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Vorwort

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

vor Ihnen liegt eine Zusammenstellung der wichtigsten Artikel, die über uns in dem 

vorangegangenen Jahr 2011 in der Fachpresse sowie in der regionalen und überre-

gionalen Presse erschienen sind�

An der Breite der Berichterstattung und der Vielzahl der Veröffentlichungen kön-

nen Sie erkennen, dass sich bei Hymmen im letzten Jahr viel bewegt hat� Darauf 

sind wir stolz, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir das Geschäftsjahr 2011 

auch wirtschaftlich sehr erfolgreich abgeschlossen haben�

Unsere zentralen Themen aus 2011 werden uns auch im aktuellen Geschäftsjahr 

2012 weiter begleiten: Wir werden innerhalb unserer angestammten Produktberei-

che Pressentechnik, Oberflächentechnik sowie Software und Steuerung weiter die 

für uns interessantesten Marktsegmente fokussieren und gleichzeitig die Entwick-

lung neuer Produkte vorantreiben� Daneben eröffnet sich für unseren neuen Pro-

duktbereich Industrial Inkjet (Industrieller Digitaldruck) nach einer mehrjährigen 

Entwicklungs- und Erprobungsphase im Geschäftsjahr 2012 ein interessanter und 

spannender Wachstumsmarkt� Dies verdeutlicht auch bereits die Berichterstattung 

des Vorjahres mit ihrer Vielzahl an Artikeln zum Themenbereich Digitaldruck� 

Wir gehen daher mit einer sehr positiven Grundstimmung und einer ordentlichen 

Portion Optimismus in das Jahr 2012� Ich wünsche Ihnen, liebe Geschäftspartner 

und Geschäftspartnerinnen, und uns, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einen 

guten Start in dieses neue Jahr und viel Erfolg, um gemeinsame Projekte auch 

weiterhin effektiv umzusetzen�

Viel Spaß beim Durchblättern und Lesen unserer Presse-Zusammenschau wünscht 

Ihnen 

Ihr

Dr� René Pankoke

geschäftsführender Gesellschafter

Hymmen Group
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UU =i^jfk^qJj^d^wfk= OMNN=

a f d f q^ i a o r ` h

páåÖäÉJm~ëëJaáÖáí~äÇêìÅâ=îçå

oçääÉ=òì=oçääÉ=Éí~ÄäáÉêí=ëáÅÜ

oçääJcÉäÇ

Éáí=ÇÉê=mê®ëÉåí~íáçå=ÇÉê

åÉìÉå=eóããÉåJpáåÖäÉJ

m~ëëJaáÖáí~äÇêìÅâ~åä~ÖÉ

~ìÑ=ÇÉê=łiáÖå~=OMMV�=Ü~ÄÉå

áå=ÇáÉëÉã=mêçÇìâíÄÉêÉáÅÜ

ò~ÜäêÉáÅÜÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=tÉáJ

íÉêÉåíïáÅâäìåÖÉå=ëí~ííÖÉÑìåJ

ÇÉåK=k~ÅÜ=^åÖ~ÄÉå=ÇÉë=_áÉJ

äÉÑÉäÇÉê=j~ëÅÜáåÉåJ=ìåÇ=^åJ

ä~ÖÉåÄ~ìÉêë=ïáêÇ=ÇáÉ=łgìéáíÉê

aáÖáí~ä=mêáåíáåÖ=iáåÉ�=~âíìÉää

ÄÉêÉáíë=áå=ÇáîÉêëÉå=fåÇìëíêáÉJ

òïÉáÖÉå=ÉáåÖÉëÉíòí=ìåÇ=ÇáÉ

k~ÅÜÑê~ÖÉ=áëí=ìåÖÉÄêçÅÜÉå

Öêç≈K=gÉÇÉë=åÉì=ÉåíëíÉÜÉåÇÉ

áåÇìëíêáÉääÉ=^åïÉåÇìåÖëÑÉäÇ

ïáêÑí=åÉìÉ=^åÑçêÇÉêìåÖÉå

~ìÑI=ÇÉåÉå=ãáí=íÉÅÜåáëÅÜÉå

i∏ëìåÖÉå=ÉåíëéêçÅÜÉå=ïáêÇI

~ìë=ÇÉåÉå=ëáÅÜ=ïáÉÇÉêìã

ïáÅÜíáÖÉ=bêÑ~ÜêìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ

tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=ÖÉJ

ë~ãíÉå=eóããÉåJaáÖáí~äJ

ÇêìÅâíÉÅÜåáâ=~ÄäÉáíÉå=ä~ëëÉåK

aìêÅÜ=ÇáÉëÉ=ïáÅÜíáÖÉå=áåJ

ÇìëíêáÉääÉå=cÉÉÇÄ~Åâë=ÑΩÜêíÉå

ÇáÉ=ÄáëÜÉêáÖÉå=^åä~ÖÉåáåÄÉJ

íêáÉÄå~ÜãÉå=òì=âçåëí~åíÉå

sÉêÄÉëëÉêìåÖÉå=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ

ÇÉê=ä~ìí=eóããÉå=çÜåÉÜáå

ÄÉêÉáíë=ÜçÜÉå=aêìÅâèì~äáí®íI

ÇÉã=j~íÉêá~äÜ~åÇäáåÖ=ëçïáÉ

ÇÉê=^åä~ÖÉåîÉêÑΩÖÄ~êâÉáíK=gÉJ

ÇÉê=éçíÉåíáÉääÉ=^åïÉåÇÉêI

ÇÉê=ëáÅÜ=ÄáëÜÉê=îçå=ÉáåÉê=~åJ

ÖÉÄäáÅÜ=åáÅÜí=~ìëÖÉêÉáÑíÉå

páåÖäÉJm~ëëJaáÖáí~äÇêìÅâíÉÅÜJ

åáâ=Ü~í=~ÄëÅÜêÉÅâÉå=ä~ëëÉåI

ëçääíÉ=ëÉáåÉ=jÉáåìåÖ=ëé®íÉëJ

íÉåë=àÉíòí=~ìÑ=ÇÉå=åÉìÉëíÉå

pí~åÇ=ÄêáåÖÉåI=ä~ìíÉí=ÇáÉ=_çíJ

ëÅÜ~Ñí=~ìë=_áÉäÉÑÉäÇK

kÉÄÉå=ÇÉå=ÄáëÜÉê=îçå=eóãJ

ãÉå=~ã=j~êâí=êÉ~äáëáÉêíÉå

mêçàÉâíÉå=ÑΩê=ÇÉå=ÇáÖáí~äÉå

páåÖäÉJm~ëëJaêìÅâ=~ìÑ=îÉêJ

ëÅÜáÉÇÉåÉ=mä~ííÉåã~íÉêá~äáÉå

Ü~í=ëáÅÜ=ÄÉëçåÇÉêë=ÇÉê=aáÖáJ

í~äÇêìÅâ~åä~ÖÉåíóé=îçå=oçääÉ

òì=oçääÉ=łgmqJt�=ëÅÜåÉää=~ã

j~êâí=Éí~ÄäáÉêíK=bê=ïáêÇ=ÄÉJ

S

êÉáíë=îÉêãÉÜêí=áå=ÇÉê=mêçÑáäJ

äÉáëíÉå=éêçÇìòáÉêÉåÇÉå=fåJ

ÇìëíêáÉ=ÑΩê=ÇÉå=aêìÅâ=~ìÑ=m~J

éáÉê=çÇÉê=`mi=~äë=rãã~åíÉJ

äìåÖëã~íÉêá~ä=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=ÉáåJ

ÖÉëÉíòíK=péÉòáÉää=âäÉáåÉ=Äáë

ãáííäÉêÉ=mêçÇìâíáçåëÅÜ~êÖÉå

â∏ååÉå=ãáí=ÇÉê=ÇáÖáí~äÉå

aêìÅâíÉÅÜåáâ=ÄÉá=dÉëÅÜïáåJ

ÇáÖâÉáíÉå=îçå=OR=Äáë=òì

RM=ãLãáåK=ëÅÜåÉää=ìåÇ=âçëJ

íÉåÖΩåëíáÖ=éêçÇìòáÉêí=ïÉêJ

ÇÉåK=jìëëíÉ=Éáå=iÉáëíÉåÜÉêJ

ëíÉääÉê=áå=ÇÉê=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí

ÑΩê=häÉáåëÉêáÉå=çÇÉê=péÉòá~äJ

~ìÑíê®ÖÉ=~ìÑ=dêìåÇ=îçå=jáåJ

ÇÉëí~Äå~ÜãÉãÉåÖÉå=ÇÉê=aÉJ

âçêÇêìÅâáåÇìëíêáÉ=íÉáäë=ÜçÜÉ

§ÄÉêëÅÜìëëãÉåÖÉå=áå=h~ìÑ

åÉÜãÉåI=â~åå=Éê=ÜÉìíÉ=ãáíJ

íÉäë=báåë~íò=ÇÉê=aáÖáí~äÇêìÅâJ

íÉÅÜåáâ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ

i~ìÑãÉíÉêä®åÖÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉJ

åÉê=aÉâçêÉ=å~Üíäçë=~åÉáå~åJ

ÇÉê=ÇêìÅâÉå=ìåÇ=Ç~ë=ÄÉá=ÜçJ

ÜÉê=iÉáëíìåÖK

báå=mêçÇìâíáçåëâ~é~òáí®íëJ

ÄÉáëéáÉä=îÉêÇÉìíäáÅÜí=ÇáÉëW

fã=òïÉáëÅÜáÅÜíáÖÉå=^åä~ÖÉåJ

ÄÉíêáÉÄ=EOPM=q~ÖÉI=NS=píìåJ

ÇÉåF=â∏ååÉå=ãáí=ÉáåÉê=^åä~J

ÖÉåÇêìÅâÄêÉáíÉ=îçå=RQQ=ãã

ÄÉá=ÉáåÉê=mêçÇìâíáçåëÖÉJ

ëÅÜïáåÇáÖâÉáí=îçå=OR=ãLãáåK

ìåÇ=ÉáåÉê=â~äâìäáÉêíÉå=^åä~J

ÖÉåîÉêÑΩÖÄ~êâÉáí=îçå=UM=B

áåâäK=oΩëíòÉáíÉå=ÄÉêÉáíë=ΩÄÉê

QIQ=jáçK=i~ìÑãÉíÉê=êÉëéÉâíáJ

îÉ=OIQ=jáçK=ã²=áã=g~Üê=éêçJ

ÇìòáÉêí=ïÉêÇÉå=EáåÇìëíêáÉääÉ

^ÄÄK=N=aáÖáJ

í~äÉê=páåÖäÉJ

m~ëëJaÉâçêJ

ÇêìÅâ=~ìÑ

m~éáÉê=EcçíçëW

eóããÉåF

^ÄÄK=O=^åä~ÖÉå~ìÑÄ~ì=łgìéáíÉê=aáÖáí~ä=mêáåíáåÖ=iáåÉ�I

qóé=łgmqJt=OUM�
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UV=i^jfk^qJj^d^wfk= OMNN=

a f d f q^ i = m o f k q

báåë~íòÄÉáëéáÉäÉ=ÄÉäÉÖÉå=ÇáÉJ

ëÉë=h~äâìä~íáçåëãçÇÉääFK

jçÇìä~ê=ìåÇ=îáÉäëÉáíáÖ

kÉÄÉå=ÇÉå=ÖÉå~ååíÉå=sçêíÉáJ

äÉå=Éê∏ÑÑåÉí=ÇáÉ=kìíòìåÖ=ÇáÉJ

ëÉê=qÉÅÜåáâ=ÇÉã=àÉïÉáäáÖÉå

^åïÉåÇÉê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=îÉêíáâ~J

äÉ=fåíÉÖê~íáçå=ÇÉë=mêçÇìâíáJ

çåëëÅÜêáííÉë=ÉáåÉ=ìåÉáåÖÉJ

ëÅÜê®åâíÉ=cäÉñáÄáäáí®í=ÜáåJ

ëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=áåÇáîáÇìÉääÉå

hìåÇÉåÄÉÇáÉåìåÖ=ãáí=ëéÉJ

òáÉääÉå=aÉâçêé~éáÉêÉå=ìåÇ

ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=âìêòÉå=iáÉÑÉêJ

òÉáíÉåK=_Éá=ÉáåÉã=íÉåÇÉåJ

òáÉää=Ñ~ääÉåÇÉå=mêÉáë=ÑΩê=ÇáÉ

ÉáåÖÉëÉíòíÉå=qáåíÉå=ìåÇ=ÇÉå

å~ÜÉòì=ïÉÖÑ~ääÉåÇÉå=ÅÜ~êJ

ÖÉåÄÉòçÖÉåÉå=tÉêâòÉìÖâçëJ

íÉåI=ïáÉ=òK=_K=ÇÉâçêëéÉòáÑáJ

ëÅÜÉå=dê~îìêòóäáåÇÉêåI=ïáêÇ

ÇÉê=eóããÉåJaáÖáí~äÇêìÅâ

îçå=oçääÉ=òì=oçääÉ=ïÉáíÉê=~å

^ííê~âíáîáí®í=òìäÉÖÉåI=ëç=ÇáÉ

báåëÅÜ®íòìåÖK

rã=~ìÑ=ÇáÉ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáJ

ÅÜÉå=^åÑçêÇÉêìåÖÉå=ÇÉë=àÉJ

ïÉáäáÖÉå=hìåÇÉå=ìåÇ=ëÉáå

mêçÇìâí=áåÇáîáÇìÉää=ÉáåÖÉÜÉå

òì=â∏ååÉåI=ÄáÉíÉí=eóããÉå

ÇáÉ=łgìéáíÉê=aáÖáí~ä=mêáåíáåÖ

iáåÉ�=îçå=oçääÉ=òì=oçääÉ=áå

îáÉê=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=pí~åJ

Ç~êÇãçÇÉääÉå=~åK=^åÖÉÑ~åJ

ÖÉå=ÄÉá=ÉáåÉê=s~êá~åíÉ=ÑΩê

ëÅÜã~äÉ=ìåÇ=ÇΩååÉ=_~ÜåJ

ï~êÉI=ïáÉ=òK=_K=pÅÜã~äÄ~åÇJ

ÉíáâÉííÉå=çÇÉê=aÉâçêé~éáÉê

ÑΩê=mêçÑáäìãã~åíÉäìåÖÉåI=ÉêJ

êÉáÅÜí=ÇÉê=qóé=łgmqJt=OUM�

ÉáåÉ=ã~ñáã~äÉ=^êÄÉáíëÄêÉáíÉ

îçå=OTO=ãã=ÑΩê=j~íÉêá~äÇáJ

ÅâÉå=Äáë=MIP=ããK=jáí=ÉáåÉê

åçÅÜ=ã~ëëáîÉêÉå=j~ëÅÜáåÉåJ

Ä~ìïÉáëÉ=ÑΩê=ÉáåÉ=ÇìêÅÜÖ®åJ

ÖáÖ=éê®òáëÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=îçå

ÄêÉáíÉêÉå=ìåÇ=ÇáÅâÉêÉå=j~íÉJ

êá~äáÉå=âçãéäÉííáÉêÉå=ÇáÉ

jçÇÉääÉ=łgmqJt=RSM�I=łUQM�

ëçïáÉ=łNQMM�=Ç~ë=mêçÖê~ããK

fåëÄÉëçåÇÉêÉ=ëíÉáÑÉêÉ=j~íÉJ

êá~äáÉå=ãáí=ÉáåÉê=pìÄëíê~íJ

ÇáÅâÉ==[N=ãã=ÉêÑçêÇÉêå=áã

_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=aêìÅâëí~íáçå=îÉêJ

ëí®êâíÉ=^åä~ÖÉåâçãéçåÉåJ

íÉåK=pç=ïáêÇ=~ìÅÜ=ÄÉá=Ü∏ÜÉJ

êÉå=wìÖëé~ååìåÖÉå=ÇáÉ=ÑΩê

ÉáåÉ=Äêáää~åíÉ=aêìÅâèì~äáí®í

ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉ=”JÖÉå~ìÉ=mçëáJ

íáçåáÉêìåÖ=àÉÇÉë=ÉáåòÉäåÉå

qáåíÉåíêçéÑÉåë=~ìÑ=ÇÉã=pìÄJ

ëíê~í=Éñ~âí=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉíK=fëí

ÉáåÉ=ÉáåëÉáíáÖÉ=táÅâÉä~ÅÜJ

ëÉåä~ÖÉêìåÖ=ÄÉá=ÇÉå=jçÇÉäJ

äÉå=Äáë=UQM=ãã=_êÉáíÉ=~ìëêÉáJ

ÅÜÉåÇI=ëç=ÉêÑçêÇÉêí=Ç~ë=qê~åëJ

éçêíáÉêÉå=îçå=Ü∏ÜÉê=ÖÉïáÅÜJ

íáÖÉå=oçääÉåã~íÉêá~äáÉå=Äáë

NQMM=ãã=_êÉáíÉ=ÉáåÉ=òïÉáJ

ëÉáíáÖÉ=i~ÖÉêìåÖ=E=^ÄÄK=QFK

eáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=aêìÅâÄêÉáíÉ

áëí=àÉÇÉë=jçÇÉää=ãçÇìä~ê

âçåëíêìáÉêíK=j∏ÅÜíÉ=Éáå

hìåÇÉ=~åÑ~åÖë=äÉÇáÖäáÅÜ=Äáë

VMM=ãã=ÄêÉáí=ÇêìÅâÉåI=ëáÅÜ

ÑΩê=ÇáÉ=wìâìåÑí=~ÄÉê=ÇáÉ

j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÇÉë=^ìëÄ~ìë

~ìÑ=NQMM=ãã=çÑÑÉå=Ü~äíÉåI

ÖêÉáÑí=ÇÉê=ëã~êíÉ=^ìÑÄ~ì=ÇÉê

aêìÅâëí~íáçåK=pç=â∏ååÉå=ÉáåJ

òÉäåÉ=aêìÅââçéÑêÉáÜÉå=éêçÄJ

äÉãäçë=å~ÅÜáåëí~ääáÉêí=ìåÇ=áå

Ç~ë=îçêÜ~åÇÉåÉ=póëíÉã=ÉáåJ

ÖÉÄìåÇÉå=ïÉêÇÉåK=mêçàÉâíJ

Ä~ëáÉêíÉ=oÉ~äáëáÉêìåÖÉå

Öê∏≈ÉêÉê=aêìÅâ~åä~ÖÉå=ÑΩê

pçåÇÉê~êÄÉáíëÄêÉáíÉå=Äáë

ONMM=ãã=ÑáåÇÉå=ÄÉêÉáíë=ëí~ííK

tÉáíÉêÉ=báåë~íòÑÉäÇÉê=ÑΩê=ÇÉå

páåÖäÉJm~ëëJaáÖáí~äÇêìÅâ=îçå

oçääÉ=òì=oçääÉ=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ

ÇÉêòÉáí=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=áå=ÇÉê

lÄÉêÑä®ÅÜÉåîÉêÉÇÉäìåÖ=îçå

^_pJ=çÇÉê=ms`Jh~åíÉåã~íÉJ

êá~ä=ëçïáÉ=áå=ÇÉê=^ìëãìëíÉJ

êìåÖ=ìåÇ=mêçÇìâíáçå=îçå

aÉâçêé~éáÉê=çÇÉê=cáåáëÜÑçäáÉK

kçÅÜ=òìê=iáÖå~=OMNN=ïáêÇ

eóããÉå=ÉáåÉ=sÉêÑ~ÜêÉåëJ

íÉÅÜåáâ=îçêëíÉääÉåI=ÇáÉ=ÉáåÉå

ÇáÖáí~äÉå=aêìÅâ=~ìÑ=aÉâçêé~J

éáÉê=Éêã∏ÖäáÅÜíI=Ç~ë=áã=ïÉáJ

íÉêÉå=mêçòÉëë=ãáí=ÉáåÉê=fãJ

éê®ÖåáÉêìåÖ=áã=ÜÉêâ∏ããäáJ

ÅÜÉå=hìêòí~âíîÉêÑ~ÜêÉå=îÉêJ

éêÉëëÄ~ê=ëÉáå=ïáêÇK=k~ÅÜ=ÇÉê

báåÑΩÜêìåÖ=áã=äÉíòíÉå=g~Üê

Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=áåÇìëíêáÉääÉå

aáÖáí~äÇêìÅâ~åä~ÖÉå=ÄÉáã

_áÉäÉÑÉäÇÉê=j~ëÅÜáåÉåJ=ìåÇ

^åä~ÖÉåÄ~ìÉê=ÄÉêÉáíë=òì=ÉáJ

åÉã=ïáÅÜíáÖÉå=pí~åÇÄÉáå

ÉåíïáÅâÉäíK

k®ÜÉêÉë=ìåíÉêW=ïïïK

àìéáíÉêJÇáÖáí~äJéêáåíáåÖKÅçãK

^ÄÄK=Q=wïÉáJ

ëÉáíáÖ=ÖÉä~ÖÉêJ

íÉë=táÅâÉäJ

~ÅÜëÉåëóëíÉã

îçã=qóé

łgmqJt=NQMM�

áå=ÇÉê=jçåJ

í~ÖÉ

^ÄÄK=P=aêìÅâëí~íáçå

qóé=łgmqJt=NQMM�



UM= = eh= NLOMNN= =

aáÖáí~äÇêìÅâ

_=b=q=o=f=b=_=p=q=b=`=e=k=f=h

sçå=eçäÖÉê=oÉáÑÑ

áåÉ= ëÅÜïáÉêáÖÉ= wÉáí= áëí= òì= båÇÉ= Ó

ìåÇ= Éë= ÖÉÜí= ïáÉÇÉê= ~ìÑï®êíëK= pç

ä~ìíÉíÉ=Ç~ë=c~òáí=îçå=eóããÉåJp~äÉëJj~J

å~ÖÉê= cäçêá~å= oçëë= ~åä®ëëäáÅÜ= ÉáåÉë= dÉJ

ëéê®ÅÜë= ãáí= ÇÉê= eh= båÇÉ= kçîÉãÄÉê

OMNMK=dÉê~ÇÉ= áã=^åä~ÖÉåÄ~ì=Ü®ííÉå=ÇáÉ

cáêãÉå= ÇêÉá= ëÅÜïÉêÉ= g~ÜêÉ= ÜáåíÉê= ëáÅÜK

dê∏≈ÉêÉ= fåîÉëíáíáçåÉå= ïìêÇÉå= ÄÉá= ò~ÜäJ

êÉáÅÜÉå= råíÉêåÉÜãÉå= ÖÉëíçééí= çÇÉê= ~ìÑ

ÉáåÉå= ëé®íÉêÉå= wÉáíéìåâí= îÉêëÅÜçÄÉå= Ó

ïÉåå=åáÅÜí=Ö~ê=âçãéäÉíí=ÖÉëíêáÅÜÉåK=bêëí

áã= pçããÉê= OMNM= òÉáÖíÉ= ëáÅÜI= Ç~ëë= ÇÉê

^åëíáÉÖ=áã=^ìÑíê~ÖëÉáåÖ~åÖ=îçã=cêΩÜà~Üê

OMNM=ïÉáíÉêÖáåÖ= ìåÇ= ëçãáí= ÇáÉ= q~äëçÜäÉ

ÇìêÅÜëÅÜêáííÉå=ï~êK= pÉáíÜÉê= åáããí= ~ìÅÜ

ÇáÉ= fåîÉëíáíáçåëÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí= îçå= jáííÉäJ

ëí®åÇäÉêå=ìåÇ=hçåòÉêåÉå=ïáÉÇÉê=òìK

łjçãÉåí~å= ëíÉÜí= ÇÉê= åÉìÉ= mêçÇìâíÄÉJ

êÉáÅÜ= ÇÉë= áåÇìëíêáÉääÉå= aáÖáí~äÇêìÅâë= áã

sçêÇÉêÖêìåÇ�I= Éêâä®êí= cäçêá~å= oçëë= ÇÉê

ehK=eáÉê=ëíÉÜí=îçê=~ääÉã=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=łpáåJ

ÖäÉJm~ëë�= áã= o~ìãK= _Éá= ÇáÉëÉê= qÉÅÜåáâ

Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= ìã= ÉáåÉ= ÇáÖáí~äÉ= łaêçéJ

çåJaÉã~åÇJfåâàÉí�JaêìÅâíÉÅÜåçäçÖáÉ= ÑΩê

ÇÉå= áåÇìëíêáÉääÉå=^åïÉåÇÉêK=aáÉ=aêìÅâJ

â∏éÑÉ=ëáåÇ=ÜáÉêÄÉá=ΩÄÉê=ÇáÉ=ÖÉë~ãíÉ=^åä~J

ÖÉå~êÄÉáíëÄêÉáíÉ= ~ìëÖÉÄ~ìíI= ìã= ÄÉá= mêçJ

ÇìâíáçåëÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíÉå= Äáë= òì= RM= ã

