Vorgab
en

oder den Netzzu
gang entste-

hen. Ohne
nähere

Nachfo
r-

schung
en könne

der Kunde

daher
nicht

nachvo
llziehe

n,

wie sich die Kalkula
tionen

ge-

nau zusam
mensetz

en, heißt

es in dem Entwurf aus dem

Wirtscha
ftsresso

rt. Das soll

sich nun ändern
.

Von der Än
derung

sind an-

geblich
bis zu 19 Millionen

Haushal
te betroff

en – also

jene, die eine Grundv
ersor-

gung bezieh
en. Für

alle ande-

ren Verträg
e greift die Neue-

rung n
icht.

In das Vorhab
en ist auch

das
Bunde

sverbra
ucher-

schutz
ministeri

um involvi
ert.

Ressor
tchef H

eikoMaas (SP
D)

sagte,
es werde

nun mehr

Transp
arenz g

eben. „
Die Kun-

den können
so besser

erken-

nen, ob
Preiser

höhun
gen tat-

sächlic
h gerech

tfertigt
sind.“

Warten

auf Prozess

um Beluga

BREMEN/DPA/RZK – Vor mehr

als drei Jah
ren gingen

bei der

weltgrö
ßten Schwer

gutreed
e-

rei Belu
ga in Bremen die Lic

h-

ter aus. Fi
rmengrün

der Niels

Stolber
g, dem die Staatsa

n-

waltscha
ft Kreditb

etrug,
Un-

treue und Bilanzf
älschun

g in

dreiste
lliger

Millionen
höhe

vorwirft, wartet noch immer

auf sein
en Prozes

s.

Einen
Termin vom Bremer

Landge
richt gibt es bislang

nicht.
Die zustän

dige Wirt-

schafts
strafka

mmer arbeite

sich in das umfangrei
che Ak-

tenmaterial
ein, sagte

der

stellver
tretend

e Gerich
tsspre-

cher
Helmut Kellerm

ann.

Dem Landge
richt li

egen zwei

Anklag
en im „Belug

a-Verfa
h-

ren“ vor. Zu
dem wird in Bre-

men und Oldenb
urg wegen

weitere
r Themen ermittelt,

darunt
er, ob

mit einem
Belu-

ga-Frac
hter einst

unerlau
bt

Waffen transpo
rtiert w

urden.

Stolber
g hatte

eine der

größten
Spezial

frachtf
lotten

weltwe
it aufge

baut. 2
010 hol-

te er den
Investo

r Oaktr
ee an

Bord. B
ald darauf

wurden Vor-

würfe laut. Diverse
Firmen

der Gru
ppe gin

gen unter.
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WIRTSCHAFT

DRV Oldenburg Bremen:
AuslandspraktikaBremer Landesbank: Azu-

bi-Praktikumskonzept
Hoppmann Teilzeit-Azubis
Arto Team: Frisurenschau
BTC AG Azubi erarbeiten
Info-BroschüreRemmers Baustofftech-

nik mit Partnern: Verbund
Pflegeheim Haus Christa:
Chancen mit Behinderung
Reengine Racing: Renn-
wagenbauBäko Weser-Ems-Mitte:

Zusatzangebote:Amcon Spielerisch das
Programmieren lernen
Klinikum Oldenburg: Azu-
bis produzieren Filme
LUFA Nord-West: Lernpa-
ten für neue AzubisAOK aus Oldenburg: Hilfe

bei BerufsfindungPommerel Live-Marketing
Event in KircheBischöflich Münster-

sches Offizialat : Kirche
bildet IT-Fachkräfte aus
Brillux Oldenburg: Azubis
informieren in Schulen
Upstalsboom aus Varel:
Eigenes Auto für Azubis
GVO Versicherung: Azubi
entwickelt Software:
EWE Tel: Zusatz-Kompe-
tenzen
Miavit: HauszeitungKinnasand: Ins Ausland