éêç=jáåìíÉ=_~Üåï~êÉ=çÇÉê=mä~ííÉåã~íÉJ

êá~ä=Äáë=O=OMM=ãã=^êÄÉáíëÄêÉáíÉ=áã=aìêÅÜJ

ä~ìÑ=òì=ÄÉÇêìÅâÉåK

b

aêìÅâ

îçå

~ääÉå

pÉáíÉå

aáÉ=ÇáÖáí~äÉ=aêìÅâíÉÅÜåçäçÖáÉ=áëí

áã=j~ëÅÜáåÉåJ=ìåÇ=^åä~ÖÉåÄ~ì

Éáå=qÜÉã~=ãáí=wìâìåÑíK=eóããÉå

áåîÉëíáÉêí=ÇÉêòÉáí=âê®ÑíáÖ=áå=ÇáÉëÉã

_ÉêÉáÅÜK=aáÉ=eh=ÉêâìåÇáÖíÉ=ëáÅÜ

ÄÉá=ÇÉã=_áÉäÉÑÉäÇÉê=råíÉêåÉÜãÉå

ΩÄÉê=ÇÉå=pí~íìë=èìç=ëçïáÉ=ÇáÉ

~âíìÉääÉ=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=páíì~íáçåK

pçäÅÜÉ= ^åä~ÖÉå= â∏ååÉå= ãÉÜêÉêÉ= jáääáçJ

åÉå=bìêç=âçëíÉå=ìåÇ=ÄêáåÖÉå=ãÉáëí=ÉåÖÉ

hççéÉê~íáçåÉå= òïáëÅÜÉå= hìåÇÉå= ìåÇ

eÉêëíÉääÉê=ãáí= ëáÅÜ= Ó= îçê= ~ääÉã= áå= cçêã

ÖÉãÉáåë~ãÉê=båíïáÅâäìåÖÉå=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ

ÇÉê= bê~êÄÉáíìåÖ= åÉìÉê= sÉêÑ~ÜêÉåK= łaêΩJ

ÄÉå= áå= ÇÉê= e~ääÉ= áëí= ÖÉê~ÇÉ= ÇáÉ= åÉìÉëíÉ

aáÖáí~äÇêìÅâ~åä~ÖÉ= áå= ÇÉê= båÇãçåí~ÖÉ=Ó

ãáí= ÉáåÉê= aêìÅâÄêÉáíÉ= îçå= ΩÄÉê= N=MMM

ãã= áã= âçåíáåìáÉêäáÅÜÉå= páåÖäÉJm~ëë

aêìÅâ= ΩÄêáÖÉåë= ÇÉêòÉáí= ÇáÉ= Öê∏≈íÉ= fÜêÉê

^êí=ΩÄÉêÜ~ìéí�I=Éêâä®êíÉ=oçëë=ÄÉáã=oìåÇJ

Ö~åÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=mêçÇìâíáçåK

aáÉ= ÉáÖÉåÉ= fåîÉëíáíáçåëÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí= ëíáÉÖ

ÄÉá= eóããÉå= å~ÅÜ= ^åÖ~ÄÉå= ÇÉê= dÉJ

ëÅÜ®ÑíëÑΩÜêìåÖ= ãáí= ÇÉã= ~ääÖÉãÉáåÉå

j~êâíÖÉëÅÜÉÜÉå= OMNM= ïáÉÇÉê= ~åK= fã

àΩåÖëí=òì=båÇÉ=ÖÉÖ~åÖÉåÉå=dÉëÅÜ®Ñíëà~Üê

ïìêÇÉå= êìåÇ= NIO= jáçK= bìêç= áåîÉëíáÉêíI

ïçÄÉá=ëáÅÜ=Ç~ë=dÉë~ãíîçäìãÉå=áå=tÉêâJ

òÉìÖã~ëÅÜáåÉå= ÑΩê= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= cÉêíáÖìåÖ

ëçïáÉ=áå=ÉáÖÉåÉ=j~ëÅÜáåÉå=òìê=båíïáÅâJ

äìåÖ=ìåÇ=sçêÑΩÜêìåÖ=ÄÉëíáããíÉê=mêçÇìâJ

íáçåëîÉêÑ~ÜêÉå= ÑΩê= ÇáÉ= hìåÇëÅÜ~Ñí= ~ìÑíÉáJ

äÉå= ä®ëëíK= cΩê=OMNN= ëáåÇ= fåîÉëíáíáçåÉå= áå

®ÜåäáÅÜÉê=dê∏≈ÉåçêÇåìåÖ=îçêÖÉëÉÜÉåK

cêáëÅÜ=ÇáÖáí~ä

ÄÉÇêìÅâíÉ

i~ãáå~íJm~åÉÉäÉ

ãáí=ìåíÉêëÅÜáÉÇJ

äáÅÜÉå=aÉâçêÉå

EcçíçW=hçÅÜF
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oÉîçäìíáçå

áã=i~ãáå~í

aÉê=i~ãáå~íÄ∏ÇÉåJeÉêëíÉääÉê=`ä~ëëÉå=Ü~í=áå

ÇÉå=äÉíòíÉå=òïÉá=g~ÜêÉå=áå=ÉåÖÉê=hççéÉê~íáçå

ãáí=eóããÉå=Éáå=åÉì~êíáÖÉë=sÉêÑ~ÜêÉå=ÑΩê=ÇáÉ

eÉêëíÉääìåÖ=îçå=jÉä~ãáåÜ~êò=ÄÉëÅÜáÅÜíÉíÉã

i~ãáå~íÑì≈ÄçÇÉå=ÉåíïáÅâÉäíK=aáÉ=_ÉëçåÇÉêJ

ÜÉáí=ÇÉë=é~íÉåíáÉêíÉå=sÉêÑ~ÜêÉåë=áëí=ÉáåÉ

hçãÄáå~íáçå=~ìë=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=lÄÉêÑä®ÅÜÉåJ

îÉêÉÇÉäìåÖëíÉÅÜåçäçÖáÉåI=ÇáÉ=sçêíÉáäÉ=ÑΩê=ÇáÉ

mêçÇìâíèì~äáí®í=ìåÇ=ÇÉå=eÉêëíÉääìåÖë~ìÑï~åÇ

ÄÉÇÉìíÉíK

çÅÜ=îçê=ÇêÉá=g~ÜêÉå=~êÄÉáíÉíÉå=~ã

pí~åÇçêí= _~êìíÜ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ

hìêòí~âíéêÉëëÉå~åä~ÖÉåI= ÇáÉ= ~ìÑ= ~äíÄÉJ

ï®ÜêíÉã=tÉÖÉ=ãÉÜêÉêÉ=i~ÖÉå=jÉä~ãáåJ

cçêã~äÇÉÜóÇJe~êò= áãéê®ÖåáÉêíÉê= m~éáÉêÉ

~ìÑ=jacJmä~ííÉåã~íÉêá~ä=îÉêéêÉëëíÉåK=jáí

ÇÉã=wáÉä=ÉáåÉê=Ü∏ÜÉêÉå=h~é~òáí®í=ìåÇ=ÉáJ

åÉê= ÉåÉêÖáÉÉÑÑáòáÉåíÉêÉå= mêçÇìâíáçå= ÉåíJ

ëÅÜáÉÇ=ã~å=ëáÅÜI=òìå®ÅÜëí=ÉáåÉ=ÇÉê=^åä~J

k
ÖÉå=~ìÑ=ÉáåÉ=âçåíáåìáÉêäáÅÜÉ=açééÉäÄ~åÇJ

éêÉëëÉåÑÉêíáÖìåÖ=ìãòìêΩëíÉå=ìåÇ=ÇÉå=Ç~J

ãáí=òìë~ããÉåÜ®åÖÉåÇÉå=fãéê®ÖåáÉêéêçJ

òÉëë= áå= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= tÉêíëÅÜ∏éÑìåÖëâÉííÉ

òì= áåíÉÖêáÉêÉåK=a~ë=bêÖÉÄåáë= ÇÉê= áåíÉåëáJ

lÄÉêÑä®ÅÜÉåîÉêÉÇÉäìåÖ

_=b=q=o=f=b=_=p=q=b=`=e=k=f=h

_Éîçê=Ç~ë=mä~ííÉåã~íÉêá~ä=áå=m~åÉÉäÉ

~ìÑÖÉíÉáäí=ïáêÇIÉêÑçäÖí=~ã=^ìëä~ìÑ

ÇÉê=mêÉëëÉ=åçÅÜ=ÇáÉ=nì~äáí®íëéêΩÑìåÖ

oÉîçäìíáçå

áã=i~ãáå~í

aÉê=i~ãáå~íÄ∏ÇÉåJeÉêëíÉääÉê=`ä~ëëÉå=Ü~í=áå

ÇÉå=äÉíòíÉå=òïÉá=g~ÜêÉå=áå=ÉåÖÉê=hççéÉê~íáçå

ãáí=eóããÉå=Éáå=åÉì~êíáÖÉë=sÉêÑ~ÜêÉå=ÑΩê=ÇáÉ

eÉêëíÉääìåÖ=îçå=jÉä~ãáåÜ~êò=ÄÉëÅÜáÅÜíÉíÉã

i~ãáå~íÑì≈ÄçÇÉå=ÉåíïáÅâÉäíK=aáÉ=_ÉëçåÇÉêJ

ÜÉáí=ÇÉë=é~íÉåíáÉêíÉå=sÉêÑ~ÜêÉåë=áëí=ÉáåÉ

hçãÄáå~íáçå=~ìë=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=lÄÉêÑä®ÅÜÉåJ

îÉêÉÇÉäìåÖëíÉÅÜåçäçÖáÉåI=ÇáÉ=sçêíÉáäÉ=ÑΩê=ÇáÉ

mêçÇìâíèì~äáí®í=ìåÇ=ÇÉå=eÉêëíÉääìåÖë~ìÑï~åÇ

ÄÉÇÉìíÉíK

çÅÜ=îçê=ÇêÉá=g~ÜêÉå=~êÄÉáíÉíÉå=~ã

pí~åÇçêí= _~êìíÜ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ

hìêòí~âíéêÉëëÉå~åä~ÖÉåI= ÇáÉ= ~ìÑ= ~äíÄÉJ

ï®ÜêíÉã=tÉÖÉ=ãÉÜêÉêÉ=i~ÖÉå=jÉä~ãáåJ

cçêã~äÇÉÜóÇJe~êò= áãéê®ÖåáÉêíÉê= m~éáÉêÉ

~ìÑ=jacJmä~ííÉåã~íÉêá~ä=îÉêéêÉëëíÉåK=jáí

ÇÉã=wáÉä=ÉáåÉê=Ü∏ÜÉêÉå=h~é~òáí®í=ìåÇ=ÉáJ

åÉê= ÉåÉêÖáÉÉÑÑáòáÉåíÉêÉå= mêçÇìâíáçå= ÉåíJ

ëÅÜáÉÇ=ã~å=ëáÅÜI=òìå®ÅÜëí=ÉáåÉ=ÇÉê=^åä~J

k
ÖÉå=~ìÑ=ÉáåÉ=âçåíáåìáÉêäáÅÜÉ=açééÉäÄ~åÇJ

éêÉëëÉåÑÉêíáÖìåÖ=ìãòìêΩëíÉå=ìåÇ=ÇÉå=Ç~J

ãáí=òìë~ããÉåÜ®åÖÉåÇÉå=fãéê®ÖåáÉêéêçJ

òÉëë= áå= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= tÉêíëÅÜ∏éÑìåÖëâÉííÉ

òì= áåíÉÖêáÉêÉåK=a~ë=bêÖÉÄåáë= ÇÉê= áåíÉåëáJ

lÄÉêÑä®ÅÜÉåîÉêÉÇÉäìåÖ

_=b=q=o=f=b=_=p=q=b=`=e=k=f=h

_Éîçê=Ç~ë=mä~ííÉåã~íÉêá~ä=áå=m~åÉÉäÉ

~ìÑÖÉíÉáäí=ïáêÇIÉêÑçäÖí=~ã=^ìëä~ìÑ

ÇÉê=mêÉëëÉ=åçÅÜ=ÇáÉ=nì~äáí®íëéêΩÑìåÖ
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_=b=q=o=f=b=_=p=q=b=`=e=k=f=h

îÉå= wìë~ããÉå~êÄÉáí= òïáëÅÜÉå= `ä~ëëÉå

ìåÇ=eóããÉå=áëí=Éáå=ïÉäíïÉáí=ÉáåòáÖ~êíáJ

ÖÉë=sÉêÑ~ÜêÉåI=ÖÉå~ååí=iiq=Ó=łiáèìáÇ=i~J

ãáå~íÉ=qÉÅÜåçäçÖó�K

fã=ÉêëíÉå=pÅÜêáíí=ÉêÑçäÖí=ÇáÉ=_ÉëÅÜáÅâìåÖ

ÇÉê= âçåíáåìáÉêäáÅÜ= ~êÄÉáíÉåÇÉå= _ÉëÅÜáÅÜJ

íìåÖë~åä~ÖÉ= ãáí= jacJoçÜéä~ííÉåK= aáÉ

å®ÅÜëíÉ= pÉâíáçå= ÄáäÇÉí= ÉáåÉ= qÜÉêãçJh~J

ëÅÜáÉê~åä~ÖÉ=îçå=eóããÉåI=ÇáÉ=Éáå=ìåÄÉJ

Ü~åÇÉäíÉë= aÉâçêé~éáÉê= ~ìÑ= ÇáÉ= mä~ííÉåJ

çÄÉêëÉáíÉ=ëçïáÉ=Éáå=hê~Ñíé~éáÉê=~äë=dÉÖÉåJ

òìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=råíÉêëÉáíÉ=ä~ãáåáÉêíK=léíáçå~ä

ä®ëëí=ëáÅÜ=ÜáÉê=~ìÅÜ=aÉâçêé~éáÉê=ÑΩê=ã∏ÖJ

äáÅÜÉ=j∏ÄÉä~åïÉåÇìåÖÉå=îÉêïÉåÇÉåK

k~ÅÜ= ÇÉã= qêÉååÉå= ìåÇ= _Éë®ìãÉå= ÇÉê

â~ëÅÜáÉêíÉå= mä~ííÉå= ÉêÑçäÖí= ÇÉê= ^ìÑíê~Ö

îçå=ÑäΩëëáÖÉã=jÉä~ãáåÜ~êòK=eáÉê=ïáêÇ=ÉáJ

åÉ=îçå=`ä~ëëÉå=ìåÇ=eóããÉå=ÉåíïáÅâÉäJ

íÉ= ÇáêÉâíÉ= ^ìÑíê~ÖëíÉÅÜåçäçÖáÉ= îÉêïÉåJ

ÇÉíK= fã= aìêÅÜä~ìÑ= ~ìÑÉáå~åÇÉê= ÑçäÖÉåÇ

ÄÉëÅÜáÅÜíÉå=ãÉÜêÉêÉ=ÉáåJ=ìåÇ=ÄÉáÇëÉáíáÖÉ

^ìÑíê~ÖëïÉêâÉ=ÇáÉ=â~ëÅÜáÉêíÉå=jacJmä~íJ

íÉå= ãáí= ÉáåÉã= ÑäΩëëáÖÉå= jÉä~ãáåÜ~êòK

aáÉ=mä~ííÉåçÄÉêëÉáíÉ=êÉëéÉâíáîÉ=ÇáÉ=ëç=ÖÉJ

å~ååíÉ=kìíòëÅÜáÅÜí= áëí=ãáí= ÉáåÉã=ãÉÜêJ

ëÅÜáÅÜíáÖÉåI= ãáí= ëéÉòáÉääÉå= `ÜÉãáâ~äáÉå

îÉêëÉíòíÉå= ^ìÑíê~Ö= îÉêëÉÜÉåK= wïáëÅÜÉå

ÇÉå= ^ìÑíê~Öã~ëÅÜáåÉå= ÉêÑçäÖí= ÉáåÉ= sçêJ

âçåÇÉåë~íáçå= ÇÉë= e~êòÉë= ΩÄÉê= å~ÅÜÖÉJ

ëÅÜ~äíÉíÉ=qêçÅâåÉêK

aáÉ=kìíòìåÖ=ÇáÉëÉê=^êí=îçå=^ìÑíê~ÖëíÉÅÜJ

åáâ=Éêã∏ÖäáÅÜí=`ä~ëëÉå=ÉáåÉ=ëÉÜê= ÑäÉñáÄäÉ

dÉëí~äíìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= lÄÉêÑä®ÅÜÉåJ

èì~äáí®íÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê= mêçÇìâíâä~ëJ

ëÉå= ÇìêÅÜ=eáåòìÑΩÖÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= fåJ

ÖêÉÇáÉåòáÉåK=báåòÉäåÉ=j~ëÅÜáåÉå=â∏ååÉå

àÉ=å~ÅÜ=ÉêïΩåëÅÜíÉê=^ÄêáÉÄâä~ëëÉ=ÇÉë= àÉJ

ïÉáäáÖÉå=cì≈ÄçÇÉåéêçÇìâíÉë=î~êá~ÄÉä=ÖÉJ

åìíòí= ïÉêÇÉåK= bÄÉåëç= ä®ëëí= ÇÉê= ÑäΩëëáÖÉ

sÉê~êÄÉáíìåÖëòìëí~åÇ= ÇÉë= e~êòÉë= ÉáåÉ

báåëíÉääìåÖ=ÇÉë=pí~ÜäÄ~åÇÖä~åòÖê~ÇÉë=ÇÉê

å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå= açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉ= ΩÄÉê

ÇáÉ=sÉê®åÇÉêìåÖ=ÇÉê=oÉòÉéíìêÉå=òìK

k~ÜÉòì=píç≈=~å=píç≈=áå=ÇáÉ=mêÉëëÉ

k~ÅÜ=ÇÉê=jÉä~ãáåÜ~êòÄÉëÅÜáÅÜíìåÖ=ÑçäÖí

ÇáÉ=îçääëí®åÇáÖÉ=^ìëÜ®êíìåÖ=ìåÇ=píêìâíìJ

êáÉêìåÖ=ÇÉê=ÇÉâçê~íáîÉå=lÄÉêÑä®ÅÜÉK=eáÉêJ

ÑΩê=ïáêÇ= áã=báåä~ìÑ=ÇÉê=açééÉäÄ~åÇéêÉëJ

ëÉ= Ç~ë= mä~ííÉåã~íÉêá~ä= ~ìÑ= ãáåáã~ä= ÇÉÑáJ

åáÉêíÉ= ^Äëí®åÇÉ= ÖÉÑ~ÜêÉåK= j∏ÖäáÅÜÉå

qê~åëéçêíëí∏êìåÖÉå=ÄÉÖÉÖåÉí=ã~å=ãáí=ÉáJ

åÉã= Ç~îçê= áåëí~ääáÉêíÉå= m~íÉêåçëíÉêI= ÇÉê

~äë= mä~ííÉåâçääÉâíçê= ÇáÉåí= ìåÇ= ÉáåÉå

oΩÅâëí~ì= áå= îçêäáÉÖÉåÇÉå= ^åä~ÖÉåÄÉêÉáJ

ÅÜÉå= îÉêÜáåÇÉêíK= k~ÜÉòì= píç≈= ~å= píç≈

Ñ®Üêí=ÇÉê=mä~ííÉåëíê~åÖ=~ìÑ=ÇáÉëÉ=tÉáëÉ=áå

ÇÉå= mêÉëëÄÉêÉáÅÜ= ÇÉê= açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉ

ÉáåI= ïç= Ç~ë= jÉä~ãáåÜ~êò= ãáííÉäë= cä®J

ÅÜÉåÇêìÅâ= ìåÇ= qÉãéÉê~íìêÉáåïáêâìåÖ

êÉ~ÖáÉêí= ìåÇ= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= Ö®åòäáÅÜ

ÇìêÅÜÜ®êíÉíK

^å= ÇáÉëÉã= mìåâí= ÉêÖÉÄÉå= ëáÅÜ= ïÉáíÉêÉ

ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ=sÉêÑ~ÜêÉåëîçêíÉáäÉK=dÉÖÉåJ

ΩÄÉê= ÇÉå= mêçòÉëëÇêΩÅâÉå= áå= ÉáåÉê= ÜÉêJ

â∏ããäáÅÜÉå= açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉå~åïÉåJ

ÇìåÖ= áå= ÇÉê= cì≈ÄçÇÉåÜÉêëíÉääìåÖ= EaêΩJ

ÅâÉ=òïáëÅÜÉå=PM=ìåÇ=RM=Ä~êF=â~åå=ÇáÉ=áå

ÇÉê= ÜáÉê= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå= ^åä~ÖÉåä∏ëìåÖ

ÉáåÖÉëÉíòíÉ= açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉ= ãáí= ÇÉìíJ

äáÅÜ= ÖÉêáåÖÉêÉã= cä®ÅÜÉåÇêìÅâ= ÄÉíêáÉÄÉå

ïÉêÇÉåK= aáÉëÉ= áå= oÉä~íáçå= ÄÉíê~ÅÜíÉíÉå

łëÅÜçåÉåÇÉå�= m~ê~ãÉíÉê= ÄÉÖΩåëíáÖÉå

òìã= ÉáåÉå= ÇáÉ= ~åÖÉëíêÉÄíÉ= o~íáçå~äáëáÉJ

êìåÖ= ÇÉë= båÉêÖáÉÉáåë~íòÉëI= òìã= ~åÇÉêÉå

ÉêÜ∏ÜÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= pí~åÇòÉáíÉå= ïÉáíÉêÉê

j~ëÅÜáåÉåíÉáäÉ= ÇÉê= mêÉëëÉ=ïáÉ= pí~ÜäÄ®åJ

ÇÉêI=qê~åëéçêíÄ®åÇÉê=ìåÇ=^åíêáÉÄÉK

få= ÇáÉëÉã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= áëí= ÉÄÉåÑ~ääë

ÇÉê= âçåíáåìáÉêäáÅÜÉ= ^åä~ÖÉåÄÉíêáÉÄ= ~ìëJ

ëÅÜä~ÖÖÉÄÉåÇI= ÇÉê= Ü®ìÑáÖÉ= _ÉëÅÜäÉìåáJ

ÖìåÖëJ= ìåÇ= _êÉãëîçêÖ®åÖÉ= ÇÉê= qê~åëJ

éçêíâçãéçåÉåíÉå= ãáåáãáÉêíK= få= hqJ^åJ

ïÉåÇìåÖÉå= ÄÉâ~ååíÉ= mêçÄäÉãÉ= ïáÉ= m~J

éáÉêÄêìÅÜ=Ó=~ìëÖÉä∏ëí=ÇìêÅÜ=ãÉÅÜ~åáëÅÜÉ

_É~åëéêìÅÜìåÖÉå= ÇÉê= _ä~ííòáÉÜäÉáëíÉ= Ó

ïÉêÇÉå= ÇìêÅÜ= Ç~ë= ÖäÉáÅÜã®≈áÖÉ= ^ÄïáJ

ÅâÉäå= êÉÇìòáÉêíI=ï~ë=ïáÉÇÉêìã= ÇáÉ= ^ìëJ

ëÅÜìëëê~íÉ= ëÉåâí= ìåÇ= ÇáÉ= ^åä~ÖÉåîÉêÑΩÖJ

Ä~êâÉáí=ÉêÜ∏ÜíK

m~íÉåíáÉêíÉë=iiqJsÉêÑ~ÜêÉå

iiq== iáèìáÇ=i~ãáå~íÉ=qÉÅÜåçäçÖó

a_m== açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉ

pq^== pí~éÉä~åä~ÖÉ

h~ëÅÜáÉê~åä~ÖÉ=ãáí=^ÄïáÅâÉäîçêJ

êáÅÜíìåÖ=ÑΩê=aÉâçêÑçäáÉå=àÉÇÉê=^êí

UO= = eh= NLOMNN= =

mêçÇìâíÄÉòçÖÉå= ÜÉêîçêòìÜÉÄÉå= ëáåÇ= ÇáÉ

wìÖÉïáååÉ=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=lÄÉêÑä®ÅÜÉåJ

ìåÇ=cìåâíáçåëèì~äáí®í=ÇÉë=ÖÉÑÉêíáÖíÉå=i~J

ãáå~íÑì≈ÄçÇÉåëK= aáÉ= áëçÄ~êÉ= aêìÅâîÉêJ

íÉáäìåÖ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉë= aêìÅââáëëÉåë= ÖÉJ

ï®ÜêäÉáëíÉí=ÉáåÉ=ÜçãçÖÉåÉ=^åé~ëëìåÖ=~å

cÉêíáÖìåÖëíçäÉê~åòÉå= ÇÉë= tÉêâëíΩÅâÉë

çÇÉê= ÇÉë= pí~ÜäÄ~åÇÉëI= ïçÇìêÅÜ= ÇáÉ

däÉáÅÜã®≈áÖâÉáí= ÇÉë= dä~åòÖê~ÇÉë= ã~ñáJ

ãáÉêí= ïáêÇK= få= cçäÖÉ= ÇÉê= ÉáåÜÉáíäáÅÜÉå

qÉãéÉê~íìêîÉêíÉáäìåÖ= ìåÇ= ÇÉã= Ç~ÇìêÅÜ

ÄÉÇáåÖíÉå= ÖäÉáÅÜã®≈áÖÉå= hçåÇÉåë~íáçåëJ

Öê~Ç=ÇÉë=e~êòÉë=â∏ååÉå=ÇáÉ=çéíáã~äÉå=báJ

ÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÇÉë=j~íÉêá~äë=~ìÑ=ÇÉå=mìåâí

ÖÉÄê~ÅÜí=ïÉêÇÉåK

^ìÑíÉáäìåÖ=áå=i~ãáå~íé~åÉÉäÉ

^ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ÇìêÅÜä®ìÑí=Ç~ë=mä~ííÉåã~íÉJ

êá~ä= ÇáÉ= ΩÄäáÅÜÉ= nì~äáí®íëéêΩÑìåÖI= ÄÉîçê

ÉáåÉ= ^ìÑíÉáäìåÖ= áå= i~ãáå~íé~åÉÉäÉ= ÉêJ

ÑçäÖíK=fã=Ñáå~äÉå=pÅÜêáíí=ïÉêÇÉå=ÇáÉëÉ=~ÄJ

ÖÉëí~éÉäí= ìåÇ= Äáë= òìê= sÉê~êÄÉáíìåÖ= áå

ÉáåÉê=mêçÑáäáÉêìåÖëäáåáÉ=òïáëÅÜÉåÖÉä~ÖÉêíK

wìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ= ÄÉíê~ÅÜíÉí= âçååíÉ= ÇáÉ

råíÉêåÉÜãÉåëÖêìééÉ= `ä~ëëÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ

fååçî~íáçå= ÇÉë= ïÉäíåÉìÉå= sÉêÑ~ÜêÉåë

ìåÇ= ÇÉê= Ç~ãáí= ÉáåÜÉêÖÉÖ~åÖÉåÉå= ^åä~J

ÖÉåìãêΩëíìåÖ= ëçïçÜä= ÑÉêíáÖìåÖëJ= ~äë

~ìÅÜ=éêçÇìâíÄÉòçÖÉå=ÄÉêÉáíë=îáÉäÉ=sçêíÉáJ

äÉ=ÖÉåÉêáÉêÉåK=aÉê=~ìÑ=åÉìÉ=tÉáëÉ=ÖÉÑÉêJ

íáÖíÉ= i~ãáå~íì≈ÄçÇÉå=ïìêÇÉ= áã= ^ìÖìëí

OMMV=îçå=ÇÉê=píáÑíìåÖ=t~êÉåíÉëí=ãáí=ÇÉê

kçíÉ=łqÉëíëáÉÖÉê�=~äë=hä~ëëÉåéêáãìë=ìåÇ

_ÉëíÉå= áã= dÉë~ãíÉêÖÉÄåáë= ~ìëÖÉòÉáÅÜJ

åÉíK= aáÉ= áååÉêÄÉíêáÉÄäáÅÜÉ= içÖáëíáâ= ïÉáëí

ÇìêÅÜ=ÇáÉ= fåíÉÖê~íáçå=ÇÉë= fãéê®ÖåáÉêéêçJ

òÉëëÉë= áå= ÇÉå= mêÉëëÉåJLmê®ÖÉéêçòÉëë= ÉêJ

ÜÉÄäáÅÜÉ= báåëé~êéçíÉåòá~äÉ= ~ìÑK= aáÉ= ÄÉJ

ÖêÉåòíÉ= sÉê~êÄÉáíìåÖëòÉáí= ÉáåÉë= áãéê®ÖJ

åáÉêíÉå=aÉâçêé~éáÉêë=ïìêÇÉ=ÇìêÅÜ=i~ÖÉêJ

Ü~äíìåÖ= îçå= ÄÉÇêìÅâíÉã= oçÜé~éáÉê= ìãJ

Ö~åÖÉåI=ï~ë=ÇáÉëÉ=Ñçêí~å=ÉáåÑ~ÅÜÉê=ÖÉëí~äJ

íÉí=ìåÇ=§ÄÉêëÅÜìëëê~íÉå=ãáåáãáÉêíK

fã= o~ÜãÉå= ÇÉê= ëÉÜê= ÉåÖÉå= båíïáÅâJ

äìåÖëâççéÉê~íáçå= òïáëÅÜÉå= `ä~ëëÉå= ìåÇ

eóããÉå=ïìêÇÉ=Éáå=ÉåçêãÉë=éêçòÉëëëéÉJ

òáÑáëÅÜÉë= håçïJÜçï= ~ìÑÖÉÄ~ìíK= ^ìÅÜ

ïÉåå= ÇáÉ= ëÉÜê= ëÅÜÉã~íáëÅÜÉ=a~êëíÉääìåÖ

ÇÉë=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=sÉêÑ~ÜêÉåë=âÉáåÉå=ÇÉJ

í~áääáÉêíÉå=báåÄäáÅâ=áå=ÇÉå=mêçòÉëë=îÉêãáíJ

íÉäíI=ëç=ÄÉëí®íáÖÉå=ÇáÉ=~å=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ

ÄÉíÉáäáÖíÉå= mÉêëçåÉåI= Ç~ëë= ÇÉê= qÉìÑÉä= Ó

ïáÉ=Ü®ìÑáÖ=Ó=~ìÅÜ=ÜáÉê=áã=aÉí~áä=ëíÉÅâíÉK

kÉÄÉå= ÇÉê= ÄÉë~ÖíÉå= máäçí~åä~ÖÉ= å~ãÉåë

łiiq= N�= ïìêÇÉ= àÉíòí= åìê= òï∏äÑ=jçå~íÉ

ëé®íÉê= ÄÉêÉáíë= ÉáåÉ= òïÉáíÉ= mêçÇìâíáçåëJ

äáåáÉ= Ełiiq= O�F= áå= _~êìíÜ= ~ìÑ= Ç~ë= åÉìÉ

sÉêÑ~ÜêÉå= ìãÖÉêΩëíÉíK= i~åÖÑêáëíáÖ= ëçää

ëáÅÜ= ÇáÉ= fåîÉëíáíáçå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ~ìÑÖÉÑΩÜêJ

íÉå= sçêíÉáäÉ= êÉä~íáî= òΩÖáÖ= ~ãçêíáëáÉêÉå

ìåÇ= áå= ÇÉê= dêç≈ëÉêáÉåÑÉêíáÖìåÖ= báåëé~êJ

éçíÉåòá~äÉ=ÜÉêîçêÄêáåÖÉåK

aêáííÉ=mêçÇìâíáçåëäáåáÉ=áåëí~ääáÉêí

rã= ÇáÉ= kìíòìåÖ= ÇÉê= iiqJqÉÅÜåçäçÖó

åçÅÜ= ïÉáíÉê= îçê~åòìíêÉáÄÉåI= ïáêÇ= òìêJ

òÉáí= ÉáåÉ= ÇêáííÉ= iáåáÉ= îçå= eóããÉå= ÄÉá

`ä~ëëÉå= áåëí~ääáÉêíK= aìêÅÜ= ÇáÉëÉ= òìë®íòäáJ

ÅÜÉ= mêçÇìâíáçåëäáåáÉ= ãáí= ÇÉã= áåíÉêåÉå

k~ãÉå= łiiqJäáÖÜí�= ëçää= Ç~ë= çÄÉå= ÄÉJ

ëÅÜêáÉÄÉåÉ= sÉêÑ~ÜêÉå= åçÅÜ= ÑäÉñáÄäÉê= ÖÉJ

ëí~äíÉí=ïÉêÇÉåI=ìã=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=häÉáåëÉJ

êáÉå=ìåÇ= pçåÇÉêéêçÇìâíÉ=ãáí= ÇÉê= åÉìÉå

qÉÅÜåçäçÖáÉ=ÑÉêíáÖÉå=òì=â∏ååÉåK

^ã=pí~åÇçêí=_~êìíÜ=ä~ìÑÉå=òïÉá=açéJ

éÉäÄ~åÇéêÉëëÉå=áã=é~ê~ääÉäÉå=_ÉíêáÉÄ
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_=b=q=o=f=b=_=p=q=b=`=e=k=f=h

îÉå= wìë~ããÉå~êÄÉáí= òïáëÅÜÉå= `ä~ëëÉå

ìåÇ=eóããÉå=áëí=Éáå=ïÉäíïÉáí=ÉáåòáÖ~êíáJ

ÖÉë=sÉêÑ~ÜêÉåI=ÖÉå~ååí=iiq=Ó=łiáèìáÇ=i~J

ãáå~íÉ=qÉÅÜåçäçÖó�K

fã=ÉêëíÉå=pÅÜêáíí=ÉêÑçäÖí=ÇáÉ=_ÉëÅÜáÅâìåÖ

ÇÉê= âçåíáåìáÉêäáÅÜ= ~êÄÉáíÉåÇÉå= _ÉëÅÜáÅÜJ

íìåÖë~åä~ÖÉ= ãáí= jacJoçÜéä~ííÉåK= aáÉ

å®ÅÜëíÉ= pÉâíáçå= ÄáäÇÉí= ÉáåÉ= qÜÉêãçJh~J

ëÅÜáÉê~åä~ÖÉ=îçå=eóããÉåI=ÇáÉ=Éáå=ìåÄÉJ

Ü~åÇÉäíÉë= aÉâçêé~éáÉê= ~ìÑ= ÇáÉ= mä~ííÉåJ

çÄÉêëÉáíÉ=ëçïáÉ=Éáå=hê~Ñíé~éáÉê=~äë=dÉÖÉåJ

òìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=råíÉêëÉáíÉ=ä~ãáåáÉêíK=léíáçå~ä

ä®ëëí=ëáÅÜ=ÜáÉê=~ìÅÜ=aÉâçêé~éáÉê=ÑΩê=ã∏ÖJ

äáÅÜÉ=j∏ÄÉä~åïÉåÇìåÖÉå=îÉêïÉåÇÉåK

k~ÅÜ= ÇÉã= qêÉååÉå= ìåÇ= _Éë®ìãÉå= ÇÉê

â~ëÅÜáÉêíÉå= mä~ííÉå= ÉêÑçäÖí= ÇÉê= ^ìÑíê~Ö

îçå=ÑäΩëëáÖÉã=jÉä~ãáåÜ~êòK=eáÉê=ïáêÇ=ÉáJ

åÉ=îçå=`ä~ëëÉå=ìåÇ=eóããÉå=ÉåíïáÅâÉäJ

íÉ= ÇáêÉâíÉ= ^ìÑíê~ÖëíÉÅÜåçäçÖáÉ= îÉêïÉåJ

ÇÉíK= fã= aìêÅÜä~ìÑ= ~ìÑÉáå~åÇÉê= ÑçäÖÉåÇ

ÄÉëÅÜáÅÜíÉå=ãÉÜêÉêÉ=ÉáåJ=ìåÇ=ÄÉáÇëÉáíáÖÉ

^ìÑíê~ÖëïÉêâÉ=ÇáÉ=â~ëÅÜáÉêíÉå=jacJmä~íJ

íÉå= ãáí= ÉáåÉã= ÑäΩëëáÖÉå= jÉä~ãáåÜ~êòK

aáÉ=mä~ííÉåçÄÉêëÉáíÉ=êÉëéÉâíáîÉ=ÇáÉ=ëç=ÖÉJ

å~ååíÉ=kìíòëÅÜáÅÜí= áëí=ãáí= ÉáåÉã=ãÉÜêJ

ëÅÜáÅÜíáÖÉåI= ãáí= ëéÉòáÉääÉå= `ÜÉãáâ~äáÉå

îÉêëÉíòíÉå= ^ìÑíê~Ö= îÉêëÉÜÉåK= wïáëÅÜÉå

ÇÉå= ^ìÑíê~Öã~ëÅÜáåÉå= ÉêÑçäÖí= ÉáåÉ= sçêJ

âçåÇÉåë~íáçå= ÇÉë= e~êòÉë= ΩÄÉê= å~ÅÜÖÉJ

ëÅÜ~äíÉíÉ=qêçÅâåÉêK

aáÉ=kìíòìåÖ=ÇáÉëÉê=^êí=îçå=^ìÑíê~ÖëíÉÅÜJ

åáâ=Éêã∏ÖäáÅÜí=`ä~ëëÉå=ÉáåÉ=ëÉÜê= ÑäÉñáÄäÉ

dÉëí~äíìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= lÄÉêÑä®ÅÜÉåJ

èì~äáí®íÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê= mêçÇìâíâä~ëJ

ëÉå= ÇìêÅÜ=eáåòìÑΩÖÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= fåJ

ÖêÉÇáÉåòáÉåK=báåòÉäåÉ=j~ëÅÜáåÉå=â∏ååÉå

àÉ=å~ÅÜ=ÉêïΩåëÅÜíÉê=^ÄêáÉÄâä~ëëÉ=ÇÉë= àÉJ

ïÉáäáÖÉå=cì≈ÄçÇÉåéêçÇìâíÉë=î~êá~ÄÉä=ÖÉJ

åìíòí= ïÉêÇÉåK= bÄÉåëç= ä®ëëí= ÇÉê= ÑäΩëëáÖÉ

sÉê~êÄÉáíìåÖëòìëí~åÇ= ÇÉë= e~êòÉë= ÉáåÉ

báåëíÉääìåÖ=ÇÉë=pí~ÜäÄ~åÇÖä~åòÖê~ÇÉë=ÇÉê

å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå= açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉ= ΩÄÉê

ÇáÉ=sÉê®åÇÉêìåÖ=ÇÉê=oÉòÉéíìêÉå=òìK

k~ÜÉòì=píç≈=~å=píç≈=áå=ÇáÉ=mêÉëëÉ

k~ÅÜ=ÇÉê=jÉä~ãáåÜ~êòÄÉëÅÜáÅÜíìåÖ=ÑçäÖí

ÇáÉ=îçääëí®åÇáÖÉ=^ìëÜ®êíìåÖ=ìåÇ=píêìâíìJ

êáÉêìåÖ=ÇÉê=ÇÉâçê~íáîÉå=lÄÉêÑä®ÅÜÉK=eáÉêJ

ÑΩê=ïáêÇ= áã=báåä~ìÑ=ÇÉê=açééÉäÄ~åÇéêÉëJ

ëÉ= Ç~ë= mä~ííÉåã~íÉêá~ä= ~ìÑ= ãáåáã~ä= ÇÉÑáJ

åáÉêíÉ= ^Äëí®åÇÉ= ÖÉÑ~ÜêÉåK= j∏ÖäáÅÜÉå

qê~åëéçêíëí∏êìåÖÉå=ÄÉÖÉÖåÉí=ã~å=ãáí=ÉáJ

åÉã= Ç~îçê= áåëí~ääáÉêíÉå= m~íÉêåçëíÉêI= ÇÉê

~äë= mä~ííÉåâçääÉâíçê= ÇáÉåí= ìåÇ= ÉáåÉå

oΩÅâëí~ì= áå= îçêäáÉÖÉåÇÉå= ^åä~ÖÉåÄÉêÉáJ

ÅÜÉå= îÉêÜáåÇÉêíK= k~ÜÉòì= píç≈= ~å= píç≈

Ñ®Üêí=ÇÉê=mä~ííÉåëíê~åÖ=~ìÑ=ÇáÉëÉ=tÉáëÉ=áå

ÇÉå= mêÉëëÄÉêÉáÅÜ= ÇÉê= açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉ

ÉáåI= ïç= Ç~ë= jÉä~ãáåÜ~êò= ãáííÉäë= cä®J

ÅÜÉåÇêìÅâ= ìåÇ= qÉãéÉê~íìêÉáåïáêâìåÖ
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í~áääáÉêíÉå=báåÄäáÅâ=áå=ÇÉå=mêçòÉëë=îÉêãáíJ

íÉäíI=ëç=ÄÉëí®íáÖÉå=ÇáÉ=~å=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ

ÄÉíÉáäáÖíÉå= mÉêëçåÉåI= Ç~ëë= ÇÉê= qÉìÑÉä= Ó
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kÉÄÉå= ÇÉê= ÄÉë~ÖíÉå= máäçí~åä~ÖÉ= å~ãÉåë
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aêáííÉ=mêçÇìâíáçåëäáåáÉ=áåëí~ääáÉêí
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qÉÅÜåçäçÖáÉ=ÑÉêíáÖÉå=òì=â∏ååÉåK

^ã=pí~åÇçêí=_~êìíÜ=ä~ìÑÉå=òïÉá=açéJ

éÉäÄ~åÇéêÉëëÉå=áã=é~ê~ääÉäÉå=_ÉíêáÉÄ
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Heute wird im Zusammenhang mit jungen Technologiefirmen, 

die sich an einem Standort ballen, gerne der Begriff Cluster

 gebraucht. Dass dieses Phänomen keineswegs eine Erfindung der

Neuzeit ist, zeigt der Wirtschaftsraum Ostwestfalen. Gerade die

Gegend um Bielefeld herum ist seit jeher die Heimat einer Viel -

zahl renommierter Mittelständler aus dem Maschinen- und

 An lagenbau.

Ein typischer Repräsentant dieses überaus erfolg -

reichen Segments ist die Hymmen-Group, ein global

agierendes Familienunternehmen mit Niederlassun-

gen und Vertretungen auf der ganzen Welt. Die Bielefelder sind

Weltmarktführer bei isobaren Doppelbandpressen, entwickeln,

fertigen und vertreiben aber auch Kurztakt- und Mehr etagen pres -

sen, Lackier- und Folienkaschieranlagen, industrielle Digitaldruck-

anlagen sowie Automatisierungs- und Steuerungstechnik. Sie er-

wirtschaften mit 210 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 45 Mio.

Euro. Besonders bemerkenswert ist dabei die Exportquote von 80 %.

Die Erfolgsgeschichte der Hymmen-Group beginnt 1892, als

sich Firmengründer Theodor Hymmen mit wenigen Mitarbeitern

daran macht, moderne Maschinen- und Stahlkonstruktionen zu

bauen. Diese reichen von Zementformen über Eisenbahnbrücken

bis hin zu Automobilen. Schon bald entsteht daraus ein eigenes

Produktprogramm von Ziegel- und Furnierpressen

sowie Leimauftragmaschinen. In den 50er-Jahren

legt Hymmen mit der Einführung von Walzenauf-

rag- und Gießmaschinen das Fundament für moder-

ne Lackierlinien in der Möbelindustrie. In den 70er-Jahren folgt

der nächste Meilenstein, als das inhabergeführte Unternehmen

mit Thermokaschieranlagen neue Maßstäbe in der Oberflächen-

veredelung setzt. Die Entwicklung und Einführung der kontinuier-

lichen Doppelbandpresse IsoPress zur wirtschaftlichen Produktion

von Dekor- und Industrielaminaten sichert der Hymmen-Group

Hymmen Industrieanlagen

„Wir wollen als Schrittmacher für Innovation und Fortschritt die Messlatte

für unseren Wettbewerb setzen.“ DR. RENÉ PANKOKE, GESCHÄFTSFÜHRER

1892

1 AUS BESTER FAMILIE 2AUS BESTER FAMILIE

Eine kontinuierliche Doppelbandpresse von Hymmen
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 Fortsetzung von Seite 13

Gegenwärtig sind knapp 200 HYMMEN-Doppelbandpressen international im Einsatz.

INHABERFAMILIE
Familie Pankoke

BEDEUTENDE FÜHRUNGSPERSÖNLICHKEITEN
Dr. Werner Pankoke, geb. 1938,
Dr. René Pankoke, geb. 1969

POSITION DER FAMILIE IM UNTERNEHMEN
In Geschäftsführung und im Beirat

UNTERNEHMENSANTEILE DER FAMILIE
100 %

MARKTPOSITION
Weltmarktführer im Bereich isobare
Doppelbandpressen

BRANCHE
Maschinen- und Anlagenbau

PRODUKTE
Doppelbandpressen- u. anlagen, 
Kurztakt- u. Mehretagenpressen u. –anlagen,
Lackier- u. Folienkaschieranlagen, 
industrielle Digitaldruckanlagen,
Automatisierungs- u. Steuerungstechnik

STANDORTE
Stammsitz Bielefeld, Niederlassungen und
Vertretungen weltweit

EIGENKAPITALQUOTE
40 %

UMSATZ
45 Mio. Euro (2010)

MITARBEITER
210 (2010)

seit den 80er-Jahren eine Spitzenstellung auf dem Weltmarkt.

Gegenwärtig sind knapp 200 Hymmen-Doppelbandpressen in den

unterschiedlichsten Produktionsbereichen im Einsatz. Das zu-

kunftsweisende isobare Pressprinzip mittels luftgefüllter Druckkis-

sen stellt dabei auch die Schnittmenge dessen dar, was dieses

mittelständische Unternehmen im Kern ausmacht: Die gelungene

Synthese aus 110-jähriger Tradition und Kontinuität mit einem

konsequenten innovativen Impetus. In diesem Kontext ist die

 Vision von Theodor Hymmen, dass der rationellen Fertigung die

Zukunft gehöre, von zeitloser Aktualität.

Nicht immer stehen Familienmitglieder an der Spitze des Biele-

felder Maschinen- und Anlagenbauers. Nach einer Generation Fremd-

management übernimmt in den 60er-Jahren Werner Pankoke, ei-

ner der Enkel des Firmengründers, die Geschäftsführung. Danach

verbleiben die Unternehmensgeschicke in Familienhand. 2002 gibt

Werner Pankoke, der nun als Gesellschafter im Beirat tätig ist, die

Verantwortung an seinen Sohn René Pankoke weiter. Diese Über-

gabe verläuft reibungslos, da die Nachfolge familienintern früh-

zeitig fixiert worden ist. Regelungen im Gesellschaftervertrag er-

möglichen es, die Unternehmensanteile in einer Hand zu bündeln.

Derzeit besitzen, neben der dritten Generation in Person von Werner

Pankoke, nur sein Sohn René und dessen Schwester Anteile am

Unternehmen – Letztere als stille Teilhaberin.

Wie zu Beginn nehmen auch heute Familienmitglieder nur

dann Einfluss auf operative oder strategische Belange, wenn sie

mit der Geschäftsführung betraut sind. In dieser Eigenschaft rich-

tet der diplomierte Physiker und promovierte Volkswirt René Pan-

koke, ganz in der Tradition seiner Vorgänger, den Blick fest in die

Zukunft. Als Repräsentant der vierten Generation höchster Qua-

lität und Leistungsbereitschaft verpflichtet, pointiert er seine Ein-

stellung in der Maxime, als Schrittmacher für Innovation und Fort-

schritt die Messlatte für den Wettbewerb zu setzen.

Dauerhaftes wie gesundes Umsatz- und Ertragswachstum ist

nur mit der Bereitschaft zu erreichen, neue Geschäftsfelder in An-

griff zu nehmen. So greift Hymmen seit kurzem die neuesten Ent-

wicklungen im Digitaldruck auf, um sie in der industriellen Ferti-

gung zu etablieren. Die Hymmen Jupiter Digital Printing Line

ermöglicht hier das kostengünstige Wechseln des Druckbildes von

Oberflächen wie z.B. Türen, Möbelfronten oder Fußböden. Diese

sog. just in sequence-Produktion ist unter Anwendung des Single-

Pass-Digitaldruck-Verfahrens im industriellen Umfeld bislang ein-

zigartig.

Unverwechselbar, beständig, werteorientiert und der Konkur-

renz immer einen Schritt voraus: Hymmen verkörpert all das, was

Familienunternehmen in Deutschland so erfolgreich macht.

1892
Theodor Hymmen gründet das Unternehmen in Bielefeld,
wo man zunächst moderne Maschinen und
Stahlkonstruktionen baut. Daraus entwickelt sich ein
eigenes Produktprogramm von Ziegel- und Furnierpressen
sowie Leimauftragmaschinen.

1950ER-JAHRE
Mit der Einführung von Walzenauftrag- und Gießmaschinen
wird die Grundlage für moderne Lackierlinien in der
Möbelindustrie gelegt.

1960ER-JAHRE
Dr. Werner Pankoke, einer der Enkel des Gründers,
übernimmt die Geschäftsführung.

1970ER-JAHRE
Mit Thermokaschieranlagen setzt das familiengeführte
Unternehmen neue Maßstäbe in der Oberflächen -
veredelung. Innovativ und kontinuierlich wächst HYMMEN
so zu einem weltweit führenden Anbieter für Pressen,
Kaschieranlagen, Flüssigbeschichtung und
Steuerungstechnik.

1980ER JAHRE
Entwicklung und Einführung der kontinuierlichen
Doppelbandpresse „IsoPress“ zur wirtschaftlichen
Produktion von Dekor- und Industrielaminaten

2002
Dr. Werner Pankoke wird Beiratsmitglied und gibt die
Geschäftsführung an seinen Sohn, Dr. René Pankoke weiter.

2011 
Heute ist die HYMMEN-GROUP ein global agierendes
Unternehmen mit Niederlassungen und Vertretungen auf
der ganzen Welt.

HYMMEN INDUSTRIEANLAGEN GMBH
Theodeor-Hymmen-Straße 3
33613 Bielefeld
Fon: 0521 5806-0
info@hymmen.com
www.hymmen.com

Chronologie

Daten & Fakten

Der Stammsitz in Bielefeld, 2011 Der Stammsitz 1905 mit Firmengründer 
Theodor Hymmen 

3 AUS BESTER FAMILIE

Dr. Werner Pankoke, Beiratsmitglied und Dr. René Pankoke, Geschäftsführer in 4. Generation
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Gegenwärtig sind knapp 200 HYMMEN-Doppelbandpressen international im Einsatz.

INHABERFAMILIE
Familie Pankoke

BEDEUTENDE FÜHRUNGSPERSÖNLICHKEITEN
Dr. Werner Pankoke, geb. 1938,
Dr. René Pankoke, geb. 1969

POSITION DER FAMILIE IM UNTERNEHMEN
In Geschäftsführung und im Beirat

UNTERNEHMENSANTEILE DER FAMILIE
100 %

MARKTPOSITION
Weltmarktführer im Bereich isobare
Doppelbandpressen

BRANCHE
Maschinen- und Anlagenbau

PRODUKTE
Doppelbandpressen- u. anlagen, 
Kurztakt- u. Mehretagenpressen u. –anlagen,
Lackier- u. Folienkaschieranlagen, 
industrielle Digitaldruckanlagen,
Automatisierungs- u. Steuerungstechnik

STANDORTE
Stammsitz Bielefeld, Niederlassungen und
Vertretungen weltweit

EIGENKAPITALQUOTE
40 %

UMSATZ
45 Mio. Euro (2010)

MITARBEITER
210 (2010)

seit den 80er-Jahren eine Spitzenstellung auf dem Weltmarkt.

Gegenwärtig sind knapp 200 Hymmen-Doppelbandpressen in den

unterschiedlichsten Produktionsbereichen im Einsatz. Das zu-

kunftsweisende isobare Pressprinzip mittels luftgefüllter Druckkis-

sen stellt dabei auch die Schnittmenge dessen dar, was dieses

mittelständische Unternehmen im Kern ausmacht: Die gelungene

Synthese aus 110-jähriger Tradition und Kontinuität mit einem

konsequenten innovativen Impetus. In diesem Kontext ist die

 Vision von Theodor Hymmen, dass der rationellen Fertigung die

Zukunft gehöre, von zeitloser Aktualität.