ExxonMobil: Modulsys-
tem für Praktikanten
Krankenpflegeschule des
„EV“ aus Oldenburg: Aus-
tausch mit Groningen
Trend Hair: Systematisie-
rung der Ausbildung für al-
le 31 SalonsBBS I Delmenhorst: Zu-

satzqualifikationen

Viel Verständnisfür Nachwuchs1. PREIS Hoppmann als Teilzeit-Pionier

OLDENBURG/UPLENGEN/RZK –

Bisher war jungen Frauen

„mit Kind“ oft eine Berufsaus-

bildung versperrt – weil

Unternehmen meist nicht da-

rauf eingestellt sind. Jetzt er-

möglichen erste Betriebe eine

Ausbildung in Teilzeit. Die Bä-

ckerei Hoppmann aus Uplen-

gen mit Filialen im Oldenbur-

ger Land sei einer der Pioniere

auf diesem Sektor, lobte Ul-

rich Gathmann, Geschäfts-

führer der Mediengruppe um
die Nordwest-Zeirung, in sei-

ner Laudatio. Das strahle aus.

Hoppmann bekommt da-

für den 1. Preis bei PIA 2014.
Das Unternehmen gibt

auch Menschen im schon et-

was fortgeschrittenen Alter

die Chance auf eine Ausbil-

dung. Zudem stellt man sich

speziell auf die Situation von

Alleinerziehenden ein. Ver-

spätungen, die durch den

Nachwuchs entstehen, wer-

den eher mal akzeptiert. Zu-

dem gibt es Extra-Schulungen

für den Berufsschulstoff.
PNWZplay zeigt ein Videoporträt:

www.NWZonline.de/pia-hoppmann

Freude über 1. Preis (von links): Laudator Ulrich Gathmann

mit Daniel Hoppmann, Katja Kruse und Gesa Lüken-Hopp-

mann.

BILD: TORSTEN VON REEKEN

Erfolg mit „Plus“in der Ausbildung
2. PREIS Remmers kooperiert erfolgreich

OLDENBURG/DÖTLINGEN/RZK –

Gemeinsam man in der Aus-

bildung mehr erreichen. Das

zeigt das Modell „Ausbil-

dung.Plus“, für das die Firma

Remmers aus Löningen den 2.

Preis erhält, wie Dr. Thomas

Hildebrandt, Geschäftsführer

bei der Oldenburgischen IHK,

in seiner Laudatio erläuterte.
„Ausbildung.Plus“ ist eine

Kooperation der Berufsschule,

der IHK sowie der Unterneh-

men Remmers, Graepel,

Schne-frost, Wernsing, Miavit

und der Ems-Jade Mischwer-

ke. Weitere kamen seit der Be-

werbung hinzu.Das Konzept umfasst eine

verkürzte Ausbildung zur In-

dustriekauffrau/zum Indust-

riekaufmann und die an-

schließende Weiterbildung

zumWirtschaftsfachwirt. Hin-

zu kommen etwa die Ausbil-

dereignungsprüfung, Kurse

mit Spezialthemen, ein drei-

wöchiger Auslandsaufenthalt

sowie gemeinsame Praxis-

Module.PNWZplay zeigt ein Videoporträt:

www.NWZonline.de/pia-remmers

2. Platz bei PIA: Den Preis nahmen (von links) Andreas Paul

und Dr. Christina Blanck von Remmers Baustofftechnik vom

Laudator Thomas Hildebrandt (IHK) entgegen. BILD: T. VON REEKEN

Schülern optimaleOrientierung bieten
3. PREIS ExxonMobil bietet Module an

OLDENBURG/GROßENKNE-
TEN/RZK – Berufsorientierung

ist zum ganz großen Thema

geworden: Nurmit geeigneten

Maßnahmen wie Praktika

können Jugendliche Vorstel-

lungen davon entwickeln,

welche Berufe für sie infrage

kommen.Einen besonders systema-

tischen Weg geht dabei Ex-

xonMobil aus Großenkneten

im Landkreis Oldenburg: Dort

haben die Auszubildenden

ein Modulsystem für Prakti-

kanten entwickelt, lobte Do-

rothee Jürgensen, Geschäfts-

führerin beim Deutschen Ge-

werkschaftsbund (DGB) für

das Oldenburger Land und

Ostfriesland. Das Unterneh-

men bekam für seinen Ansatz

den 3. Preis. Das besondere an

dieser Bewerbung war neben

dem systematischen Ansatz

die aktive Einbeziehung der

eigenen Auszubildenden. Sie

arbeiteten die einzelnen Prak-

tikumsmodule mit aus.
PNWZplay zeigt ein Videoporträt:

www.NWZonline.de/pia-exxonmobil

Freude auch bei Bernd Ebbing von ExxonMobil in Großenkne-

ten: Ihm überreichte Dorothee Jürgensen (DGB) die Glas-

Skulptur für den 3. Preis.