Nicht immer stehen Familienmitglieder an der Spitze des Biele-

felder Maschinen- und Anlagenbauers. Nach einer Generation Fremd-

management übernimmt in den 60er-Jahren Werner Pankoke, ei-

ner der Enkel des Firmengründers, die Geschäftsführung. Danach

verbleiben die Unternehmensgeschicke in Familienhand. 2002 gibt

Werner Pankoke, der nun als Gesellschafter im Beirat tätig ist, die

Verantwortung an seinen Sohn René Pankoke weiter. Diese Über-

gabe verläuft reibungslos, da die Nachfolge familienintern früh-

zeitig fixiert worden ist. Regelungen im Gesellschaftervertrag er-

möglichen es, die Unternehmensanteile in einer Hand zu bündeln.

Derzeit besitzen, neben der dritten Generation in Person von Werner

Pankoke, nur sein Sohn René und dessen Schwester Anteile am

Unternehmen – Letztere als stille Teilhaberin.

Wie zu Beginn nehmen auch heute Familienmitglieder nur

dann Einfluss auf operative oder strategische Belange, wenn sie

mit der Geschäftsführung betraut sind. In dieser Eigenschaft rich-

tet der diplomierte Physiker und promovierte Volkswirt René Pan-

koke, ganz in der Tradition seiner Vorgänger, den Blick fest in die

Zukunft. Als Repräsentant der vierten Generation höchster Qua-

lität und Leistungsbereitschaft verpflichtet, pointiert er seine Ein-

stellung in der Maxime, als Schrittmacher für Innovation und Fort-

schritt die Messlatte für den Wettbewerb zu setzen.

Dauerhaftes wie gesundes Umsatz- und Ertragswachstum ist

nur mit der Bereitschaft zu erreichen, neue Geschäftsfelder in An-

griff zu nehmen. So greift Hymmen seit kurzem die neuesten Ent-

wicklungen im Digitaldruck auf, um sie in der industriellen Ferti-

gung zu etablieren. Die Hymmen Jupiter Digital Printing Line

ermöglicht hier das kostengünstige Wechseln des Druckbildes von

Oberflächen wie z.B. Türen, Möbelfronten oder Fußböden. Diese

sog. just in sequence-Produktion ist unter Anwendung des Single-

Pass-Digitaldruck-Verfahrens im industriellen Umfeld bislang ein-

zigartig.

Unverwechselbar, beständig, werteorientiert und der Konkur-

renz immer einen Schritt voraus: Hymmen verkörpert all das, was

Familienunternehmen in Deutschland so erfolgreich macht.

1892
Theodor Hymmen gründet das Unternehmen in Bielefeld,
wo man zunächst moderne Maschinen und
Stahlkonstruktionen baut. Daraus entwickelt sich ein
eigenes Produktprogramm von Ziegel- und Furnierpressen
sowie Leimauftragmaschinen.

1950ER-JAHRE
Mit der Einführung von Walzenauftrag- und Gießmaschinen
wird die Grundlage für moderne Lackierlinien in der
Möbelindustrie gelegt.

1960ER-JAHRE
Dr. Werner Pankoke, einer der Enkel des Gründers,
übernimmt die Geschäftsführung.

1970ER-JAHRE
Mit Thermokaschieranlagen setzt das familiengeführte
Unternehmen neue Maßstäbe in der Oberflächen -
veredelung. Innovativ und kontinuierlich wächst HYMMEN
so zu einem weltweit führenden Anbieter für Pressen,
Kaschieranlagen, Flüssigbeschichtung und
Steuerungstechnik.

1980ER JAHRE
Entwicklung und Einführung der kontinuierlichen
Doppelbandpresse „IsoPress“ zur wirtschaftlichen
Produktion von Dekor- und Industrielaminaten

2002
Dr. Werner Pankoke wird Beiratsmitglied und gibt die
Geschäftsführung an seinen Sohn, Dr. René Pankoke weiter.

2011 
Heute ist die HYMMEN-GROUP ein global agierendes
Unternehmen mit Niederlassungen und Vertretungen auf
der ganzen Welt.

HYMMEN INDUSTRIEANLAGEN GMBH
Theodeor-Hymmen-Straße 3
33613 Bielefeld
Fon: 0521 5806-0
info@hymmen.com
www.hymmen.com
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Linea Digital de Impresión JUPITER 
En el 2009 el fabricante Hymmen de maquinaria 
industrial y plantas extendió su rango de productos en 
una quinta parte. La Línea Industrial de Impresión Digital 
es la respuesta a la mega tendencia de la 
individualización. También la industria de la superficie 
decorativa tiende más y más conduciendo a una 
demanda creciente para los planes individuales de 
diseño aún en niveles de alta calidad para pequeñas 
producciones, pero a bajos precios. Este requerimiento 
puede solo ser realizado para economías de escala y 
mientras tanto es bien conocido 
como "producción personalizada.de 
masa”.

Desde el comienzo de la Línea 
Industrial de Impresión Digital 
JUPITER varios adelantos técnicos 
han evolucionado esta línea de 
p r o d u c t o .  H o y  e s t á  e n  
funcionamiento en diferentes sitios 
de producción de varias industrias. 
Gracias a la esencial respuesta 
industrial para la impresión digital 
hacia el material con rodillo un 
mercado standard – y clientes – pudo desarrollarse y 
establecerse un programa de máquina orientado. 
Aplicaciones de impresión digital para tableros o 
materiales en hojas son realizados dentro de los 
proyectos individuales del cliente.

Con el uso de tecnología rodillo a rodillo de impresión 
digital de producción continua de simple pasada, la 
producción justo a tiempo orientada al cliente puede ser 
realizada para resolver cualquier tipo de necesidad de 
cada orden. 

Ya dentro de un rodillo de diferentes longitudes y 
variados diseños (ejemplo madera, piedra, imágenes de 
fantasía) puede imprimir limpiamente atrás de cada uno 
mientras la producción está en proceso a alta capacidad 
de producción.

Un ejemplo numérico ilustra “producción en masa 
personalizada”.  En una producción de doble jornada 
(230 dias, 16 horas), la línea JUPITER con un ancho de 
impresión de 544 mm a un velocidad de 25 m/min 
produce 4.4 Mio metros corridos o 2.4 Mio. m², originado 
por una capacidad de línea del 80% incluyendo el tiempo 
de  se teado  
(aplicaciones 
r e a l e s  d e  
c l i e n t e s  
confirman este 
ejemplo)

Para proveer 
s o l u c i o n e s  
individuales de 
m a q u i n a r i a  
particular para 
cada cliente, 
Hymmen ofrece cuatro modelos standard de la Línea de 
Impresión Digital JUPITER de rodillo a rodillo para 
anchos de trabajo entre 280 y 1400 mm. Respondiendo a 
los requerimientos industriales también llamados como 
“chorro de tinta industrial” es ejecutado en una 
construcción de acero fundido y sobrepresión 
asegurando alta precisión de impresión y eficacia de la 
línea.

Como proveedor llave en mano de máquinas y de 
plantas para acabado de superficies en Ligna 2011 
Hymmen presentará la tecnología de impresión digital en 
combinación con otras tecnologías de procesamiento 
como ser proceso de prensado de melanina para 
producción de laminados (HPL/CPL) o enchapado de 
melanina (MFC). Enfocando aplicaciones especiales 
también la doble cinta- o tecnología de prensado a ciclos 
ha sido mejorada y optimizada in el último año para 
proveer mejores resultados para el éxito del cliente 
conforme.

Visite   www.jupiter-digital-printing.com

Linha de Impressão Digital JUPITER
Em 2009, Hymmen, o fabricante de máquinas industriais 
e plantas completas expandiu se ramo de produtos para 
uma quinta parte. A linha industrial de impressão digital é 
a resposta à mega tendência da individualização. 
Também a indústria de superfícies decorativas tende, 
mais e mais, levando a uma demanda crescente para os 
planos individuais de desenho ainda em níveis de 
elevados padrões para pequenas produções, porém a 
baixos preços. Esta necessidade pode  ser somente 
feita para economias de escala e, entretanto, é bem 

conhec ida  como “p rodução  
personalizada, de massa”.

Desde o início da Linha Industrial de 
Impressão Digital JÚPITER, vários 
avanços técnicos evoluiram nesta 
linha de produto. Hoje está em 
funcionamento, em diferentes locais 
de produção de várias indústrias. 
Graças à essencial reposta industrial 
para a impressão digital para o 
material com rolo um mercado 
padrão – e clientes – puderam ser 
desenvolvidos e estabelecidos um 

programa orientado de máquina. Aplicações de 
impressão digital para painéis ou materiais em lâminas 
são feitos dentro dos projetos individuais do cliente.

Com o uso de tecnologia rolo a rolo de impressão digital 
de produção contínua de passagem única, a produção 
orientada ao cliente pode ser feita para resolver qualquer 
tipo de necessidade de cada ordem.

Uma vez dentro de um rolo de diferentes comprimentos e 
variados desenhos (ex: madeira, pedra, imagens de 
fantasias) pode imprimir nitidamente após cada um 
enquanto a produção está em processo de alta 
capacidade de produção.

Um exemplo numérico ilustra “produção em massa 
personalizada”. Em uma produção de dupla jornada (230 
dias, 16 horas), a linha JÚPITER com uma largura de 
impressão a uma velocidade de 25 m/min produz 4.4 Mio 
metros corridos ou 2.4 Mio. m², originado por uma 
capacidade de linha de 80% incluindo o tempo de 
seteado (aplicações reais de clientes confirmam este 
exemplo).

Para fornecer soluções individuais de máquinas para 
cada cliente, Hymmen oferece quatro modelos padrões 
da Linha de Impressão Digital JUPITER de rolo a rolo 
para larguras de trabalho entre 280 e 1400 mm. 
respondendo às necessidades industriais também 
chamados como “jato de tinta industrial” é executado em 
uma construção de aço fundido e sobrepressão 
garantindo alta precisão de impressão e aficácia da 
linha.

Como fornecedora chave na mão de máquinas e de 
plantas para acabamento de superfícies na Linha 2011, 
Hymmenm apresentará a tecnologia de impressão 
digital em combinação com outras tecnologias de 
processamento, tais como o processo de prensagem de 
melamina para produção de laminados (HPL/CPL) ou 
revestimentos de melamina (MFC). Incidindo em 
aplicações especiais também a dupla fita ou tecnologia 
de prensado a ciclos tem sido melhorada e otimizada no 
ano passado para fornecer melhores resultados para o 
sucesso do cliente.

Visite www.jupiter-digital-printing.com

Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau 

German Engineering Federation
Hall 27, Stand G19 

JUPITER Digital Printing Line
In 2009 the industrial machinery and plant manufacturer 
Hymmen extended its product range by a fifth product 
range. The Industrial Digital Printing Lines are the answer 
to the worldwide mega trend of individualization. Also in 
the decorative surface industry this trend more and more 
leads to a growing demand for individual designs even at 
high quality levels in small quantities, but at low pricing 
levels. This requirement can only be realized by 
economies of scale and meanwhile it is well-known as 
“customized mass production”.

Since the first industrial start-up of a JUPITER Digital 
Printing Line several technical advances have evolved 
this product line. Today it is in operation in different 
production sites of various industries. Thank to these 
essential industrial feedbacks for the digital printing onto 
roll material a standardized market- and customer-
oriented machine program could be developed and 
established. Digital printing applications for board or 
sheet material are realized within customer-individual 
projects.

With the use of a continuous producing single-pass 
digital printing technology from roll to roll, a customer-
oriented just-in-time production can be realized to meet 
the exact demands of each order. Already within one roll 
different running meter lengths of various decors (e.g. 
wood, stone, fantasy images) can print seamlessly 
behind each other while the production is running at a 
high production capacity.

 A numerical example illustrates “customized mass 
production.” In a two shift operation (230 days, 16 hours), 
a JUPITER line with a printing width of 544 mm running at 
a production speed of 25 m/min produces 4.4 Mio 

running meters or 2.4 Mio. 
m², originating from a line 
availability of 80% including 
setup t imes (customer 
applications confirm this 
example). 

For providing individual 
machine solut ions that 
respond to the 
p a r t i c u l a r  
application of the 
c u s t o m e r ,  

Hymmen offers four standard models of the 
JUPITER Digital Printing Line from roll to roll 
for working widths between 280 and 1400 
mm. Answering to industrial requirements the 
also called “Industrial Inkjet” is executed in a 
solid-welded steel construction and an 
overpressure housing, ensuring highest 
printing precision and line availability.

As a turnkey supplier of machines and plants for surface 
finishing at Ligna 2011 Hymmen will present the digital 
printing technology in combination with complementary 
processing technologies, like a melamine pressing 
process for the production of laminates (HPL/CPL) or 
melamine faced chipboard (MFC). With a focus on such 
special applications also the double belt- or cycle 
pressing technology has been improved and optimized in 
the last years to provide best results for the according 
customer success. 

Please visit   www.jupiter-digital-printing.com



17

109oberflächentechnik

www.hob-magazIn.com

Im Jahre 2009 erweiterte das Unter-
nehmen mit Sitz in Bielefeld sein Pro-

duktportfolio um eine fünfte Sparte. Die 
industriellen Digitaldruckanlagen reihen 
sich in die moderne Single-Pass Digital-
drucktechnologie ein und sind die Antwort 
auf den weltweiten Megatrend der Indivi-
dualisierung. Denn ebenfalls in der dekora-
tiven Oberflächenveredelungsindustrie führt 
dieser Trend mehr und mehr zu einem 
wachsenden Bedarf an kleineren Mengen 
individueller, qualitativ hochwertiger De-
signs bei gleichzeitig niedrigen Preisniveau. 
Diese Anforderung kann nur durch Mas-
senproduktionsvorteile realisiert werden 
und definiert sich mittlerweile unter dem 
Begriff der „kundenindividuellen Massen-
produktion“.

Seit der ersten Inbetriebnahme einer 
Jupiter Digital Printing Line haben zahlrei-
che technische Weiterentwicklungen statt-
gefunden. Heutzutage ist die Anlage in di-
versen Produktionsbetrieben unterschied-
licher Industriezweige im Einsatz. Für den 
digitalen Druck auf Bahnware konnte dank 
dieser essentiellen industriellen Feedbacks 
bereits ein modularisiertes, auf den Markt 
und die Kundenanforderung abgestimmtes, 
Maschinenprogramm entwickelt und auf-
gebaut werden. Digitale Druckanwendun-
gen auf Platten- oder Sheetware werden im 
Rahmen kundenindividueller Projekte um-
gesetzt. Durch den Einsatz einer kontinu-
ierlich produzierenden Single-Pass Digital-
drucktechnologie von Rolle zu Rolle, kann 
eine kundenorientierte Just-in-time Produk-
tion realisiert werden, um auf die individu-
ellen Anforderungen einer jeden Bestellung 
auf den Punkt einzugehen. Unterschiedliche 
Laufmeterlängen verschiedener Dekore (z.B. 
Holz, Stein, Fantasie etc.) können bei lau-
fender Produktion nahezu ohne Rüstzeiten 
innerhalb einer Rolle hintereinander plat-
ziert werden, und das bei maximaler Pro-
duktionskapazität. Ein Zahlenbeispiel ver-

Drucktechnik für individuelle  
und hochwertige Designs
Der Maschinen- und Anlagenbauer Hymmen ist spezialisiert auf kundenspezifische Produktionstechnik für die 
industrielle Großserienproduktion. Hergestellt werden Maschinen- und Anlagen zur Oberflächenveredelung von 
plattenförmigen Materialien oder Bahnware sowie von dekorativen und technischen Laminaten.

deutlicht die so genannte „individualisier-
te Massenproduktion“. Im zweischichtigen 
Produktionsbetrieb (230 Tage, 16 Stunden) 
produziert eine Jupiter Druckanlage mit ei-
ner Druckbreite von 544 mm bei 25 m/min 
Druckgeschwindigkeit 4,4 Mio. Laufmeter 
respektive 2,4 Mio. m2 (ausgehend von ei-
ner Anlagenverfügbarkeit von 80 % inklu-
sive Rüstzeiten). Bisherige Kundeneinsätze 
bestätigen dieses Zahlenmodell.

Das modularisierte Maschinenpro-
gramm der Jupiter Digital Printing Line 
von Rolle zu Rolle geht mit vier Standard-
breiten zwischen 280 und 1 400 mm auf die 
spezifischen Kundenanwendungen ein. Un-
abdingbar für die im industriellen Einsatz 
erforderliche Präzision und Anlagenver-
fügbarkeit, besteht der „Industrial Inkjet“ 
aus einer massiven Stahlkonstruktion und 
einer licht- sowie luftundurchlässigen Über-
druckumhausung. 

Als Komplettanbieter von Gesamtanla-
genlösungen für die oberflächenveredelnde 
Industrie präsentiert Hymmen auf der Ligna 
2011 den digitalen Druck von Rolle zu Rolle 27–G19

p (oben) Jupiter Digital Printing line – seit 
der ersten inbetriebnahme gab es zahlreiche 
technische Weiterentwicklungen (Fotos: 
Hymmen)

p (unten) Die industriellen Digitaldruckan-
lagen reihen sich in die moderne Single-Pass 
Digitaldrucktechnologie ein und ermögli-
chen die „kundenindividuelle Massenpro-
duktion“ unterschiedlichster Dekore

in Kombination mit komplementären Wei-
terverarbeitungsmöglichkeiten, wie einem 
Melaminverpressungsprozess für die Pro-
duktion von Laminaten (HPL/CPL) oder 
melaminbeschichteten Plattenmaterialien 
(MFC). Selbstverständlich wurde auch die 
hier verwendete Doppelband- oder Takt-
pressentechnologie in den letzten Jahren 
mit Fokus auf derart spezielle Anwendun-
gen stetig weiterentwickelt und optimiert, 
um den entsprechenden Kundenerfolg zu 
gewährleisten.
 u www.jupiter-digital-printing.com
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VON STEFAN SCHELP

¥ Halle. GerhardWeber hat in
seinem Leben alles falsch ge-
macht. Sagt er selbst. „Der
Jungewill einModegeschäft er-
öffnen? Kann der nicht“, sag-
ten die Eltern. „Und dann auch
noch Damenhosen produzie-
ren?“ UmHimmels willen. Ein
Tennisstadion in Halle? Eine
Messehalle in Düsseldorf
bauen, die nächste direkt hin-
terher? „Wiekannmannur!“

Die Augen des Modeunter-
nehmers blitzen vor Vergnügen.
„Wie Sie sehen: Der Herr Weber
hat alles falsch gemacht.“ Das
Nachkarten bereitet ihm diebi-
sches Vergnügen. „Wenn ich
aus deren Sicht alles richtig ge-
macht hätte, würden wir hier
nicht sitzen.“ Dann würde nur
ein ganz normaler Mensch aus
Halle in Westfalen seinen run-
den Geburtstag feiern. So aber
feiert Gerhard Weber am Freitag
seinen 70. Geburtstag – der wohl
erfolgreichste Modeunterneh-
mer der Republik. Herr über 433
Geschäfte. Chef eines Unterneh-
mens mit fast 700 Millionen
Euro Umsatz. Erfinder der
Gerry Weber Open.

Hat er angesichts des heftigen
Gegenwinds jemals an sich ge-
zweifelt? „Nein, nie!“ Das
kommt wie aus der Pistole ge-
schossen. Deshalb mag er auch
die Macht nicht abgeben. Bis
2013, zwei Jahre länger als ge-
plant, bleibt er an der Spitze der
Gerry Weber International AG.
„Wir sind im Umbruch. Und
mit Herrn Weber geht das
schneller“, verkündet er. Punk-
tum. Was Herr Weber sagt, gilt.
Und wenn’s wichtig wird,
spricht der Macher von sich
selbst in der dritten Person.

Die Kenntnisse, das Wissen,
das unternehmerische Geschick
des „Herrn Weber“ sind wich-
tig. Das Persönliche spielt dage-
gen keine große Rolle – findet
Gerhard Weber. Geradezu irri-
tiert ist er, wenn er nach seinem
persönlichen Lieblings-Modela-
bel gefragt wird. „Ach, ist das so
wichtig?“, fragt er und blickt an
sich herunter: blaues Sakko mit
modischenFlicken aufden Ellen-
bogen, schlammfarbene Hose,
weißes Hemd – keine Krawatte.
Etro ist der Designer, ein italieni-
scher Klassiker, verrät der Mode-
unternehmer dann doch. „Von
denen kommen auch die Ein-
stecktücher.“ Die sind Webers
Markenzeichen. „Das machen
die richtig gut“, sagt er. „Ich mag
die kräftigen Farben.“ Aller-
dings, bemängelt er, „ist das
Tuch eigentlich zu groß für die
Brusttasche. Das rutscht immer
wieder zu weit raus. Man soll
doch nur ein kleines Stückchen
sehen.“

Dass er ein „Promi“ ist, daran
kann Weber sich einfach nicht
gewöhnen. Vor ein paar Wo-
chen war er mit seinem Freund,
demSchalke-Boss Clemens Tön-
nies, zum Fußball. Champions
League, Manchester United zu
Gast auf Schalke. „Plötzlich war
ich auf der großen Leinwand zu
sehen“, erzählt er. Ganz merk-
würdig fand er das. Und dass
sich mancher fragte, ob er Armi-
nia den Rücken kehre und künf-
tig Schalker sei, hat ihn noch
mehrgewundert. Er werdeArmi-
nia Bielefeld die Treue halten, er-
klärt er deshalb umgehend.
Nicht als Trikotpartner, aber als
Sponsor. Auch Webers Finanz-
vorstand David Frink soll im Ar-

minia-Aufsichtsrat bleiben.
Dass sich einmal die ganze Re-

publik für ihn interessieren
könnte, hat Gerhard Weber vor
gut 50 Jahren auch noch nicht ge-
ahnt. Damals verdiente er sich
als Botenjunge im Bekleidungs-
geschäft von Mutter Luise die
ersten Groschen. Den ersten ei-
genen Laden hat er in Versmold
eröffnet. 1973 gründet er mit
Udo Hardieck in einer Garage

die Hatex GmbH, die Damenho-
sen produzierte. 16 Jahre später
bringt Weber das Unternehmen
als Gerry Weber International
an die Börse. Das Unternehmen
floriert. Aber wer weiß, was aus
ihm geworden wäre, wenn We-
bernicht wieder eine seiner „voll-
kommen falschen Ideen“ gehabt
hätte. Er engagierte Steffi Graf
als Werbepartnerin. Ein junges,
talentiertes Mädchen – aber

noch weit entfernt davon, ein
Star zu sein. Als sie einer war,
trug sie Mode von Gerry Weber
– und die Konkurrenz schaute
neidisch zu.

Und sie tut es gleich noch mal,
als Weber in die tiefste westfäli-
sche Provinz ein Tennis-Stadion
baut, um Deutschlands erstes Ra-
senturnier zu etablieren. „Das
wird nichts, und die Karten ver-
kaufst du nie“, unken die Kriti-
ker. Die Vermarktung über-
nimmtder Sohn,und als sein Va-
ter fragt, wie viele Karten ver-
kauft seien, meldet Ralf Weber
stolz: „Alle.“ „Wie viele hast du
zurückbehalten?“, hakt Weber
nach. Und als Ralf erklärt, er
habe 50 Karten zurückgelegt,
grinst der Vater: „Jetzt wirst du
merken, wie unglaublich viele
Freunde du hast.“ Aber statt den
Sohn in Bedrängnis zu bringen,
ruft Weber beim Architekten an
und entscheidet: „Wir bauen
noch eine Galerie drauf.“

Längst sind die Gerry Weber
Open und die Gerry-Weber-
Mode rund um die Welt ein Be-
griff. Auf 193 eigene Geschäfte
und 240 Franchise-Standorte ist
das Imperium angewachsen,
Tendenz stark steigend. Dass die
Händler damit bestens bedient
sind, ist für Weber keine Frage.
„Wir sind schneller geworden,
wir sind hochwertiger. Und wir
sind jünger geworden.“ Das
letzte ist das Wichtigste für den
70-Jährigen. Und das kontrol-
liert er akribisch: Jeden Morgen
lässt er sich lange Listen vorle-
gen – mit sämtlichen eigenen Ge-
schäften, mit Wetterdaten, Um-
sätzen, Umsätzen des Vorjahres
– Dutzende von Spalten. Und
wenn irgendwo was nicht passt,
ob in Bielefeld oder in Katar,

dann greift Weber zum Hörer
und klingelt schnell mal durch.

Wer ihn erlebt, kann sich
kaum vorstellen, dass Weber
ohne seinen Konzern existieren
kann. Und doch: 2013, das ver-
spricht er, ist endgültig Schluss.
Wer sein Nachfolger wird? „Das
bestimmt der Aufsichtsrat“, be-
harrt er und schiebt gleich nach:
„Da sitze ich dann ja auch drin.“
Lange schon gilt Ralf Weber als
Favorit. „Meinem Sohn würde
ich das zutrauen“, sagt Weber.

In ein paar Jahren werde der
Umsatz die Milliardengrenze
überschritten haben. „Ich hoffe,
dass ich das noch erlebe. Wenn
auch nicht als Vorstandsvorsit-
zender.“ Egal. „Der Erfolg ist
auch ohne Herrn Weber nicht
mehr aufzuhalten.“ Eben weil er
alles richtig falsch gemacht hat.

´ Seine Gäste hat der Jubilar
für Freitag ins Convention
Center in Halle, gleich neben
dem Stadion, eingeladen.
´ Am nächsten Tag begin-
nen die Gerry Weber Open –
mit vielen Ständen rund ums
Stadion. Damit die Gäste
nicht den Eindruck haben,
über eine Kirmes zu gehen,
werden die Messestände ver-
hängt. Die Geladenen schrei-
ten somit durch einen Tunnel
zum Jubilar.
´ „Gerry Weber“ ist für Da-
men nicht Pflicht. „Ich bin
keiner Dame gram, die eine
andere Garderobe gewählt
hat“, sagt Weber.

¥ Berlin (dpa). Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich
auch der Internationale Währungsfonds (IWF) an der nächsten
Hilfszahlung für das von der Staatspleite bedrohte Griechenland be-
teiligt. Es handele sich um ein gemeinsames Programm der Euro-
Partner, des IWF und der EU-Kommission, sagte der Sprecher des
Finanzministeriums, Martin Kotthaus. „Und ich gehe auch davon
aus, dass kann auch nur gemeinsam fortgesetzt werden“ Damit wi-
dersprach er Spekulationen, wonach der IWF sich nicht an der Kre-
ditrate für Griechenland beteilige.

SienennenihndenKirkDouglasausHalle: GerhardWebersMarkenzeichen ist dasEinstecktuchmit kräftigenFarben. FOTO: WOLFGANG GUDOLF

Die Bilder der Menschen-
massen, die sich um die

Jahrtausendwende bei Aldi auf
Medion-Computer stürzten,
sind unvergessen. Sie zeigen et-
was, das bis heute gilt: der Esse-
ner Billiganbieter trifft den
Nerv der Kunden. Ob das aber
auch noch nach der Über-
nahme durch Lenovo so ist,
bleibt abzuwarten.

Zum einen haftet Medion
weiter das Image eines Herstel-
lers an, der zwar oft günstige
Produkte mit vielen Funktio-
nen verkauft, die aber mit hö-
herwertigen Konkurrenzpro-
dukten nicht mithalten kön-
nen. Ein Nachteil in der heuti-

gen Welt, in der viele Konsu-
menten Elektronik-Artikel
auchals Lifestyle-Produkte ver-
stehen .

Das zweite Problem hängt
eng mit dem ersten zusam-
men: Der PC-Absatz in West-
europa ist im ersten Quartal
um 17,8 Prozent eingebro-
chen,wie das Marktforschungs-
unternehmen Gartner ermit-
telt hat. Die Konsumenten ver-
langen stattdessen vermehrt
nach Tablet-PCs – und da stür-
zen sich gerade bei Apple die
Menschenmassen auf die
iPads.

IWFstehtzurGriechenland-Hilfe

¥ Frankfurt (dpa). Die Zeiten für die Schnäppchenjäger unter den
Neuwagenkäufern werden härter: Der deutsche Automarkt erholt
sich, deshalb werden die Hersteller ihre Fahrzeuge zunehmend
auch ohne massive Nachlässe los. Das geht aus einer Studie des
CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen hervor: „Lange
Lieferzeiten, Lieferengpässe und hohe Rabatte passen nicht zusam-
men“, sagte Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer.

¥ Tokio (dpa). Der japanische Autokonzern Toyota muss erneut
Autos in die Werkstätten zurückrufen. Diesmal sind 105.784 Autos
seines Hybrid-Erfolgsmodells Prius betroffen, darunter auch 800
Fahrzeuge in Deutschland, wie der Konzern mitteilte. Grund seien
Probleme mit der Lenkeinheit. Im schlimmsten Fall könne sich das
Lenkrad nicht mehr bewegen lassen, so Toyota. Von dem Rückruf
sind Prius betroffen, die zwischen 1997 und 2003 gefertigt wurden.

INFO
Fest-Spiele

¥ Düsseldorf (dpa). Der Aldi-
Lieferant Medion steht als erstes
bekanntes Unternehmen in
Deutschland vor einer Über-
nahme durch chinesische Inves-
toren. Für die Essener zahlt der
PC-Spezialist Lenovo aus Hong-
kong rund 629 Millionen Euro.
Alle 1.000 Mitarbeiter des deut-
schen Elektronikspezialisten sol-
len bleiben dürfen. Medion ist
vor allem für seine bei Aldi ver-
triebenen Computer, Kameras
oder Navigationsgeräte be-
kannt.

Lenovo bietet den Medion-
Aktionären 13 Euro je Aktie in
bar. Das sind etwa 18 Prozent
mehr, als die Aktie am Dienstag-
abend wert war. Als Reaktion
schoss der Kurs der Medion-Ak-
tie bis Mittwochnachmittag um
rund 17,5 Prozent in die Höhe.

Die Chinesen haben Erfah-
rung mit großen Übernahmen:
Vor einigen Jahren hatten sie be-
reits die PC-Sparte des US-Kon-
zerns IBM erworben. Nun wol-
len sie mindestens 51 Prozent
des Medion-Grundkapitals. Die

Übernahmesei „ein weiterer mu-
tiger Schritt“ zur Umsetzung
der langfristigen Lenovo-Strate-
gie, erklärte das Unternehmen.
Den eigenen Marktanteil in
Deutschland verdoppelt Levono
den Angaben zufolge auf 14 Pro-
zent. So wird das Unternehmen
hinter HP und Acer zur Num-
mer drei auf dem PC-Markt in
Deutschland.

Levono hat auf dem Weg zur
Medion-Mehrheitsübernahme
bereits einen großen Schritt ge-
macht:Der Unternehmensgrün-

der, Mehrheitseigentümer und
Vorstandschef Gerd Brach-
mann nahm das Angebot zu gro-
ßen Teilen bereits an – er wird
laut der Mitteilung knapp 17,75
Millionen Aktien für rund 230,7
Millionen Euro an die Chinesen
abgeben. Brachmann erhält 80
Prozent davon inbar und 20Pro-
zent als Lenovo-Aktien. „Ich bin
stolz, ein wichtiger privater Teil-
haber der am schnellsten wach-
senden PC-Firma der Welt zu
sein“, teilte Brachmann mit.

¦Meinungs-Börse

1965: Gerhard Weber eröff-
net sein erstes Einzelhandels-
geschäft in Versmold.
1973: Weber und Udo Har-
dieck gründen die Hatex KG
für Herstellung und Vertrieb
von Damenhosen.
1986: Der Markenname
Gerry Weber wird geschaf-
fen, mit Steffi Graf schließt
das Unternehmen einen
Sponsoring-Vertrag.
1989:Börsengang: Umwand-
lung in die Gerry Weber In-
ternational AG.
1993: Premiere der Gerry
Weber Open.

1997: Gerhard Weber wird
„Unternehmer des Jahres
1996 Ostwestfalen-Lippe“.
1999: Das erste „House of
Gerry Weber“ in Bielefeld er-
öffnet.
2008: Doris Strätker wird
Vorstandsmitglied. Gerhard
Webers Sohn, Ralf Weber
übernimmt das Controlling.
2009: Weber holt David
Frink von Schiesser in den
Gerry-Weber-Vorstand.
2011: Weltweit gibt es 433
Gerry-Weber-Filialen. Der
Konzern-Umsatz (2010) er-
reicht 621,9 Millionen Euro.

AutosverkaufensichauchohneRabatte

Toyotaruftrund100.000Priuszurück

´ Günstige Computer zum
kleinenPreis – 2010 hat die Es-
sener Medion AG mit diesem
Konzept 1,64 Milliarden
Euro umgesetzt.
´ Die Geschäftsidee der 1983
von Gerd Brachmann gegrün-
deten Firma: Medion produ-
ziert seine Geräte mit dem sil-
bernen Schriftzug erst, wenn
die Handelspartner – allen vo-
ran Aldi – bestellt haben und
passt die Stückzahl den Wün-
schen der Großkunden an.

M E I N U N G S - B Ö R S E

Jürgen Klopp (43), Trainer des Fußball-
meisters Borussia Dortmund, wirbt we-
gen der Sex-Reise von Versicherungsver-
tretern nach Budpest nicht mehr für Ergo-
Versicherungen. Das teilte die Ergo-Toch-
ter HMI mit. Klopp stehe „für die zentra-
len HMI-Werte Leistung, Respekt, Verant-
wortung und Spaß“, hieß es einst. FOTO: DPA

Eric Schmidt (56), Ex-Chef des Interne-
triesen Google, hat eigene Versäumnisse
angesichts der Entwicklung sozialer Netz-
werke im Internet eingeräumt. „Ich hab’s
vermasselt“, sagte Schmidt bei einer
Hightech-Konferenz im US-Bundesstaat
Kalifornien. Angesichts der Entwicklung
sozialer Netzwerke, allen voran Facebook,
sagte Schmidt, vor drei Jahren habe er
zwar mehrere Merkzettel zu diesem
Thema verfasst, „aus diesen Memos aber
nichts gemacht“. „Ich wusste, dass ich et-
was machen müsste, aber ich habe es nicht
getan“, gestand Schmidt ein. FOTO: DPA

ChinesenübernehmenMedion
Lenovo zahlt rund629MillionenEuro für denEssener Elektronikhersteller

INFO
Milliardenumsatz

Lenovo übernimmtMedion

Die ChinesenundderBilliganbieter
M A T T H I A S T O N H Ä U S E R

PER SÖNL ICH

Börsengang: GerhardWeber (Mitte) ist begeistert. FOTO: GWAG

Karrieremaßgeschneidert
ModeunternehmerGerhardWeberwird amFreitag 70 Jahre alt

¥ Hannover (hab). In der Mö-
belindustrie werden nach Mei-
nung des Bielefelder Maschinen-
bauersHymmenimmer mehr di-
gital bedruckte Holzwerkstoffe
verwendet. In fünf Jahren
könnte Hymmen nach Ansicht
des geschäftsführenden Gesell-
schafters René Pankoke (41) 50
Prozent seines Umsatzes mit Di-
gital Printing Lines machen. Die
Fachmesse Ligna soll eine wich-
tige Station auf diesem Weg
sein. „Schon jetzt machen wir
mehr als 10Prozent unseres Um-
satzes in diesem Bereich“, berich-
tet Pankoke, dessen Entwickler
2009 die erste Anlage präsen-
tierte. Jetzt zeigen die Bielefelder
Weiterentwicklungen wie die
„Jupiter“: Diese Anlage kann De-
kore von Rolle zu Rolle bedru-
cken und anschließend das De-
kor-Material so bearbeiten, dass
es mit Melaminharz verpresst
werden kann. Die Maschine mit
dem Namen des Göttervaters
wird standardmäßig in vier un-
terschiedlichen Größen gebaut.
Daneben bietet Hymmen Anla-
gen, die die Dekore direkt auf

Holzwerkstoffplatten drucken.
Pankoke: „Sechs Milliarden
Quadratmeter beschichtete Mö-
beloberfläche werden in jedem
Jahr produziert – wenn davon
nur zehn Prozent digital be-
druckt würden, wäre das ein ge-
waltiger Markt für diese neue
Technik.“ Natürlich werde
Hymmen gleichzeitig seine klas-
sischen Doppelband- und Kurz-
takt-Pressensowie Kaschieranla-
gen weiterentwickeln.

Das Familienunternehmen
hatte auch das schwierige Jahr
2009 trotz starken Absatzein-
bruchs noch „leicht positiv“ ab-
geschlossen. 2010 erreichte man
wieder 35 Millionen Euro. Jetzt
ist die knapp 200-köpfige Beleg-
schaft in Bielefeld und einem
Zweigwerk in Hamm auf dem
Weg, das Rekordjahr 2006 (50
Millionen Euro Umsatz) zu kna-
cken. Bis März 2012 sind die Ka-
pazitäten ausgelastet, auch für
die Zeit danach sagt René Pan-
koke Wachstum voraus.Die Pro-
duktionsfläche wurde erweitert,
die Belegschaft wird auf 220 Mit-
arbeiter aufgestockt.

ChronikdesErfolgs

Hymmen
setztaufJupiter

Maschinenbauermeldet ausgelasteteKapazitäten

matthias.tonhaeuser@
ihr-kommentar.de
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VON STEFAN SCHELP

¥ Halle. GerhardWeber hat in
seinem Leben alles falsch ge-
macht. Sagt er selbst. „Der
Jungewill einModegeschäft er-
öffnen? Kann der nicht“, sag-
ten die Eltern. „Und dann auch
noch Damenhosen produzie-
ren?“ UmHimmels willen. Ein
Tennisstadion in Halle? Eine
Messehalle in Düsseldorf
bauen, die nächste direkt hin-
terher? „Wiekannmannur!“

Die Augen des Modeunter-
nehmers blitzen vor Vergnügen.
„Wie Sie sehen: Der Herr Weber
hat alles falsch gemacht.“ Das
Nachkarten bereitet ihm diebi-
sches Vergnügen. „Wenn ich
aus deren Sicht alles richtig ge-
macht hätte, würden wir hier
nicht sitzen.“ Dann würde nur
ein ganz normaler Mensch aus
Halle in Westfalen seinen run-
den Geburtstag feiern. So aber
feiert Gerhard Weber am Freitag
seinen 70. Geburtstag – der wohl
erfolgreichste Modeunterneh-
mer der Republik. Herr über 433
Geschäfte. Chef eines Unterneh-
mens mit fast 700 Millionen
Euro Umsatz. Erfinder der
Gerry Weber Open.

Hat er angesichts des heftigen
Gegenwinds jemals an sich ge-
zweifelt? „Nein, nie!“ Das
kommt wie aus der Pistole ge-
schossen. Deshalb mag er auch
die Macht nicht abgeben. Bis
2013, zwei Jahre länger als ge-
plant, bleibt er an der Spitze der
Gerry Weber International AG.
„Wir sind im Umbruch. Und
mit Herrn Weber geht das
schneller“, verkündet er. Punk-
tum. Was Herr Weber sagt, gilt.
Und wenn’s wichtig wird,
spricht der Macher von sich
selbst in der dritten Person.

Die Kenntnisse, das Wissen,
das unternehmerische Geschick
des „Herrn Weber“ sind wich-
tig. Das Persönliche spielt dage-
gen keine große Rolle – findet
Gerhard Weber. Geradezu irri-
tiert ist er, wenn er nach seinem
persönlichen Lieblings-Modela-
bel gefragt wird. „Ach, ist das so
wichtig?“, fragt er und blickt an
sich herunter: blaues Sakko mit
modischenFlicken aufden Ellen-
bogen, schlammfarbene Hose,
weißes Hemd – keine Krawatte.
Etro ist der Designer, ein italieni-
scher Klassiker, verrät der Mode-
unternehmer dann doch. „Von
denen kommen auch die Ein-
stecktücher.“ Die sind Webers
Markenzeichen. „Das machen
die richtig gut“, sagt er. „Ich mag
die kräftigen Farben.“ Aller-
dings, bemängelt er, „ist das
Tuch eigentlich zu groß für die
Brusttasche. Das rutscht immer
wieder zu weit raus. Man soll
doch nur ein kleines Stückchen
sehen.“

Dass er ein „Promi“ ist, daran
kann Weber sich einfach nicht
gewöhnen. Vor ein paar Wo-
chen war er mit seinem Freund,
demSchalke-Boss Clemens Tön-
nies, zum Fußball. Champions
League, Manchester United zu
Gast auf Schalke. „Plötzlich war
ich auf der großen Leinwand zu
sehen“, erzählt er. Ganz merk-
würdig fand er das. Und dass
sich mancher fragte, ob er Armi-
nia den Rücken kehre und künf-
tig Schalker sei, hat ihn noch
mehrgewundert. Er werdeArmi-
nia Bielefeld die Treue halten, er-
klärt er deshalb umgehend.
Nicht als Trikotpartner, aber als
Sponsor. Auch Webers Finanz-
vorstand David Frink soll im Ar-

minia-Aufsichtsrat bleiben.
Dass sich einmal die ganze Re-

publik für ihn interessieren
könnte, hat Gerhard Weber vor
gut 50 Jahren auch noch nicht ge-
ahnt. Damals verdiente er sich
als Botenjunge im Bekleidungs-
geschäft von Mutter Luise die
ersten Groschen. Den ersten ei-
genen Laden hat er in Versmold
eröffnet. 1973 gründet er mit
Udo Hardieck in einer Garage

die Hatex GmbH, die Damenho-
sen produzierte. 16 Jahre später
bringt Weber das Unternehmen
als Gerry Weber International
an die Börse. Das Unternehmen
floriert. Aber wer weiß, was aus
ihm geworden wäre, wenn We-
bernicht wieder eine seiner „voll-
kommen falschen Ideen“ gehabt
hätte. Er engagierte Steffi Graf
als Werbepartnerin. Ein junges,
talentiertes Mädchen – aber

noch weit entfernt davon, ein
Star zu sein. Als sie einer war,
trug sie Mode von Gerry Weber
– und die Konkurrenz schaute
neidisch zu.

Und sie tut es gleich noch mal,
als Weber in die tiefste westfäli-
sche Provinz ein Tennis-Stadion
baut, um Deutschlands erstes Ra-
senturnier zu etablieren. „Das
wird nichts, und die Karten ver-
kaufst du nie“, unken die Kriti-
ker. Die Vermarktung über-
nimmtder Sohn,und als sein Va-
ter fragt, wie viele Karten ver-
kauft seien, meldet Ralf Weber
stolz: „Alle.“ „Wie viele hast du
zurückbehalten?“, hakt Weber
nach. Und als Ralf erklärt, er
habe 50 Karten zurückgelegt,
grinst der Vater: „Jetzt wirst du
merken, wie unglaublich viele
Freunde du hast.“ Aber statt den
Sohn in Bedrängnis zu bringen,
ruft Weber beim Architekten an
und entscheidet: „Wir bauen
noch eine Galerie drauf.“

Längst sind die Gerry Weber
Open und die Gerry-Weber-
Mode rund um die Welt ein Be-
griff. Auf 193 eigene Geschäfte
und 240 Franchise-Standorte ist
das Imperium angewachsen,
Tendenz stark steigend. Dass die
Händler damit bestens bedient
sind, ist für Weber keine Frage.
„Wir sind schneller geworden,
wir sind hochwertiger. Und wir
sind jünger geworden.“ Das
letzte ist das Wichtigste für den
70-Jährigen. Und das kontrol-
liert er akribisch: Jeden Morgen
lässt er sich lange Listen vorle-
gen – mit sämtlichen eigenen Ge-
schäften, mit Wetterdaten, Um-
sätzen, Umsätzen des Vorjahres
– Dutzende von Spalten. Und
wenn irgendwo was nicht passt,
ob in Bielefeld oder in Katar,

dann greift Weber zum Hörer
und klingelt schnell mal durch.

Wer ihn erlebt, kann sich
kaum vorstellen, dass Weber
ohne seinen Konzern existieren
kann. Und doch: 2013, das ver-
spricht er, ist endgültig Schluss.
Wer sein Nachfolger wird? „Das
bestimmt der Aufsichtsrat“, be-
harrt er und schiebt gleich nach:
„Da sitze ich dann ja auch drin.“
Lange schon gilt Ralf Weber als
Favorit. „Meinem Sohn würde
ich das zutrauen“, sagt Weber.

In ein paar Jahren werde der
Umsatz die Milliardengrenze
überschritten haben. „Ich hoffe,
dass ich das noch erlebe. Wenn
auch nicht als Vorstandsvorsit-
zender.“ Egal. „Der Erfolg ist
auch ohne Herrn Weber nicht
mehr aufzuhalten.“ Eben weil er
alles richtig falsch gemacht hat.

´ Seine Gäste hat der Jubilar
für Freitag ins Convention
Center in Halle, gleich neben
dem Stadion, eingeladen.
´ Am nächsten Tag begin-
nen die Gerry Weber Open –
mit vielen Ständen rund ums
Stadion. Damit die Gäste
nicht den Eindruck haben,
über eine Kirmes zu gehen,
werden die Messestände ver-
hängt. Die Geladenen schrei-
ten somit durch einen Tunnel
zum Jubilar.
´ „Gerry Weber“ ist für Da-
men nicht Pflicht. „Ich bin
keiner Dame gram, die eine
andere Garderobe gewählt
hat“, sagt Weber.

¥ Berlin (dpa). Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich
auch der Internationale Währungsfonds (IWF) an der nächsten
Hilfszahlung für das von der Staatspleite bedrohte Griechenland be-
teiligt. Es handele sich um ein gemeinsames Programm der Euro-
Partner, des IWF und der EU-Kommission, sagte der Sprecher des
Finanzministeriums, Martin Kotthaus. „Und ich gehe auch davon
aus, dass kann auch nur gemeinsam fortgesetzt werden“ Damit wi-
dersprach er Spekulationen, wonach der IWF sich nicht an der Kre-
ditrate für Griechenland beteilige.

SienennenihndenKirkDouglasausHalle: GerhardWebersMarkenzeichen ist dasEinstecktuchmit kräftigenFarben. FOTO: WOLFGANG GUDOLF

Die Bilder der Menschen-
massen, die sich um die

Jahrtausendwende bei Aldi auf
Medion-Computer stürzten,
sind unvergessen. Sie zeigen et-
was, das bis heute gilt: der Esse-
ner Billiganbieter trifft den
Nerv der Kunden. Ob das aber
auch noch nach der Über-
nahme durch Lenovo so ist,
bleibt abzuwarten.

Zum einen haftet Medion
weiter das Image eines Herstel-
lers an, der zwar oft günstige
Produkte mit vielen Funktio-
nen verkauft, die aber mit hö-
herwertigen Konkurrenzpro-
dukten nicht mithalten kön-
nen. Ein Nachteil in der heuti-

gen Welt, in der viele Konsu-
menten Elektronik-Artikel
auchals Lifestyle-Produkte ver-
stehen .

Das zweite Problem hängt
eng mit dem ersten zusam-
men: Der PC-Absatz in West-
europa ist im ersten Quartal
um 17,8 Prozent eingebro-
chen,wie das Marktforschungs-
unternehmen Gartner ermit-
telt hat. Die Konsumenten ver-
langen stattdessen vermehrt
nach Tablet-PCs – und da stür-
zen sich gerade bei Apple die
Menschenmassen auf die
iPads.

IWFstehtzurGriechenland-Hilfe

¥ Frankfurt (dpa). Die Zeiten für die Schnäppchenjäger unter den
Neuwagenkäufern werden härter: Der deutsche Automarkt erholt
sich, deshalb werden die Hersteller ihre Fahrzeuge zunehmend
auch ohne massive Nachlässe los. Das geht aus einer Studie des
CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen hervor: „Lange
Lieferzeiten, Lieferengpässe und hohe Rabatte passen nicht zusam-
men“, sagte Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer.

¥ Tokio (dpa). Der japanische Autokonzern Toyota muss erneut
Autos in die Werkstätten zurückrufen. Diesmal sind 105.784 Autos
seines Hybrid-Erfolgsmodells Prius betroffen, darunter auch 800
Fahrzeuge in Deutschland, wie der Konzern mitteilte. Grund seien
Probleme mit der Lenkeinheit. Im schlimmsten Fall könne sich das
Lenkrad nicht mehr bewegen lassen, so Toyota. Von dem Rückruf
sind Prius betroffen, die zwischen 1997 und 2003 gefertigt wurden.

INFO
Fest-Spiele

¥ Düsseldorf (dpa). Der Aldi-
Lieferant Medion steht als erstes
bekanntes Unternehmen in
Deutschland vor einer Über-
nahme durch chinesische Inves-
toren. Für die Essener zahlt der
PC-Spezialist Lenovo aus Hong-
kong rund 629 Millionen Euro.
Alle 1.000 Mitarbeiter des deut-
schen Elektronikspezialisten sol-
len bleiben dürfen. Medion ist
vor allem für seine bei Aldi ver-
triebenen Computer, Kameras
oder Navigationsgeräte be-
kannt.

Lenovo bietet den Medion-
Aktionären 13 Euro je Aktie in
bar. Das sind etwa 18 Prozent
mehr, als die Aktie am Dienstag-
abend wert war. Als Reaktion
schoss der Kurs der Medion-Ak-
tie bis Mittwochnachmittag um
rund 17,5 Prozent in die Höhe.

Die Chinesen haben Erfah-
rung mit großen Übernahmen:
Vor einigen Jahren hatten sie be-
reits die PC-Sparte des US-Kon-
zerns IBM erworben. Nun wol-
len sie mindestens 51 Prozent
des Medion-Grundkapitals. Die

Übernahmesei „ein weiterer mu-
tiger Schritt“ zur Umsetzung
der langfristigen Lenovo-Strate-
gie, erklärte das Unternehmen.
Den eigenen Marktanteil in
Deutschland verdoppelt Levono
den Angaben zufolge auf 14 Pro-
zent. So wird das Unternehmen
hinter HP und Acer zur Num-
mer drei auf dem PC-Markt in
Deutschland.

Levono hat auf dem Weg zur
Medion-Mehrheitsübernahme
bereits einen großen Schritt ge-
macht:Der Unternehmensgrün-

der, Mehrheitseigentümer und
Vorstandschef Gerd Brach-
mann nahm das Angebot zu gro-
ßen Teilen bereits an – er wird
laut der Mitteilung knapp 17,75
Millionen Aktien für rund 230,7
Millionen Euro an die Chinesen
abgeben. Brachmann erhält 80
Prozent davon inbar und 20Pro-
zent als Lenovo-Aktien. „Ich bin
stolz, ein wichtiger privater Teil-
haber der am schnellsten wach-
senden PC-Firma der Welt zu
sein“, teilte Brachmann mit.

¦Meinungs-Börse

1965: Gerhard Weber eröff-
net sein erstes Einzelhandels-
geschäft in Versmold.
1973: Weber und Udo Har-
dieck gründen die Hatex KG
für Herstellung und Vertrieb
von Damenhosen.
1986: Der Markenname
Gerry Weber wird geschaf-
fen, mit Steffi Graf schließt
das Unternehmen einen
Sponsoring-Vertrag.
1989:Börsengang: Umwand-
lung in die Gerry Weber In-
ternational AG.
1993: Premiere der Gerry
Weber Open.

1997: Gerhard Weber wird
„Unternehmer des Jahres
1996 Ostwestfalen-Lippe“.
1999: Das erste „House of
Gerry Weber“ in Bielefeld er-
öffnet.
2008: Doris Strätker wird
Vorstandsmitglied. Gerhard
Webers Sohn, Ralf Weber
übernimmt das Controlling.
2009: Weber holt David
Frink von Schiesser in den
Gerry-Weber-Vorstand.
2011: Weltweit gibt es 433
Gerry-Weber-Filialen. Der
Konzern-Umsatz (2010) er-
reicht 621,9 Millionen Euro.