BILD: TORSTEN VON REEKEN

Mit neuen Ideen bei Ausbildung vorn

AUSZEICHNUNG NWZ-Preis „PIA“ 2014 an Bäckerei Hoppmann – Auch ExxonMobil und Remmers geehrt

25 Unternehmen hatten
sich beworben. Sie ka-
men aus den verschie-
densten Bereichen.VON MAXIMILIAN MÜLLEROLDENBURG – Unternehmen

der Region müssen sich

dauerhaft auf einen harten

Wettbewerb um junge Leute

einstellen. Das wurde am
Mittwochabend bei der Sie-

gerehrung beim Wettbewerb

„Preis für Innovative Ausbil-

dung“ (PIA) deutlich – und

auch, dass Unternehmen, die

an ihrem Image arbeiten, Vor-

teile haben.Der 1. Preis des diesjähri-

gen Wettbewerbs wurde an

die Bäckerei Hoppmann aus

Uplengen (Ostfriesland) mit

zahlreichen Filialen imOlden-

burger Land vergeben. Sie

bietet speziell jungen Müttern

eine Ausbildung in Teilzeit an

und stellt den Betrieb darauf

ein. Den 2. Preis sprach die Ju-

ry dem Baustoffunternehmen

Remmers aus Löningen (Kreis

Cloppenburg) für den firmen-

übergreifenden Ansatz „Aus-

bildung.Plus“ zu, der 3. Preis

ging an ExxonMobil in Gro-

ßenkneten (Kreis Oldenburg)

für ein Modulsystem zur Be-

rufsorientierung. 25 Unter-

nehmen hatten sich für den

Wettbewerb angemeldet.
PIA habe sich zu einem Fo-

rum für neue Ideen in der

Ausbildung entwickelt. Das

sei genau die Ausgangsidee

bei der erstmaligen Ausrich-

tung des Wettbewerbs vor

fünf Jahren gewesen, freute

sich Ð -Chefredakteur Rolf

Seelheim vor rund 80 Perso-

nalchefs, Ausbildungsleitern

und weiteren Mitarbeitern

aus regionalen Unternehmen.

„Die Bewerberzahlen für

Ausbildungen werden weiter

sinken“, prophezeite der Vor-

sitzende der Agentur für Ar-

beit Oldenburg-Wilhelmsha-

ven, Dr. Thorsten Müller bei

einer Diskussionsrunde, die

der Ð -Wirtschaftsredak-

tionsleiter Rüdiger zu Klam-

pen moderierte. Dennoch ge-

be es noch viele Potenziale für

die Nachwuchssuche, die es

noch zu entdecken und zu

entwickeln gelte, sagte Müller.
Heiko Henke, Hauptge-

schäftsführer der Handwerks-

kammer Oldenburg und

ebenfalls Jurymitglied, warn-

te, dass Jugendliche zu sehr

auf eine akademische Ausbil-

dung setzten. Es werde ver-

nachlässigt, dass ein Meister-

brief einem Bachelor gleich-

wertig sei. Damit ließe sich

auch weiter studieren, sagte

Henke.
Christa Hallmann-Rosen-

feldt von der Landwirtschafts-

kammer Niedersachsen er-

klärte die Beliebtheit der so-

genannten grünen Berufe bei

Auszubildenden auch mit der

guten Transparenz über die

Fortbildungsmöglichkeiten.
P@ Mehr Bilder unter www.NWZon-

line.de/fotos-oldenburg
P@Ein Video unterwww.NWZplay.de

Preis fürInnovativeAusbildung

ürür
ativeeativee
ildungildungg

NWZ-AKTION

Gute Stimmung: Personalexperten und PIA-Laudatoren in der Oldenburger Exerzierhalle

BILDER: TORSTEN VON REEKEN

Diese Firmenbeteiligtensich 2014

Diskutierten (von links) mit
NWZ-Wirtschaftsredaktions-
leiter Rüdiger zu Klampen
(2. von links): Dr. Thorsten
Müller (Arbeitsagentur in Ol-

denburg), Christa Hallmann-
Rosenfeldt

(Landwirt-
schaftskammer) und Heiko
Henke (Handwerkskammer
Oldenburg)