AutosverkaufensichauchohneRabatte

Toyotaruftrund100.000Priuszurück

´ Günstige Computer zum
kleinenPreis – 2010 hat die Es-
sener Medion AG mit diesem
Konzept 1,64 Milliarden
Euro umgesetzt.
´ Die Geschäftsidee der 1983
von Gerd Brachmann gegrün-
deten Firma: Medion produ-
ziert seine Geräte mit dem sil-
bernen Schriftzug erst, wenn
die Handelspartner – allen vo-
ran Aldi – bestellt haben und
passt die Stückzahl den Wün-
schen der Großkunden an.

M E I N U N G S - B Ö R S E

Jürgen Klopp (43), Trainer des Fußball-
meisters Borussia Dortmund, wirbt we-
gen der Sex-Reise von Versicherungsver-
tretern nach Budpest nicht mehr für Ergo-
Versicherungen. Das teilte die Ergo-Toch-
ter HMI mit. Klopp stehe „für die zentra-
len HMI-Werte Leistung, Respekt, Verant-
wortung und Spaß“, hieß es einst. FOTO: DPA

Eric Schmidt (56), Ex-Chef des Interne-
triesen Google, hat eigene Versäumnisse
angesichts der Entwicklung sozialer Netz-
werke im Internet eingeräumt. „Ich hab’s
vermasselt“, sagte Schmidt bei einer
Hightech-Konferenz im US-Bundesstaat
Kalifornien. Angesichts der Entwicklung
sozialer Netzwerke, allen voran Facebook,
sagte Schmidt, vor drei Jahren habe er
zwar mehrere Merkzettel zu diesem
Thema verfasst, „aus diesen Memos aber
nichts gemacht“. „Ich wusste, dass ich et-
was machen müsste, aber ich habe es nicht
getan“, gestand Schmidt ein. FOTO: DPA

ChinesenübernehmenMedion
Lenovo zahlt rund629MillionenEuro für denEssener Elektronikhersteller

INFO
Milliardenumsatz

Lenovo übernimmtMedion

Die ChinesenundderBilliganbieter
M A T T H I A S T O N H Ä U S E R

PER SÖNL ICH

Börsengang: GerhardWeber (Mitte) ist begeistert. FOTO: GWAG

Karrieremaßgeschneidert
ModeunternehmerGerhardWeberwird amFreitag 70 Jahre alt

¥ Hannover (hab). In der Mö-
belindustrie werden nach Mei-
nung des Bielefelder Maschinen-
bauersHymmenimmer mehr di-
gital bedruckte Holzwerkstoffe
verwendet. In fünf Jahren
könnte Hymmen nach Ansicht
des geschäftsführenden Gesell-
schafters René Pankoke (41) 50
Prozent seines Umsatzes mit Di-
gital Printing Lines machen. Die
Fachmesse Ligna soll eine wich-
tige Station auf diesem Weg
sein. „Schon jetzt machen wir
mehr als 10Prozent unseres Um-
satzes in diesem Bereich“, berich-
tet Pankoke, dessen Entwickler
2009 die erste Anlage präsen-
tierte. Jetzt zeigen die Bielefelder
Weiterentwicklungen wie die
„Jupiter“: Diese Anlage kann De-
kore von Rolle zu Rolle bedru-
cken und anschließend das De-
kor-Material so bearbeiten, dass
es mit Melaminharz verpresst
werden kann. Die Maschine mit
dem Namen des Göttervaters
wird standardmäßig in vier un-
terschiedlichen Größen gebaut.
Daneben bietet Hymmen Anla-
gen, die die Dekore direkt auf

Holzwerkstoffplatten drucken.
Pankoke: „Sechs Milliarden
Quadratmeter beschichtete Mö-
beloberfläche werden in jedem
Jahr produziert – wenn davon
nur zehn Prozent digital be-
druckt würden, wäre das ein ge-
waltiger Markt für diese neue
Technik.“ Natürlich werde
Hymmen gleichzeitig seine klas-
sischen Doppelband- und Kurz-
takt-Pressensowie Kaschieranla-
gen weiterentwickeln.

Das Familienunternehmen
hatte auch das schwierige Jahr
2009 trotz starken Absatzein-
bruchs noch „leicht positiv“ ab-
geschlossen. 2010 erreichte man
wieder 35 Millionen Euro. Jetzt
ist die knapp 200-köpfige Beleg-
schaft in Bielefeld und einem
Zweigwerk in Hamm auf dem
Weg, das Rekordjahr 2006 (50
Millionen Euro Umsatz) zu kna-
cken. Bis März 2012 sind die Ka-
pazitäten ausgelastet, auch für
die Zeit danach sagt René Pan-
koke Wachstum voraus.Die Pro-
duktionsfläche wurde erweitert,
die Belegschaft wird auf 220 Mit-
arbeiter aufgestockt.

ChronikdesErfolgs

Hymmen
setztaufJupiter

Maschinenbauermeldet ausgelasteteKapazitäten

matthias.tonhaeuser@
ihr-kommentar.de
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– Anzeige –

Wie ein Ring soll der Strom aus Sonnenkraft rund ums Mittelmeer gelegt werden.

Weg zum Wüstenstrom wird länger
Politische Veränderungen in Nordafrika bringen Chancen und Risiken für Desertec

Von Laura-Lena F ö r s t e r

B e r l i n  (WB). Ein Stromring
ums Mittelmeer – diese Vision
hat Desertec. In Wüsten und
Halbwüsten Nordafrikas soll Son-
nenenergie geerntet werden,
um die Menschheit zu versor-
gen. Welche Auswirkungen ha-
ben die Revolutionen in der
Mena-Region auf das Projekt? 

Dr. Gerhard
Knies

Etwa acht Jahre ist es her, dass
der Wissenschaftliche Beirat in
Fragen der Klimapolitik der Bun-
desregierung folgende Empfeh-
lung gab: »Wir brauchen ein Ener-
giekonzept, das zu 100 Prozent auf
erneuerbaren Energien beruht.
Die Regierung sollte eine Energie-
partnerschaft mit Nordafrika ver-
einbaren.« Die Vorteile seien eine
Transformation der Energiesyste-
me der Menschheit und eine Ent-
wicklung der Entwicklungsländer.

Knapp ein Jahr ist er her, dass
Menschen in der Mena-Region
sich gegen autoritäre Regime auf-

gebäumt haben.
Was hat sich
seither getan?
Hat das Projekt
vor Ort mehr
Unterstützer ge-
funden?

Nach Ansicht
von Dr. Stefan
Schurig, der
beim World Fu-
ture Council in
Hamburg arbei-
tet, gibt es drei

Ursachen, warum die erneuerba-
ren Energien in den arabischen
Ländern so wenig gefördert wer-
den. Erstens: Einige Länder haben
Öl und damit verdienen sie sehr
viel Geld. Zweitens: Die politischen
Entscheidungswege sind nicht
transparent, die Legislativen nicht
verlässlich. Drittens: In der arabi-

schen Welt sind geostrategische
und Machtinteressen eng mit der
Energiepolitik verzahnt. »Warum
wollen die Emirate Kernkraftwerk
bauen? Weil sie sich gegenüber
Israel positionieren wollen.«

Für Dr. Kirsten Westphal, Mitar-
beiterin der Stiftung Wissenschaft
und Politik, birgt die Entwicklung

im Nahen und Mittleren Osten und
in Nordafrika Chancen und Risi-
ken. Chancen, weil mit ihr Kurz-
zeitlogiken unterbrochen werden.
»In autoritären Regimen denkt
man oft nicht perspektivisch, son-
dern machterhaltend.« Je mehr
demokratische Prozesse es gebe,
desto größer sei die Wahrschein-

lichkeit, dass eine regionale Koo-
peration entstehe. »Europa muss
ein Interesse an einer Kooperation
haben, weil die Mena-Region so
nahe liegt. Wir spüren es schon
jetzt, wenn sozioökonomische Ent-
wicklungsperspektiven fehlen.«

Die Frage bleibt, wer das Projekt
politisch vorantreiben soll. Die

Mittelmeer-Union? Die Europäi-
sche Union? »Das ist nicht zu
erwarten. Die Energiepolitik wird
immer noch sehr stark von einem
nationalen Hintergrund heraus be-
trieben«, sagt Kirsten Westphal.
Schuring ergänzt: »Ich warne vor
einer Harmonisierung: Wir sollten
in kleinen Schritten denken.«

Chinese kauft Aldi-Lieferanten
Lenovo steigt weltweit zur Nummer 3 unter den PC-Anbietern auf

D ü s s e l d o r f /
H o n g k o n g  (dpa). Der
Aldi-Lieferant Medion
steht vor einer Übernah-
me durch chinesische In-
vestoren. Für die Essener
zahlt der PC-Spezialist
Lenovo aus Hongkong
629 Millionen Euro.

Medion richtet sich außer in seinem Fabrikverkauf normaler-
weise nicht direkt an die Endkunden.  Foto: dpa

Alle 1000 Mitarbeiter des
deutschen Elektronikspezia-
listen sollen ihren Job behal-
ten. Medion ist vor allem für
seine bei Aldi vertriebenen
Computer, Kameras und Na-
vigationsgeräte bekannt.
Lenovo bietet den Medion-
Aktionären 13 Euro je Aktie
in bar. Das sind etwa 18
Prozent mehr, als die Aktie
am Dienstagabend wert war.

Die Chinesen haben Erfah-
rung mit großen Übernah-
men: Vor einigen Jahren
hatten sie bereits die PC-
Sparte des US-Konzerns IBM
erworben. Nun wollen sie
mindestens 51 Prozent des
Medion-Grundkapitals. Die
Übernahme sei »ein weiterer
mutiger Schritt« zur Umset-

zung der langfristigen Leno-
vo-Strategie, erklärte das
Unternehmen. Den eigenen
Marktanteil in Deutschland
verdoppelt Levono den An-
gaben zufolge auf 14 Pro-
zent. So wird das Unterneh-
men hinter HP und Acer zur
Nummer drei auf dem PC-
Markt in Deutschland.

Medion mit Hauptsitz in
Essen hat sich vor allem um
die Jahrtausendwende durch
billige Computer für die Han-
delskette Aldi einen Namen

gemacht. Nach wie vor ist
der Discounter einer der
wichtigsten Kunden von Me-
dion. Das 1983 gegründete
und 1998 an die Börse ge-
brachte Unternehmen schlit-
terte Mitte des vergangenen
Jahrzehnts – unter anderem
wegen der hohen Abhängig-
keit von Aldi – in eine Krise,
von der es sich nur langsam
erholt.

Levono hat auf dem Weg
zur angestrebten Medion-
Mehrheitsübernahme bereits

einen großen Schritt ge-
macht: Der Unternehmens-
gründer, Mehrheitseigentü-
mer und Vorstandschef Gerd
Brachmann nahm das Ange-
bot zu großen Teilen bereits
an – er wird laut der Mittei-
lung knapp 17,75 Millionen
Aktien für 230,7 Millionen
Euro an die Chinesen abge-
ben. Brachmann erhält 80
Prozent davon in bar und 20
Prozent in Form von Lenovo-
Aktien. »Ich bin stolz, ein
wichtiger privater Teilhaber
der am schnellsten wachsen-
den PC-Firma der Welt zu
sein«, teilte Brachmann mit.

Die Übernahme werde die
Marktposition Medions stär-
ken. Die Firmenstruktur
werde beibehalten. Für die
1000 Mitarbeiter gelte ge-
nauso wie für den Hauptsitz
Essen eine Bestandsgaran-
tie, sagte Finanzvorstand
Christian Eigen. 

Der Lenovo-Konzern er-
zielt mit 22 000 Beschäftig-
ten 15 Milliarden Euro Um-
satz. Medion kommt mit
1000 Mitarbeitern auf 1,7
Milliarden. Die Aktie wird an
der Börse im S-Dax gehan-
delt. Seite 4: Kommentar

Volle Kraft voraus
Hymmen peilt Rekordumsatz an

Hannover/Bielefeld (WB/
in). Der Bielefelder Maschi-
nenbauer Hymmen wird von
der an diesem Freitag zu
Ende gehenden Fachmesse
Ligna 2011 in Hannover mit
vollen Auftragsbüchern zu-
rückkehren. Der geschäfts-
führende Gesellschafter Dr.
René Pankoke führt bei der
Rückkehr Unterlagen für
mehr als 20 Projekte mit
sich, bei denen begründete
Aussicht besteht, dass sie in
drei bis sechs Monaten zum
Abschluss gebracht werden.

Wachstumstreiber ist Pan-
koke zufolge die neue Digi-

taldruckmaschine. Mit dieser
Technologie können Dekore
direkt auf das Material (Holz,
Glas, Kunststoff) aufgebracht
werden – in hoher Qualität
ohne lange Umrüstzeiten. 

Aufgrund der guten Auf-
tragslage fasst Hymmen für
2011 jetzt sogar einen ähnli-
chen Umsatz wie im bisheri-
gen Rekordjahr 2006 ins
Auge. Damals wurden 50
Millionen Euro erzielt. Zwi-
schenzeitlich war das Ge-
schäft in der weltweiten Kri-
se auf 33 Millionen Euro
(2009) eingebrochen. Hym-
men zählt 210 Beschäftigte.

Wellmann kriselt
Anlaufprobleme in Enger belasten Alno

Pfullendorf/Enger (dpa/
WB). Der angeschlagene Kü-
chenmöbelhersteller Alno
kämpft weiter mit Verlusten.
Das laufende Geschäftsjahr
begann mit Anlaufproble-
men bei der in Enger im
Kreis Herford produzierten
Marke Wellmann. Im ersten
Quartal sanken die Erlöse im
Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum von 114,7 auf 108,7
Millionen Euro. Operativ ver-
größerte sich der Verlust –
von minus 700 000 Euro im
Vorjahreszeitraum auf minus
7,5 Millionen Euro.

Ein Sprecher des Unter-

nehmens wollte keine Prog-
nose für den weiteren Jah-
resverlauf abgeben. Die Be-
lastungen durch Wellmann
sollten aber behoben wer-
den. Details wurden nicht
genannt. Der neue Chef des
angeschlagenen Herstellers,
Max Müller, hatte zuletzt die
Arbeit seines Vorgängers
Jörg Deisel harsch kritisiert.
Müller will den Firmensitz
von Düsseldorf zurück nach
Pfullendorf verlegen. Den
massiven Personalabbau in
Oberschwaben stoppte er.
Insgesamt beschäftigt Alno
1900 Mitarbeiter.

Facebook stark
in Deutschland

Hamburg (dpa). Facebook hat in
Deutschland eine Schallmauer
durchbrochen: Das Online-Netz-
werk verzeichnet 20 Millionen
aktive Nutzer. Allein in den ver-
gangenen vier Monaten seien vier
Millionen neue Mitglieder hinge-
kommen. Bei der Zählung berück-
sichtigt das US-Unternehmen alle,
die sich mindestens einmal im
Monat anmelden. Im Oktober
2008 waren erst 1,2 Millionen
Menschen in Deutschland beim
heutigen Marktführer registriert.

Mehr Lehrverträge
im OWL-Handwerk

Bielefeld (WB). Die gute Kon-
junktur beflügelt den Lehrstellen-
markt im Handwerk in Ostwestfa-
len-Lippe. Zum 1. Juni liege die
Zahl der neu abgeschlossenen
Lehrverträge bei 1200, teilte die
Handwerkskammer mit. Dies sei
ein Plus von 7,5 Prozent im
Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt.
Allerdings sei es noch zu früh, um
schon Rückschlüsse auf die end-
gültigen Ausbildungszahlen am
Jahresende zu ziehen. Derzeit
werden im OWL-Handwerk etwa
12500 Menschen ausgebildet. 

BKK Dürkopp-Adler
macht Gewinn

Bielefeld (WB). Die Betriebs-
krankenkasse Dürkopp-Adler (Bie-
lefld) hat das Geschäftsjahr 2010
mit einem Überschuss von einer
halben Million Euro abgeschlos-
sen. »Wir halten uns auf Erfolgs-
kurs durch unsere solide Finanz-
politik und Strategie des langsa-
men und überschaubaren Wachs-
tums«, sagte Elke Löhr, Vorstand
der BKK Dürkopp-Adler. »Der Zu-
satzbeitrag ist bei uns kein The-
ma«, betonte sie. Dürkopp-Adler
versichert 23000 Menschen, da-
von 17000 in Ostwestfalen. 
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Weg zum Wüstenstrom wird länger
Politische Veränderungen in Nordafrika bringen Chancen und Risiken für Desertec

Von Laura-Lena F ö r s t e r

B e r l i n  (WB). Ein Stromring
ums Mittelmeer – diese Vision
hat Desertec. In Wüsten und
Halbwüsten Nordafrikas soll Son-
nenenergie geerntet werden,
um die Menschheit zu versor-
gen. Welche Auswirkungen ha-
ben die Revolutionen in der
Mena-Region auf das Projekt? 

Dr. Gerhard
Knies

Etwa acht Jahre ist es her, dass
der Wissenschaftliche Beirat in
Fragen der Klimapolitik der Bun-
desregierung folgende Empfeh-
lung gab: »Wir brauchen ein Ener-
giekonzept, das zu 100 Prozent auf
erneuerbaren Energien beruht.
Die Regierung sollte eine Energie-
partnerschaft mit Nordafrika ver-
einbaren.« Die Vorteile seien eine
Transformation der Energiesyste-
me der Menschheit und eine Ent-
wicklung der Entwicklungsländer.

Knapp ein Jahr ist er her, dass
Menschen in der Mena-Region
sich gegen autoritäre Regime auf-

gebäumt haben.
Was hat sich
seither getan?
Hat das Projekt
vor Ort mehr
Unterstützer ge-
funden?

Nach Ansicht
von Dr. Stefan
Schurig, der
beim World Fu-
ture Council in
Hamburg arbei-
tet, gibt es drei

Ursachen, warum die erneuerba-
ren Energien in den arabischen
Ländern so wenig gefördert wer-
den. Erstens: Einige Länder haben
Öl und damit verdienen sie sehr
viel Geld. Zweitens: Die politischen
Entscheidungswege sind nicht
transparent, die Legislativen nicht
verlässlich. Drittens: In der arabi-

schen Welt sind geostrategische
und Machtinteressen eng mit der
Energiepolitik verzahnt. »Warum
wollen die Emirate Kernkraftwerk
bauen? Weil sie sich gegenüber
Israel positionieren wollen.«

Für Dr. Kirsten Westphal, Mitar-
beiterin der Stiftung Wissenschaft
und Politik, birgt die Entwicklung

im Nahen und Mittleren Osten und
in Nordafrika Chancen und Risi-
ken. Chancen, weil mit ihr Kurz-
zeitlogiken unterbrochen werden.
»In autoritären Regimen denkt
man oft nicht perspektivisch, son-
dern machterhaltend.« Je mehr
demokratische Prozesse es gebe,
desto größer sei die Wahrschein-

lichkeit, dass eine regionale Koo-
peration entstehe. »Europa muss
ein Interesse an einer Kooperation
haben, weil die Mena-Region so
nahe liegt. Wir spüren es schon
jetzt, wenn sozioökonomische Ent-
wicklungsperspektiven fehlen.«

Die Frage bleibt, wer das Projekt
politisch vorantreiben soll. Die

Mittelmeer-Union? Die Europäi-
sche Union? »Das ist nicht zu
erwarten. Die Energiepolitik wird
immer noch sehr stark von einem
nationalen Hintergrund heraus be-
trieben«, sagt Kirsten Westphal.
Schuring ergänzt: »Ich warne vor
einer Harmonisierung: Wir sollten
in kleinen Schritten denken.«

Chinese kauft Aldi-Lieferanten
Lenovo steigt weltweit zur Nummer 3 unter den PC-Anbietern auf

D ü s s e l d o r f /
H o n g k o n g  (dpa). Der
Aldi-Lieferant Medion
steht vor einer Übernah-
me durch chinesische In-
vestoren. Für die Essener
zahlt der PC-Spezialist
Lenovo aus Hongkong
629 Millionen Euro.

Medion richtet sich außer in seinem Fabrikverkauf normaler-
weise nicht direkt an die Endkunden.  Foto: dpa

Alle 1000 Mitarbeiter des
deutschen Elektronikspezia-
listen sollen ihren Job behal-
ten. Medion ist vor allem für
seine bei Aldi vertriebenen
Computer, Kameras und Na-
vigationsgeräte bekannt.
Lenovo bietet den Medion-
Aktionären 13 Euro je Aktie
in bar. Das sind etwa 18
Prozent mehr, als die Aktie
am Dienstagabend wert war.

Die Chinesen haben Erfah-
rung mit großen Übernah-
men: Vor einigen Jahren
hatten sie bereits die PC-
Sparte des US-Konzerns IBM
erworben. Nun wollen sie
mindestens 51 Prozent des
Medion-Grundkapitals. Die
Übernahme sei »ein weiterer
mutiger Schritt« zur Umset-

zung der langfristigen Leno-
vo-Strategie, erklärte das
Unternehmen. Den eigenen
Marktanteil in Deutschland
verdoppelt Levono den An-
gaben zufolge auf 14 Pro-
zent. So wird das Unterneh-
men hinter HP und Acer zur
Nummer drei auf dem PC-
Markt in Deutschland.

Medion mit Hauptsitz in
Essen hat sich vor allem um
die Jahrtausendwende durch
billige Computer für die Han-
delskette Aldi einen Namen

gemacht. Nach wie vor ist
der Discounter einer der
wichtigsten Kunden von Me-
dion. Das 1983 gegründete
und 1998 an die Börse ge-
brachte Unternehmen schlit-
terte Mitte des vergangenen
Jahrzehnts – unter anderem
wegen der hohen Abhängig-
keit von Aldi – in eine Krise,
von der es sich nur langsam
erholt.

Levono hat auf dem Weg
zur angestrebten Medion-
Mehrheitsübernahme bereits

einen großen Schritt ge-
macht: Der Unternehmens-
gründer, Mehrheitseigentü-
mer und Vorstandschef Gerd
Brachmann nahm das Ange-
bot zu großen Teilen bereits
an – er wird laut der Mittei-
lung knapp 17,75 Millionen
Aktien für 230,7 Millionen
Euro an die Chinesen abge-
ben. Brachmann erhält 80
Prozent davon in bar und 20
Prozent in Form von Lenovo-
Aktien. »Ich bin stolz, ein
wichtiger privater Teilhaber
der am schnellsten wachsen-
den PC-Firma der Welt zu
sein«, teilte Brachmann mit.

Die Übernahme werde die
Marktposition Medions stär-
ken. Die Firmenstruktur
werde beibehalten. Für die
1000 Mitarbeiter gelte ge-
nauso wie für den Hauptsitz
Essen eine Bestandsgaran-
tie, sagte Finanzvorstand
Christian Eigen. 

Der Lenovo-Konzern er-
zielt mit 22 000 Beschäftig-
ten 15 Milliarden Euro Um-
satz. Medion kommt mit
1000 Mitarbeitern auf 1,7
Milliarden. Die Aktie wird an
der Börse im S-Dax gehan-
delt. Seite 4: Kommentar

Volle Kraft voraus
Hymmen peilt Rekordumsatz an

Hannover/Bielefeld (WB/
in). Der Bielefelder Maschi-
nenbauer Hymmen wird von
der an diesem Freitag zu
Ende gehenden Fachmesse
Ligna 2011 in Hannover mit
vollen Auftragsbüchern zu-
rückkehren. Der geschäfts-
führende Gesellschafter Dr.
René Pankoke führt bei der
Rückkehr Unterlagen für
mehr als 20 Projekte mit
sich, bei denen begründete
Aussicht besteht, dass sie in
drei bis sechs Monaten zum
Abschluss gebracht werden.

Wachstumstreiber ist Pan-
koke zufolge die neue Digi-

taldruckmaschine. Mit dieser
Technologie können Dekore
direkt auf das Material (Holz,
Glas, Kunststoff) aufgebracht
werden – in hoher Qualität
ohne lange Umrüstzeiten. 

Aufgrund der guten Auf-
tragslage fasst Hymmen für
2011 jetzt sogar einen ähnli-
chen Umsatz wie im bisheri-
gen Rekordjahr 2006 ins
Auge. Damals wurden 50
Millionen Euro erzielt. Zwi-
schenzeitlich war das Ge-
schäft in der weltweiten Kri-
se auf 33 Millionen Euro
(2009) eingebrochen. Hym-
men zählt 210 Beschäftigte.

Wellmann kriselt
Anlaufprobleme in Enger belasten Alno

Pfullendorf/Enger (dpa/
WB). Der angeschlagene Kü-
chenmöbelhersteller Alno
kämpft weiter mit Verlusten.
Das laufende Geschäftsjahr
begann mit Anlaufproble-
men bei der in Enger im
Kreis Herford produzierten
Marke Wellmann. Im ersten
Quartal sanken die Erlöse im
Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum von 114,7 auf 108,7
Millionen Euro. Operativ ver-
größerte sich der Verlust –
von minus 700 000 Euro im
Vorjahreszeitraum auf minus
7,5 Millionen Euro.

Ein Sprecher des Unter-

nehmens wollte keine Prog-
nose für den weiteren Jah-
resverlauf abgeben. Die Be-
lastungen durch Wellmann
sollten aber behoben wer-
den. Details wurden nicht
genannt. Der neue Chef des
angeschlagenen Herstellers,
Max Müller, hatte zuletzt die
Arbeit seines Vorgängers
Jörg Deisel harsch kritisiert.
Müller will den Firmensitz
von Düsseldorf zurück nach
Pfullendorf verlegen. Den
massiven Personalabbau in
Oberschwaben stoppte er.
Insgesamt beschäftigt Alno
1900 Mitarbeiter.

Facebook stark
in Deutschland

Hamburg (dpa). Facebook hat in
Deutschland eine Schallmauer
durchbrochen: Das Online-Netz-
werk verzeichnet 20 Millionen
aktive Nutzer. Allein in den ver-
gangenen vier Monaten seien vier
Millionen neue Mitglieder hinge-
kommen. Bei der Zählung berück-
sichtigt das US-Unternehmen alle,
die sich mindestens einmal im
Monat anmelden. Im Oktober
2008 waren erst 1,2 Millionen
Menschen in Deutschland beim
heutigen Marktführer registriert.

Mehr Lehrverträge
im OWL-Handwerk

Bielefeld (WB). Die gute Kon-
junktur beflügelt den Lehrstellen-
markt im Handwerk in Ostwestfa-
len-Lippe. Zum 1. Juni liege die
Zahl der neu abgeschlossenen
Lehrverträge bei 1200, teilte die
Handwerkskammer mit. Dies sei
ein Plus von 7,5 Prozent im
Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt.
Allerdings sei es noch zu früh, um
schon Rückschlüsse auf die end-
gültigen Ausbildungszahlen am
Jahresende zu ziehen. Derzeit
werden im OWL-Handwerk etwa
12500 Menschen ausgebildet. 

BKK Dürkopp-Adler
macht Gewinn

Bielefeld (WB). Die Betriebs-
krankenkasse Dürkopp-Adler (Bie-
lefld) hat das Geschäftsjahr 2010
mit einem Überschuss von einer
halben Million Euro abgeschlos-
sen. »Wir halten uns auf Erfolgs-
kurs durch unsere solide Finanz-
politik und Strategie des langsa-
men und überschaubaren Wachs-
tums«, sagte Elke Löhr, Vorstand
der BKK Dürkopp-Adler. »Der Zu-
satzbeitrag ist bei uns kein The-
ma«, betonte sie. Dürkopp-Adler
versichert 23000 Menschen, da-
von 17000 in Ostwestfalen. 
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Jugend schreibt:
Das Heft ist da

Bielefeld (WB). Soeben ist das
Heft mit den besten Texten aus
dem Wettbewerb »Jugend
schreibt« 2011 und den von der
Jury ausgewählten Bildern des
Wettbewerbs »Jugend gestaltet«
erschienen. In diesem Jahr war
die Durchführung der beiden
Wettbewerbe möglich, da die
Volksbank für die Finanzierung
gerade stand. Das Heft zu den
Wettbewerben liegt im Sekretariat
des Helmholtz-Gymnasiums aus
und kann dort gekauft werden.

Klinikum: Neuer
Internetauftritt

Bielefeld (WB). Das Klinikum
Bielefeld hat einen neuen, täglich
aktualisierten Internetauftritt.
Aufgrund der rasanten Entwick-
lung im Bereich der neuen Medien
hat sich das Unternehmen ent-
schlossen, den Auftritt den neuen
Anforderungen anzupassen. Ziel-
setzung der Neukonzeption ist es,
den Internetauftritt einfacher,
transparenter und attraktiver zu
gestalten.

@ www.klinikumbielefeld.de

Technik des
Lithographierens
Bielefeld (WB). Die Volkshoch-

schule bietet ab Freitag, 1. Juli, in
der Druckerei des Historischen
Museums ein Wochenendseminar
an, das sich mit der alten Technik
des Lithographierens befasst. Da-
bei erlernen die Teilnehmer die
Grundlagen dieser Flachdruck-
technik. Infos und Anmeldungen
bis zum 17. Juni telefonisch unter
0521/51 65 21 sowie im Internet
unter www.vhs-bielefeld.de.

SOMMER
und Sonne mit aktueller
MODE
richtig genießen.

– Anzeige –

Boten bei ihrem Konzert in Heepen musikalische Vielfalt: Der gemischte
Chor »Ost-Teutonia« unter der Leitung von Johannes Stoffels. 

Foto: Ariane Rogge

Eine musikalische Zeitreise
Chor Ost-Teutonia gestaltet bunten Liedernachmittag

Bielefeld (ar). Im Zeichen einer
»musikalischen Zeitreise« hat das
Konzert des gemischten Chores
»Ost-Teutonia« im Gemeindesaal
der evangelischen Kirche in Hee-
pen gestanden. 

Musikalisch unterstützt wurde
der 20-köpfige Chor dabei vom
Orchester »Die fröhlichen AWOli-
nos« aus Bad Salzuflen unter der
Leitung von Hannelore Köhnen.
Die 15 Musiker begleiteten die
bekannten Melodien unter ande-
rem mit Keyboard, Mundharmoni-
ka und Blockflöte. Neben Heimat-
melodien (»Das Heeper Lied«)

wurden während des Konzerts,
das unter der Gesamtleitung von
Johannes Stoffels stand, auch be-
sinnliche und heitere Töne ange-
schlagen (»The Lion Sleeps To-
night«). Das überwiegend ältere
Publikum war stets dazu angehal-
ten selbst mitzusingen, eine Einla-
dung, die vor allem bei Klassikern
wie »Alle Vögel sind schon da« und
»Kein Schöner Land in dieser Zeit«
großen Zuspruch fand. Der ge-
mischte Chor »Ost-Teutonia« der
Mitglieder jeden Alters vereint,
sucht weiterhin nach Gleichgesinn-
ten mit Spaß an der Musik.

Susanne von Gerlach spielt mit Leib und Seele.
Wichtig ist ihr dabei die Kommunikation, wie bei

dem Kartenspiel Bohnanza. Bei den Deutschen
Meisterschaften wurde sie jetzt Dritte.

Erfolgreich im Handeln
und Tauschen

Bielefelderin belegt dritten Platz bei Bohnanza-Meisterschaft

Von Stefanie O t t i n g  und
Bernhard P i e r e l  (Foto)

B i e l e f e l d  (WB). Susanne
von Gerlach spielt für ihr Leben
gerne, und ist damit auch
richtig erfolgreich. Jetzt beleg-
te sie bei der Deutschen
Bohnanza-Kartenspiel Meister-
schaft in Frankfurt den dritten
Platz.

Bei dem Spiel geht es darum,
verschiedene Bohnensorten anzu-
bauen, die dann an die anderen
Mitspieler verkauft werden kön-
nen. Im Vordergrund stehen dabei
der Handel mit und der Tausch
von Bohnen zwischen den Mit-

spielern. »Bohnanza ist ein sehr
kommunikatives Spiel. Da spielt
man nicht nur für sich. Deshalb
spiele ich das gerne«, erzählt
Susanne von Gerlach. 

An einem Qualifikationsspiel in
Bielefeld hat die 45-Jährige »ein-
fach nur mal teilgenommen«. Mit
Erfolg. Die drei Besten aus Biele-
feld fuhren nach Frankfurt. Dort
gab es drei Vorrunden bis zum
Halbfinale und schließlich das
Finale mit fünf Teilnehmern. »Ich
bin da hingegangen mit der Er-
wartung, Spaß zu haben. Mit dem
dritten Platz habe ich überhaupt
nicht gerechnet.« Den ersten Platz
belegte Andreas Faul aus Bietig-
heim-Bissingen.

Seit 2001 ist Susanne von Ger-
lach erste Vorsitzende des Vereins

Spielwiese e.V., der alljährlich die
Spielewelt in der Ravensberger
Spinnerei organisiert. Ihr Mann
Klemens von Gerlach ist ebenfalls
im Verein, und auch ihre drei
Kinder sind schnell für Spielaben-
de zu begeistern. Rund 248 Ge-
sellschaftsspiele besitzt die fünf-
köpfige Familie - ohne die Karten-
spiele. »Das Wichtigste ist, zusam-
men zu spielen und Spaß zu
haben. Oberstes Gebot dabei: Fair
zu spielen«, sagt Klemens von
Gerlach. 

Vom 12. bis 13. November
findet die 17. Spielewelt in der
Ravensberger Spinnerei statt.
Dort werden Verlage ihre Neuhei-
ten vorstellen, Turniere werden
ausgetragen und jede Menge Spaß
steht im Vordergrund.

Milow gastiert in der
Stadthalle.

Superstar zu Gast
Milow kommt in die Stadthalle

Bielefeld (WB).
Kaum ein anderer
Künstler konnte die
Musikszene der ver-
gangenen Jahre in
hiesigen Breitengra-
den nachhaltiger prä-
gen als Milow: Hits
wie die Akustikversi-
on des 50-Cent-
Tracks »Ayo Techno-
logy« und das eingän-
gige »You Don’t
Know«, mehr als 1,8
Millionen verkaufte
Tonträger und 300
umjubelte Live-
Shows in 20 Ländern sprechen
eine deutliche Sprache. Vor allem
aber ist es dem Gewinner des MTV
Europe Music Award, dem Music

Industry Award und
dem European Boar-
der Breaker Award
gelungen, einen ur-
eigenen Sound zu
definieren: Milow ist
längst Synonym für
eine charismatische
Stimme und gehalt-
volle Arrangements.

Am Freitag, 28.
Oktober, gastiert der
Sänger mit Band um
20 Uhr in der Biele-
felder Stadthalle.
Karten gibt es im
Vorverkauf in den

WESTFALEN-BLATT-Geschäfts-
stellen.

@ www.westfalen-blatt.de

Volle Kraft
voraus

Hymmen erfolgreich
Von Bernhard H e r t l e i n

H a n n o v e r / B i e l e f e l d
(WB). Der Bielefelder Maschi-
nenbauer Hymmen wird von
der an diesem Freitag zu Ende
gehenden internationalen
Fachmesse Ligna 2011 in Han-
nover mit vollen Auftragsbü-
chern zurückkehren. 

Schon jetzt steht fest: Der ge-
schäftsführende Gesellschafter Dr.
René Pankoke wird bei der Rück-
kehr Unterlagen für mehr als 20
Projekte mit sich führen, bei denen
begründete Aussicht besteht, dass
sie in den nächsten drei bis sechs
Monaten zum Abschluss gebracht
werden können. Das ist viel mehr
als bei der vergangenen Ligna im
Krisenjahr 2009.

Hymmen fertigt Anlagen und
Maschinen zur Veredelung von in
Großserie gefertigten Oberflächen
wie Türen oder Platten für Möbel-
schränke. Im nächsten Jahr feiert
das Unternehmen 120. Geburtstag.
Gründer war Theodor Hymmen.
Aktueller Wachstumstreiber ist
Pankoke zufolge die neue Digital-
druckmaschine. Mit dieser vor
zwei Jahren erstmals vorgestellten
Technologie können Dekore direkt
auf das Material (Holz, Glas, Kunst-
stoff) aufgebracht werden – in
hoher Qualität und ohne lange
Umrüstzeiten. Von diesen Anlagen,
die je nach Größe 600 000 bis drei
Millionen Euro kosten, wurden
bisher zehn produziert. Eingesetzt
werden sie bereits bei der Produk-
tion von Türen, Kanten, Küchen-
möbeln und Arbeitsplatten.

Aufgrund der guten Auftragslage
fasst Hymmen für 2011 jetzt sogar
einen ähnlichen Umsatz wie im
bisherigen Rekordjahr 2006 ins
Auge. Damals wurden 50 Millionen
Euro erzielt. Zwischenzeitlich war
das Geschäft im Jahr 2009 in Folge
der weltweiten Krise auf 33 Millio-
nen Euro eingebrochen. Im ver-
gangenen Jahr konnte der Umsatz
bereits wieder auf 37 Millionen
gesteigert werden. Der Bielefelder
Maschinenbauer beschäftigt 210
Mitarbeiter. Die Zahl könnte sich
durch die gute Geschäftslage in
diesem Jahr nach Angaben von
Pankoke spürbar erhöhen.

Westfalen-Blatt Nr. 129 04. / 05. Juni 2011A22 LOKALES BIELEFELD

Jugend schreibt:
Das Heft ist da

Bielefeld (WB). Soeben ist das
Heft mit den besten Texten aus
dem Wettbewerb »Jugend
schreibt« 2011 und den von der
Jury ausgewählten Bildern des
Wettbewerbs »Jugend gestaltet«
erschienen. In diesem Jahr war
die Durchführung der beiden
Wettbewerbe möglich, da die
Volksbank für die Finanzierung
gerade stand. Das Heft zu den
Wettbewerben liegt im Sekretariat
des Helmholtz-Gymnasiums aus
und kann dort gekauft werden.

Klinikum: Neuer
Internetauftritt

Bielefeld (WB). Das Klinikum
Bielefeld hat einen neuen, täglich
aktualisierten Internetauftritt.
Aufgrund der rasanten Entwick-
lung im Bereich der neuen Medien
hat sich das Unternehmen ent-
schlossen, den Auftritt den neuen
Anforderungen anzupassen. Ziel-
setzung der Neukonzeption ist es,
den Internetauftritt einfacher,
transparenter und attraktiver zu
gestalten.

@ www.klinikumbielefeld.de

Technik des
Lithographierens
Bielefeld (WB). Die Volkshoch-

schule bietet ab Freitag, 1. Juli, in
der Druckerei des Historischen
Museums ein Wochenendseminar
an, das sich mit der alten Technik
des Lithographierens befasst. Da-
bei erlernen die Teilnehmer die
Grundlagen dieser Flachdruck-
technik. Infos und Anmeldungen
bis zum 17. Juni telefonisch unter
0521/51 65 21 sowie im Internet
unter www.vhs-bielefeld.de.

SOMMER
und Sonne mit aktueller
MODE
richtig genießen.

– Anzeige –

Boten bei ihrem Konzert in Heepen musikalische Vielfalt: Der gemischte
Chor »Ost-Teutonia« unter der Leitung von Johannes Stoffels. 

Foto: Ariane Rogge

Eine musikalische Zeitreise
Chor Ost-Teutonia gestaltet bunten Liedernachmittag

Bielefeld (ar). Im Zeichen einer
»musikalischen Zeitreise« hat das
Konzert des gemischten Chores
»Ost-Teutonia« im Gemeindesaal
der evangelischen Kirche in Hee-
pen gestanden. 

Musikalisch unterstützt wurde
der 20-köpfige Chor dabei vom
Orchester »Die fröhlichen AWOli-
nos« aus Bad Salzuflen unter der
Leitung von Hannelore Köhnen.
Die 15 Musiker begleiteten die
bekannten Melodien unter ande-
rem mit Keyboard, Mundharmoni-
ka und Blockflöte. Neben Heimat-
melodien (»Das Heeper Lied«)

wurden während des Konzerts,
das unter der Gesamtleitung von
Johannes Stoffels stand, auch be-
sinnliche und heitere Töne ange-
schlagen (»The Lion Sleeps To-
night«). Das überwiegend ältere
Publikum war stets dazu angehal-
ten selbst mitzusingen, eine Einla-
dung, die vor allem bei Klassikern
wie »Alle Vögel sind schon da« und
»Kein Schöner Land in dieser Zeit«
großen Zuspruch fand. Der ge-
mischte Chor »Ost-Teutonia« der
Mitglieder jeden Alters vereint,
sucht weiterhin nach Gleichgesinn-
ten mit Spaß an der Musik.

Susanne von Gerlach spielt mit Leib und Seele.
Wichtig ist ihr dabei die Kommunikation, wie bei

dem Kartenspiel Bohnanza. Bei den Deutschen
Meisterschaften wurde sie jetzt Dritte.

Erfolgreich im Handeln
und Tauschen

Bielefelderin belegt dritten Platz bei Bohnanza-Meisterschaft

Von Stefanie O t t i n g  und
Bernhard P i e r e l  (Foto)

B i e l e f e l d  (WB). Susanne
von Gerlach spielt für ihr Leben
gerne, und ist damit auch
richtig erfolgreich. Jetzt beleg-
te sie bei der Deutschen
Bohnanza-Kartenspiel Meister-
schaft in Frankfurt den dritten
Platz.

Bei dem Spiel geht es darum,
verschiedene Bohnensorten anzu-
bauen, die dann an die anderen
Mitspieler verkauft werden kön-
nen. Im Vordergrund stehen dabei
der Handel mit und der Tausch
von Bohnen zwischen den Mit-

spielern. »Bohnanza ist ein sehr
kommunikatives Spiel. Da spielt
man nicht nur für sich. Deshalb
spiele ich das gerne«, erzählt
Susanne von Gerlach. 

An einem Qualifikationsspiel in
Bielefeld hat die 45-Jährige »ein-
fach nur mal teilgenommen«. Mit
Erfolg. Die drei Besten aus Biele-
feld fuhren nach Frankfurt. Dort
gab es drei Vorrunden bis zum
Halbfinale und schließlich das
Finale mit fünf Teilnehmern. »Ich
bin da hingegangen mit der Er-
wartung, Spaß zu haben. Mit dem
dritten Platz habe ich überhaupt
nicht gerechnet.« Den ersten Platz
belegte Andreas Faul aus Bietig-
heim-Bissingen.

Seit 2001 ist Susanne von Ger-
lach erste Vorsitzende des Vereins

Spielwiese e.V., der alljährlich die
Spielewelt in der Ravensberger
Spinnerei organisiert. Ihr Mann
Klemens von Gerlach ist ebenfalls
im Verein, und auch ihre drei
Kinder sind schnell für Spielaben-
de zu begeistern. Rund 248 Ge-
sellschaftsspiele besitzt die fünf-
köpfige Familie - ohne die Karten-
spiele. »Das Wichtigste ist, zusam-
men zu spielen und Spaß zu
haben. Oberstes Gebot dabei: Fair
zu spielen«, sagt Klemens von
Gerlach. 

Vom 12. bis 13. November
findet die 17. Spielewelt in der
Ravensberger Spinnerei statt.
Dort werden Verlage ihre Neuhei-
ten vorstellen, Turniere werden
ausgetragen und jede Menge Spaß
steht im Vordergrund.

Milow gastiert in der
Stadthalle.

Superstar zu Gast
Milow kommt in die Stadthalle

Bielefeld (WB).
Kaum ein anderer
Künstler konnte die
Musikszene der ver-
gangenen Jahre in
hiesigen Breitengra-
den nachhaltiger prä-
gen als Milow: Hits
wie die Akustikversi-
on des 50-Cent-
Tracks »Ayo Techno-
logy« und das eingän-
gige »You Don’t
Know«, mehr als 1,8
Millionen verkaufte
Tonträger und 300
umjubelte Live-
Shows in 20 Ländern sprechen
eine deutliche Sprache. Vor allem
aber ist es dem Gewinner des MTV
Europe Music Award, dem Music

Industry Award und
dem European Boar-
der Breaker Award
gelungen, einen ur-
eigenen Sound zu
definieren: Milow ist
längst Synonym für
eine charismatische
Stimme und gehalt-
volle Arrangements.

Am Freitag, 28.
Oktober, gastiert der
Sänger mit Band um
20 Uhr in der Biele-
felder Stadthalle.
Karten gibt es im
Vorverkauf in den

WESTFALEN-BLATT-Geschäfts-
stellen.

@ www.westfalen-blatt.de

Volle Kraft
voraus

Hymmen erfolgreich
Von Bernhard H e r t l e i n

H a n n o v e r / B i e l e f e l d
(WB). Der Bielefelder Maschi-
nenbauer Hymmen wird von
der an diesem Freitag zu Ende
gehenden internationalen
Fachmesse Ligna 2011 in Han-
nover mit vollen Auftragsbü-
chern zurückkehren. 

Schon jetzt steht fest: Der ge-
schäftsführende Gesellschafter Dr.
René Pankoke wird bei der Rück-
kehr Unterlagen für mehr als 20
Projekte mit sich führen, bei denen
begründete Aussicht besteht, dass
sie in den nächsten drei bis sechs
Monaten zum Abschluss gebracht
werden können. Das ist viel mehr
als bei der vergangenen Ligna im
Krisenjahr 2009.

Hymmen fertigt Anlagen und
Maschinen zur Veredelung von in
Großserie gefertigten Oberflächen
wie Türen oder Platten für Möbel-
schränke. Im nächsten Jahr feiert
das Unternehmen 120. Geburtstag.
Gründer war Theodor Hymmen.
Aktueller Wachstumstreiber ist
Pankoke zufolge die neue Digital-
druckmaschine. Mit dieser vor
zwei Jahren erstmals vorgestellten
Technologie können Dekore direkt
auf das Material (Holz, Glas, Kunst-
stoff) aufgebracht werden – in
hoher Qualität und ohne lange
Umrüstzeiten. Von diesen Anlagen,
die je nach Größe 600 000 bis drei
Millionen Euro kosten, wurden
bisher zehn produziert. Eingesetzt
werden sie bereits bei der Produk-
tion von Türen, Kanten, Küchen-
möbeln und Arbeitsplatten.

Aufgrund der guten Auftragslage
fasst Hymmen für 2011 jetzt sogar
einen ähnlichen Umsatz wie im
bisherigen Rekordjahr 2006 ins
Auge. Damals wurden 50 Millionen
Euro erzielt. Zwischenzeitlich war
das Geschäft im Jahr 2009 in Folge
der weltweiten Krise auf 33 Millio-
nen Euro eingebrochen. Im ver-
gangenen Jahr konnte der Umsatz
bereits wieder auf 37 Millionen
gesteigert werden. Der Bielefelder
Maschinenbauer beschäftigt 210
Mitarbeiter. Die Zahl könnte sich
durch die gute Geschäftslage in
diesem Jahr nach Angaben von
Pankoke spürbar erhöhen.
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Jugend schreibt:
Das Heft ist da

Bielefeld (WB). Soeben ist das
Heft mit den besten Texten aus
dem Wettbewerb »Jugend
schreibt« 2011 und den von der
Jury ausgewählten Bildern des
Wettbewerbs »Jugend gestaltet«
erschienen. In diesem Jahr war
die Durchführung der beiden
Wettbewerbe möglich, da die
Volksbank für die Finanzierung
gerade stand. Das Heft zu den
Wettbewerben liegt im Sekretariat
des Helmholtz-Gymnasiums aus
und kann dort gekauft werden.

Klinikum: Neuer
Internetauftritt

Bielefeld (WB). Das Klinikum
Bielefeld hat einen neuen, täglich
aktualisierten Internetauftritt.
Aufgrund der rasanten Entwick-
lung im Bereich der neuen Medien
hat sich das Unternehmen ent-
schlossen, den Auftritt den neuen
Anforderungen anzupassen. Ziel-
setzung der Neukonzeption ist es,
den Internetauftritt einfacher,
transparenter und attraktiver zu
gestalten.

@ www.klinikumbielefeld.de

Technik des
Lithographierens
Bielefeld (WB). Die Volkshoch-

schule bietet ab Freitag, 1. Juli, in
der Druckerei des Historischen
Museums ein Wochenendseminar
an, das sich mit der alten Technik
des Lithographierens befasst. Da-
bei erlernen die Teilnehmer die
Grundlagen dieser Flachdruck-
technik. Infos und Anmeldungen
bis zum 17. Juni telefonisch unter
0521/51 65 21 sowie im Internet
unter www.vhs-bielefeld.de.

SOMMER
und Sonne mit aktueller
MODE
richtig genießen.

– Anzeige –

Boten bei ihrem Konzert in Heepen musikalische Vielfalt: Der gemischte
Chor »Ost-Teutonia« unter der Leitung von Johannes Stoffels. 

Foto: Ariane Rogge

Eine musikalische Zeitreise
Chor Ost-Teutonia gestaltet bunten Liedernachmittag

Bielefeld (ar). Im Zeichen einer
»musikalischen Zeitreise« hat das
Konzert des gemischten Chores
»Ost-Teutonia« im Gemeindesaal
der evangelischen Kirche in Hee-
pen gestanden. 

Musikalisch unterstützt wurde
der 20-köpfige Chor dabei vom
Orchester »Die fröhlichen AWOli-
nos« aus Bad Salzuflen unter der
Leitung von Hannelore Köhnen.
Die 15 Musiker begleiteten die
bekannten Melodien unter ande-
rem mit Keyboard, Mundharmoni-
ka und Blockflöte. Neben Heimat-
melodien (»Das Heeper Lied«)

wurden während des Konzerts,
das unter der Gesamtleitung von
Johannes Stoffels stand, auch be-
sinnliche und heitere Töne ange-
schlagen (»The Lion Sleeps To-
night«). Das überwiegend ältere
Publikum war stets dazu angehal-
ten selbst mitzusingen, eine Einla-
dung, die vor allem bei Klassikern
wie »Alle Vögel sind schon da« und
»Kein Schöner Land in dieser Zeit«
großen Zuspruch fand. Der ge-
mischte Chor »Ost-Teutonia« der
Mitglieder jeden Alters vereint,
sucht weiterhin nach Gleichgesinn-
ten mit Spaß an der Musik.

Susanne von Gerlach spielt mit Leib und Seele.
Wichtig ist ihr dabei die Kommunikation, wie bei

dem Kartenspiel Bohnanza. Bei den Deutschen
Meisterschaften wurde sie jetzt Dritte.

Erfolgreich im Handeln
und Tauschen

Bielefelderin belegt dritten Platz bei Bohnanza-Meisterschaft

Von Stefanie O t t i n g  und
Bernhard P i e r e l  (Foto)

B i e l e f e l d  (WB). Susanne
von Gerlach spielt für ihr Leben
gerne, und ist damit auch
richtig erfolgreich. Jetzt beleg-
te sie bei der Deutschen
Bohnanza-Kartenspiel Meister-
schaft in Frankfurt den dritten
Platz.

Bei dem Spiel geht es darum,
verschiedene Bohnensorten anzu-
bauen, die dann an die anderen
Mitspieler verkauft werden kön-
nen. Im Vordergrund stehen dabei
der Handel mit und der Tausch
von Bohnen zwischen den Mit-

spielern. »Bohnanza ist ein sehr
kommunikatives Spiel. Da spielt
man nicht nur für sich. Deshalb
spiele ich das gerne«, erzählt
Susanne von Gerlach. 