PROMINENTE JURYDiese Jury wählte die Sie-
ger aus: Christa Hall-
mann-Rosenfeldt (Land-
wirtschaftskammer); Hei-
ko Henke (Handwerks-
kammer Oldenburg); Tho-
mas Hildebrandt (Olden-
burgische IHK); Dorothee
Jürgensen (DGB Oldenbur-
ger Land/Ostfriesland);
Jürgen Lehmann (AGV Ol-
denburg); Thorsten Müller
(Arbeitsagentur); Ulrich
Gathmann (NWZ)

++++ ZUM FÜNFTEN MAL PREIS FÜR INNOVATIVE AUSBILDUNG VERGEBEN +++ 25 BEWERBUNGEN EINGEGANGEN ++++

Scannen Sie das Bild,
um Berichte und Videos
im Spezial zu sehen.Preis für

Innovative
Ausbildung

2016

Schon zum 7. Mal

Die große Aktion für kreative
Unternehmen und ihren Nachwuchs

NWZonline.de/pia

PIA – Preis für innovative
Ausbildung
Unternehmen, die auf gute Ausbildung setzen,
investieren in die eigene Zukunft. Im Wettbe-
werb um die künftigen Mitarbeiter punkten Fir-
men immer häufiger auch mit dem guten Ruf
ihrer beruflichen Aus- und Weiterbildung.
Für herausragende und innovative Ansätze gibt
es 2016 erneut PIA – den „Preis für Innovative
Ausbildung“. Damit will die NWZ die Anstren-
gungen zur qualitativ herausragenden Berufs-
ausbildung in der Region würdigen. Bereits seit
Jahren engagiert sich die NWZ zusammen mit
renommierten Partnern für die Bildung Heran-
wachsender. Für Schüler/-innen der Mittelstufe
gibt es seit vielen Jahren „Zeitung in der Schule“.

Den Oberstufenschülern/-innen wird das Semi-
narfach „Durchblick“ mit Schwerpunkt Ökono-
mie angeboten. Lehrlinge können bei „AZuBi“
mitmachen. Alle ausbildenden Unternehmen
des Oldenburger Landes sind erneut aufgeru-
fen, sich mit ihren kreativen Ideen und Lösun-
gen an PIA zu beteiligen.

Wer kann sich beteiligen?
Teilnehmen können alle ausbildenden Betriebe
oder Verbünde etwa auch von Berufsschulen
mit Betrieben im Oldenburger Land, die im Be-
reich der Ausbildung junger Menschen, in der
Berufsorientierung und Ausbilder-Qualifizie-
rung innovative Wege einschlagen. Die Sieger
der Vorjahre sind drei Jahre ausgeschlossen.

Bewerbungsform und Kriterien
Die Bewerbung soll etwa eine DIN A4-Seite um-
fassen. Bitte ein Foto und Logo für den Bericht
beifügen. Im Mittelpunkt steht 2016 nicht das
gesamte Ausbildungskonzept, sondern die ein-
zelne innovative Projektidee.
Damit wollen wir auch kleineren Unternehmen
eine Teilnahme ermöglichen. Alle Bewerbun-
gen werden in der NWZ und im Internet ver-
öffentlicht.

Einsendeschluss
Donnerstag, 29. September 2016
Bewerbung per E-Mail an:
pia@NWZmedien.de

Dotierung
Unter allen Bewerbern sucht die Jury im Ok-
tober die Unternehmen mit den innovativsten
Ideen aus. Die Gewinner erhalten im Rahmen
eines Festaktes eine attraktive, künstlerisch ge-
staltete Auszeichnung sowie ein Anzeigengut-
haben für die NWZ.
Über die innovativen Ansätze in den Bewer-
bungen wird zudem in der Nordwest-Zeitung
und online berichtet.

Eine Aktion der NWZ Mediengruppe.

Sonderpreis für Flüchtlingsprojekte
Mit einem Sonderpreis soll in diesem Jahr das starke Engagement der regionalen
Wirtschaft zur Integration von Flüchtlingen in die Berufsausbildung gewürdigt
werden. Betriebe oder Organisationen mit Partnerbetrieben sind aufgerufen, sich
mit Projekten rund um die Berufsorientierung, die Berufsvorbereitung (Praktikum)
oder die Berufsausbildung von Flüchtlingen zu bewerben.