An einem Qualifikationsspiel in
Bielefeld hat die 45-Jährige »ein-
fach nur mal teilgenommen«. Mit
Erfolg. Die drei Besten aus Biele-
feld fuhren nach Frankfurt. Dort
gab es drei Vorrunden bis zum
Halbfinale und schließlich das
Finale mit fünf Teilnehmern. »Ich
bin da hingegangen mit der Er-
wartung, Spaß zu haben. Mit dem
dritten Platz habe ich überhaupt
nicht gerechnet.« Den ersten Platz
belegte Andreas Faul aus Bietig-
heim-Bissingen.

Seit 2001 ist Susanne von Ger-
lach erste Vorsitzende des Vereins

Spielwiese e.V., der alljährlich die
Spielewelt in der Ravensberger
Spinnerei organisiert. Ihr Mann
Klemens von Gerlach ist ebenfalls
im Verein, und auch ihre drei
Kinder sind schnell für Spielaben-
de zu begeistern. Rund 248 Ge-
sellschaftsspiele besitzt die fünf-
köpfige Familie - ohne die Karten-
spiele. »Das Wichtigste ist, zusam-
men zu spielen und Spaß zu
haben. Oberstes Gebot dabei: Fair
zu spielen«, sagt Klemens von
Gerlach. 

Vom 12. bis 13. November
findet die 17. Spielewelt in der
Ravensberger Spinnerei statt.
Dort werden Verlage ihre Neuhei-
ten vorstellen, Turniere werden
ausgetragen und jede Menge Spaß
steht im Vordergrund.

Milow gastiert in der
Stadthalle.

Superstar zu Gast
Milow kommt in die Stadthalle

Bielefeld (WB).
Kaum ein anderer
Künstler konnte die
Musikszene der ver-
gangenen Jahre in
hiesigen Breitengra-
den nachhaltiger prä-
gen als Milow: Hits
wie die Akustikversi-
on des 50-Cent-
Tracks »Ayo Techno-
logy« und das eingän-
gige »You Don’t
Know«, mehr als 1,8
Millionen verkaufte
Tonträger und 300
umjubelte Live-
Shows in 20 Ländern sprechen
eine deutliche Sprache. Vor allem
aber ist es dem Gewinner des MTV
Europe Music Award, dem Music

Industry Award und
dem European Boar-
der Breaker Award
gelungen, einen ur-
eigenen Sound zu
definieren: Milow ist
längst Synonym für
eine charismatische
Stimme und gehalt-
volle Arrangements.

Am Freitag, 28.
Oktober, gastiert der
Sänger mit Band um
20 Uhr in der Biele-
felder Stadthalle.
Karten gibt es im
Vorverkauf in den

WESTFALEN-BLATT-Geschäfts-
stellen.

@ www.westfalen-blatt.de

Volle Kraft
voraus

Hymmen erfolgreich
Von Bernhard H e r t l e i n

H a n n o v e r / B i e l e f e l d
(WB). Der Bielefelder Maschi-
nenbauer Hymmen wird von
der an diesem Freitag zu Ende
gehenden internationalen
Fachmesse Ligna 2011 in Han-
nover mit vollen Auftragsbü-
chern zurückkehren. 

Schon jetzt steht fest: Der ge-
schäftsführende Gesellschafter Dr.
René Pankoke wird bei der Rück-
kehr Unterlagen für mehr als 20
Projekte mit sich führen, bei denen
begründete Aussicht besteht, dass
sie in den nächsten drei bis sechs
Monaten zum Abschluss gebracht
werden können. Das ist viel mehr
als bei der vergangenen Ligna im
Krisenjahr 2009.

Hymmen fertigt Anlagen und
Maschinen zur Veredelung von in
Großserie gefertigten Oberflächen
wie Türen oder Platten für Möbel-
schränke. Im nächsten Jahr feiert
das Unternehmen 120. Geburtstag.
Gründer war Theodor Hymmen.
Aktueller Wachstumstreiber ist
Pankoke zufolge die neue Digital-
druckmaschine. Mit dieser vor
zwei Jahren erstmals vorgestellten
Technologie können Dekore direkt
auf das Material (Holz, Glas, Kunst-
stoff) aufgebracht werden – in
hoher Qualität und ohne lange
Umrüstzeiten. Von diesen Anlagen,
die je nach Größe 600 000 bis drei
Millionen Euro kosten, wurden
bisher zehn produziert. Eingesetzt
werden sie bereits bei der Produk-
tion von Türen, Kanten, Küchen-
möbeln und Arbeitsplatten.

Aufgrund der guten Auftragslage
fasst Hymmen für 2011 jetzt sogar
einen ähnlichen Umsatz wie im
bisherigen Rekordjahr 2006 ins
Auge. Damals wurden 50 Millionen
Euro erzielt. Zwischenzeitlich war
das Geschäft im Jahr 2009 in Folge
der weltweiten Krise auf 33 Millio-
nen Euro eingebrochen. Im ver-
gangenen Jahr konnte der Umsatz
bereits wieder auf 37 Millionen
gesteigert werden. Der Bielefelder
Maschinenbauer beschäftigt 210
Mitarbeiter. Die Zahl könnte sich
durch die gute Geschäftslage in
diesem Jahr nach Angaben von
Pankoke spürbar erhöhen.
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die Durchführung der beiden
Wettbewerbe möglich, da die
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gerade stand. Das Heft zu den
Wettbewerben liegt im Sekretariat
des Helmholtz-Gymnasiums aus
und kann dort gekauft werden.

Klinikum: Neuer
Internetauftritt

Bielefeld (WB). Das Klinikum
Bielefeld hat einen neuen, täglich
aktualisierten Internetauftritt.
Aufgrund der rasanten Entwick-
lung im Bereich der neuen Medien
hat sich das Unternehmen ent-
schlossen, den Auftritt den neuen
Anforderungen anzupassen. Ziel-
setzung der Neukonzeption ist es,
den Internetauftritt einfacher,
transparenter und attraktiver zu
gestalten.

@ www.klinikumbielefeld.de
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Bielefeld (WB). Die Volkshoch-

schule bietet ab Freitag, 1. Juli, in
der Druckerei des Historischen
Museums ein Wochenendseminar
an, das sich mit der alten Technik
des Lithographierens befasst. Da-
bei erlernen die Teilnehmer die
Grundlagen dieser Flachdruck-
technik. Infos und Anmeldungen
bis zum 17. Juni telefonisch unter
0521/51 65 21 sowie im Internet
unter www.vhs-bielefeld.de.

SOMMER
und Sonne mit aktueller
MODE
richtig genießen.
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Bielefeld (ar). Im Zeichen einer
»musikalischen Zeitreise« hat das
Konzert des gemischten Chores
»Ost-Teutonia« im Gemeindesaal
der evangelischen Kirche in Hee-
pen gestanden. 

Musikalisch unterstützt wurde
der 20-köpfige Chor dabei vom
Orchester »Die fröhlichen AWOli-
nos« aus Bad Salzuflen unter der
Leitung von Hannelore Köhnen.
Die 15 Musiker begleiteten die
bekannten Melodien unter ande-
rem mit Keyboard, Mundharmoni-
ka und Blockflöte. Neben Heimat-
melodien (»Das Heeper Lied«)

wurden während des Konzerts,
das unter der Gesamtleitung von
Johannes Stoffels stand, auch be-
sinnliche und heitere Töne ange-
schlagen (»The Lion Sleeps To-
night«). Das überwiegend ältere
Publikum war stets dazu angehal-
ten selbst mitzusingen, eine Einla-
dung, die vor allem bei Klassikern
wie »Alle Vögel sind schon da« und
»Kein Schöner Land in dieser Zeit«
großen Zuspruch fand. Der ge-
mischte Chor »Ost-Teutonia« der
Mitglieder jeden Alters vereint,
sucht weiterhin nach Gleichgesinn-
ten mit Spaß an der Musik.

Susanne von Gerlach spielt mit Leib und Seele.
Wichtig ist ihr dabei die Kommunikation, wie bei

dem Kartenspiel Bohnanza. Bei den Deutschen
Meisterschaften wurde sie jetzt Dritte.

Erfolgreich im Handeln
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Bielefelderin belegt dritten Platz bei Bohnanza-Meisterschaft

Von Stefanie O t t i n g  und
Bernhard P i e r e l  (Foto)

B i e l e f e l d  (WB). Susanne
von Gerlach spielt für ihr Leben
gerne, und ist damit auch
richtig erfolgreich. Jetzt beleg-
te sie bei der Deutschen
Bohnanza-Kartenspiel Meister-
schaft in Frankfurt den dritten
Platz.

Bei dem Spiel geht es darum,
verschiedene Bohnensorten anzu-
bauen, die dann an die anderen
Mitspieler verkauft werden kön-
nen. Im Vordergrund stehen dabei
der Handel mit und der Tausch
von Bohnen zwischen den Mit-

spielern. »Bohnanza ist ein sehr
kommunikatives Spiel. Da spielt
man nicht nur für sich. Deshalb
spiele ich das gerne«, erzählt
Susanne von Gerlach. 

An einem Qualifikationsspiel in
Bielefeld hat die 45-Jährige »ein-
fach nur mal teilgenommen«. Mit
Erfolg. Die drei Besten aus Biele-
feld fuhren nach Frankfurt. Dort
gab es drei Vorrunden bis zum
Halbfinale und schließlich das
Finale mit fünf Teilnehmern. »Ich
bin da hingegangen mit der Er-
wartung, Spaß zu haben. Mit dem
dritten Platz habe ich überhaupt
nicht gerechnet.« Den ersten Platz
belegte Andreas Faul aus Bietig-
heim-Bissingen.

Seit 2001 ist Susanne von Ger-
lach erste Vorsitzende des Vereins

Spielwiese e.V., der alljährlich die
Spielewelt in der Ravensberger
Spinnerei organisiert. Ihr Mann
Klemens von Gerlach ist ebenfalls
im Verein, und auch ihre drei
Kinder sind schnell für Spielaben-
de zu begeistern. Rund 248 Ge-
sellschaftsspiele besitzt die fünf-
köpfige Familie - ohne die Karten-
spiele. »Das Wichtigste ist, zusam-
men zu spielen und Spaß zu
haben. Oberstes Gebot dabei: Fair
zu spielen«, sagt Klemens von
Gerlach. 

Vom 12. bis 13. November
findet die 17. Spielewelt in der
Ravensberger Spinnerei statt.
Dort werden Verlage ihre Neuhei-
ten vorstellen, Turniere werden
ausgetragen und jede Menge Spaß
steht im Vordergrund.
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Kaum ein anderer
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den nachhaltiger prä-
gen als Milow: Hits
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gige »You Don’t
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umjubelte Live-
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eine deutliche Sprache. Vor allem
aber ist es dem Gewinner des MTV
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Industry Award und
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gelungen, einen ur-
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definieren: Milow ist
längst Synonym für
eine charismatische
Stimme und gehalt-
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(WB). Der Bielefelder Maschi-
nenbauer Hymmen wird von
der an diesem Freitag zu Ende
gehenden internationalen
Fachmesse Ligna 2011 in Han-
nover mit vollen Auftragsbü-
chern zurückkehren. 

Schon jetzt steht fest: Der ge-
schäftsführende Gesellschafter Dr.
René Pankoke wird bei der Rück-
kehr Unterlagen für mehr als 20
Projekte mit sich führen, bei denen
begründete Aussicht besteht, dass
sie in den nächsten drei bis sechs
Monaten zum Abschluss gebracht
werden können. Das ist viel mehr
als bei der vergangenen Ligna im
Krisenjahr 2009.

Hymmen fertigt Anlagen und
Maschinen zur Veredelung von in
Großserie gefertigten Oberflächen
wie Türen oder Platten für Möbel-
schränke. Im nächsten Jahr feiert
das Unternehmen 120. Geburtstag.
Gründer war Theodor Hymmen.
Aktueller Wachstumstreiber ist
Pankoke zufolge die neue Digital-
druckmaschine. Mit dieser vor
zwei Jahren erstmals vorgestellten
Technologie können Dekore direkt
auf das Material (Holz, Glas, Kunst-
stoff) aufgebracht werden – in
hoher Qualität und ohne lange
Umrüstzeiten. Von diesen Anlagen,
die je nach Größe 600 000 bis drei
Millionen Euro kosten, wurden
bisher zehn produziert. Eingesetzt
werden sie bereits bei der Produk-
tion von Türen, Kanten, Küchen-
möbeln und Arbeitsplatten.

Aufgrund der guten Auftragslage
fasst Hymmen für 2011 jetzt sogar
einen ähnlichen Umsatz wie im
bisherigen Rekordjahr 2006 ins
Auge. Damals wurden 50 Millionen
Euro erzielt. Zwischenzeitlich war
das Geschäft im Jahr 2009 in Folge
der weltweiten Krise auf 33 Millio-
nen Euro eingebrochen. Im ver-
gangenen Jahr konnte der Umsatz
bereits wieder auf 37 Millionen
gesteigert werden. Der Bielefelder
Maschinenbauer beschäftigt 210
Mitarbeiter. Die Zahl könnte sich
durch die gute Geschäftslage in
diesem Jahr nach Angaben von
Pankoke spürbar erhöhen.
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40 möbelfertigung 4/2011

Der westfälische Maschinenproduzent Hymmen ist mit seinen traditionel-
len Unternehmensbereichen gut am Markt positioniert – und investiert
dennoch seit 2007 mit dem Digitaldruck in die Entwicklung einer kom-
plett neuen Technologie. Die „möbelfertigung“ sprach mit René Pankoke,
dem Geschäftsführenden Gesellschafter von Hymmen, über die aktuelle
Situation, welche Ziele das Unternehmen mit dem Digitaldruck verfolgt
und über Grenzen dieser Drucktechnik.

möbelfertigung: Das Jahr
2011 hat vielerorts sehr gut
begonnen, und die „Ligna“
scheint noch einen Schub ge-
geben zu haben. Wie sieht es
aktuell bei Hymmen aus?
René Pankoke: Wir sind mit der
ersten Jahreshälfte 2011 hochzu-
frieden. Nach einem schleppenden
Anfang haben wir mittlerweile das
Auftragseingangsniveau der letzten
drei Jahre weit übertroffen und
steuern auf unser absolutes Hoch
im Jahr 2006 zu.

Und richtig, die „Ligna“ hat
auch unsere schon deutlich geho-
benen Erwartungen übertroffen:
Wir haben in allen Produktgruppen
50 Prozent mehr Anfragen und
auch konkretere Projekte als noch
vor zwei Jahren.

möbelfertigung: Welche Berei-
che entwickeln sich gut, wel-
che weniger?
René Pankoke: Die Märkte der
Oberflächenbeschichtung laufen in
allen Produktgruppen deutlich bes-
ser als in den letzten drei Jahren.
Besonders gut entwickelt sich je-
doch der Bereich der traditionellen
Doppelbandpressen-Technologien.
Aber auch in den anderen Berei-
chen macht sich die weltweit bes-
sere Stimmung bemerkbar, sodass
wir in Summe sehr zufrieden sind.

möbelfertigung: Gibt es der-
zeit überproportional gute
Wachstumsmärkte?

René Pankoke: Sowohl in
Europa, aber auch regional in Süd-
amerika, im Nahen Osten und ins-
besondere in der Türkei ist die
 Investitionsbereitschaft wieder
deutlich gewachsen. Hier tut sich
sehr viel – auch vor dem Hinter-
grund, dass die Türkei wegen der
anhaltenden politischen Schwierig-
keiten im Iran quasi für den recht
großen iranischen Markt mit inves-
tiert und von ihren Anlagen Holz-
werkstoffe in den Iran exportiert.
Dies erhöht natürlich das Investiti-
onsvolumen in der Türkei noch ein-
mal ganz deutlich. Ansonsten erle-
ben wir einige Belebungen in Süd-
ostasien, Malaysia, Thailand und
sehen auch im indischen Markt in
Zukunft sehr große Chancen.

möbelfertigung: Welche Märkte
schwächeln?
René Pankoke: Innerhalb von
Europa ist das Südeuropa. Der spa-
nische Markt liegt weiterhin völlig

am Boden, und auch Italien sieht
recht mau aus. Aus unserer Sicht
hat sich auch der US-amerikani-
sche Markt noch nicht wieder er-
holt. Wobei Hymmen dort vertrieb-
lich auch noch nicht so gut aufge-
stellt ist, wie ich mir das vorstelle.

In den vergangenen Jahren war
unsere Hauptproduktgruppe dort
der Bereich Lackieren und Kaschie-
ren. Hier müssen wir in Zukunft
nachlegen.

möbelfertigung: Besonders
auf dem Fußbodensektor hat
sich lange Zeit wenig getan.
Wie sieht es aktuell aus? Spü-
ren Sie als Lieferant von Kurz-
takt- und Doppelbandpressen
ein Wachstum des Schicht-
stoffmarktes?
René Pankoke: Im Fußboden -
bereich war 2008, 2009 und 2010
im Allgemeinen eine starke Inves-
titionszurückhaltung zu spüren.
Allerdings haben wir gerade in
dieser Zeit zusammen mit der Fir-
ma Classen mehrere neue, große
Anlagen gebaut und bei Classen
in Baruth in Betrieb genommen.
Sie stellen im Fußbodenbereich
eine ganz neue und verbesserte
Technologie dar. Vor diesem Hin-

tergrund erwarten wir hier noch
einiges an zukünftiger Nachfrage.
Aktuell haben wir noch eine wei-
tere Anlage dazu im Auftrags -
bestand. Ich meine damit das von
der Firma Classen patentierte
„LLT“-Thema.

Was den HPL- beziehungsweise
CPL-Markt angeht, spüren wir ein
ganz deutliches Wachstum. Wir ha-
ben alleine für die kontinuierliche
Schichtstofffertigung in diesem Jahr
bereits fünf Aufträge für Doppel-
bandpressen-Anlagen erhalten.

möbelfertigung: In welchem
Bereich wird seitens der verar-
beitenden Industrie derzeit
am aktivsten investiert?
René Pankoke: Aus unserer Sicht
natürlich der bereits eben genann-
te Schichtstoffbereich. Darüber
 hinaus scheint das immer wieder-
kehrende Thema Hochglanz -
beschichtung auch aktuell ein In-
vestitionsschwerpunkt zu sein. Und
zwar sowohl bei der Herstellung
von Hochglanzschichtstoff über
Doppelbandpressen oder Mehreta-
genpressen als auch Hochglanzla-
ckierung oder Folienbeschichtung.

möbelfertigung: Wie sieht es
derzeit mit Investitionen bei
Hymmen aus?
René Pankoke: Wir haben uns
mit großen Investitionen während
der schwierigen Jahre 2008 und
2009 zurückgehalten. Allerdings ist
auch in diesen Jahren in einem ver-
tretbaren Maße Geld geflossen.
Und zwar sowohl in das Technikum
in Rödinghausen, das nun mit über
2.000 Quadratmetern Fläche sämt-
liche unserer Maschinen für Probe-
produktionen unserer Kunden
 bereithält, als auch in mehrere Fer-

>

„Was den Schichtstoff-, also HPL- beziehungs-
weise CPL-Markt angeht, spüren wir ein ganz
deutliches Wachstum.“

HYMMEN-CHEF RENÉ PANKOKE SIEHT SICH MIT EIGENEN ENTWICKLUNGEN GUT AUFGESTELLT:

KEIN WETTBEWERB
bei Digitaldruckanlagen
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>René Pankoke, Geschäftsführen-
der Gesellschafter bei Hymmen,
erhofft sich einen deutlichen Um-
satzzuwachs durch die eigens ent-
wickelte Digitaldrucktechnologie.
Dabei verliert er allerdings die
 angestammten Unternehmens -
bereiche nicht aus dem Auge.

tigungsmaschinen am Standort
Bielefeld. In Summe hat Hymmen
jährlich zwischen 1,2 und 1,5 Mio.
Euro investiert.

Wenn die positive Situation wei-
ter anhält, müssen wir uns in Zu-
kunft mit der Erweiterung unserer
Produktionsfläche beschäftigen.
Auf grund der aktuellen Auftragsvor-
läufe und weiteren sehr interessan-
ten Anfragen gehen wir davon aus,
dass ein weiteres Wachstum und
damit auch weitere Investitionen in
Montageflächen erfolgen müssen.

möbelfertigung: Hinter den
Maschinenproduzenten liegen

schwere Jahre. Wie ist Hym-
men durch diese Zeit ge-
kommen?
René Pankoke: Auch wir hatten
eine deutliche Auftragseingangs -
delle und einen entsprechenden
Umsatzeinbruch. Das schwierigste
Jahr für uns war 2008, in dem wir
anfangs die Zurückhaltung im Auf-
tragseingang noch nicht gesehen
und entsprechend zu spät reagiert
haben. Damit war 2008 eines der
schlechtesten Jahre von der Ergeb-
nisseite her. In 2009 konnten wir die
weiterhin schwierige Situation mit-
hilfe von Kurzarbeit und einem teil-
weisen Lohn- und Gehaltsverzicht

unserer Mitarbeiter gut auffangen
und respektabel abschließen. Ab
2010 ging es wieder aufwärts.

Ich muss hier unseren Mitarbei-
tern ein großes Lob aussprechen:
Nachdem wir intern die schwierige
Situation diskutiert hatten, zogen
wirklich alle an einem Strang.

möbelfertigung: Wann und
warum kam die Entscheidung,
den Digitaldruck als neuen Be-
reich aufzubauen?
René Pankoke: Jedes Unterneh-
men muss sich regelmäßig Gedan-
ken über neue Geschäftsfelder ma-
chen, da kein Produkt ein dauerhaf-

tes Wachstum garantieren kann.
Wir haben uns erstmals vor der „Li-
gna“ 2007 ernsthaft mit dem Digi-
taldruck beschäftigt, nachdem es
bereits 2005 und 2006 immer wie-
der vereinzelte Anfragen von Kun-
den im Hinblick auf dieses Thema
gab. Während der „Ligna“ 2007
sind wir mit einem Experten aus
dem Bereich Digitaldruck auf die
Kunden zugegangen und haben
diese Plattform für Gespräche ge-
nutzt. Danach fiel die Entscheidung,
den Digitaldruck eigenständig als
neues Geschäftsfeld aufzubauen.

Auf der „Ligna“ 2009 haben
wir dann unsere erste „Jupiter Di-
gital-Printing-Line“ dem Publikum
vorgestellt und auf der diesjährigen
„Ligna“ 2011 unser ausgereiftes,
industrietaugliches Modell „Von-
Rolle-zu-Rolle“ gezeigt.

möbelfertigung: Verglichen
mit anderen Anbietern, die an-
nähernd zeitgleich mit dem
Digitaldruck begonnen haben,
scheint Hymmen am erfolg-
reichsten unterwegs zu sein.
Warum?
René Pankoke: Zunächst einmal
freue ich mich, dass Hymmen aktu-
ell als Technologieführer im Bereich
Digitaldruck wahrgenommen wird.
Wir glauben, dass wir im Moment
einen Vorsprung haben und möch-
ten den natürlich durch intensive
Weiterentwicklungen auch in Zu-
kunft halten.

Warum wir vorne liegen? Mei-
ner Meinung nach hat sich im

exklusiv
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 Maschinen- und Anlagenbau für
die Bereiche Holzwerkstoffe und
Holzwerkstoffbeschichtung außer
der Firma Hymmen niemand so in-
tensiv und auch selbstständig mit
dem Thema Digitaldruck beschäf-
tigt wie wir. Alle unsere Wettbewer-
ber, die Digitaldruck auf der „Li-
gna“ gezeigt haben, arbeiten ent-
weder in Form einer Kooperation
mit einem externen Unternehmen
zusammen oder integrieren einen
externen Know-how-Anbieter, der
sogenannte Printengines, also
komplette Einheiten aus Druckköp-
fen, Elektroniksteuerung, Tintenver-
sorgung und Tintenumlaufsystem
anbietet, in ihre Maschinen.

Diese auf der „Ligna“ mehrfach
gesehene Zwitterlösung kann aus
meiner Sicht dauerhaft nicht zum
Erfolg führen: Jeder Kunde möchte
intensiv beraten und bedient wer-
den und sucht dazu geeignete Ex-
perten als Partner. Daher muss ich
als Anbieter einer Digitaldruck -
lösung entweder offen mit einer
solchen Kooperation ins Rennen
starten und den Kunden bei kon-
kreten Fragen an meinen Koopera-
tionspartner verweisen – oder den
steinigen Weg einer eigenen Ent-
wicklung gehen. Die natürlich we-
sentlich aufwendiger und teurer ist,
aber letztlich dazu führt, dass ich

dann selbst der Experte und Bera-
ter des Kunden bin.

Eine Zwischenlösung kann nach
meinem Dafürhalten auf Dauer kei-
nen Erfolg bringen, weil jeder Kun-
de bei tiefergehenden Gesprächen
die fehlende eigene Kompetenz be-
merken wird.

möbelfertigung: Wer ist der-
zeit Ihr wichtigster Markt -
begleiter?
René Pankoke: Aufgrund unseres
recht breiten Maschinen- und Anla-
genportfolios haben wir unter-
schiedliche Wettbewerber in den
unterschiedlichen Bereichen. So
sind wir zum Beispiel im Bereich
der Doppelbandpressen, speziell
für den Bereich CPL und kontinuier-
liche Plattenbeschichtung, fast
ganz ohne einen direkten Wettbe-
werber unterwegs.

Unser stärkster Wettbewerber
im Bereich der Lackier- und Direkt-
druckanlagen sowie Kaschieranla-
gen ist Bürkle. Im Bereich der Kurz-
taktpressen ist nach wie vor Wem-
höner Marktführer und damit unser
wichtigster Wettbewerber.

Dagegen spüren wir im Bereich
der Digitaldruckanlagen als neuem
Bereich speziell für die von uns vor-
gestellten Modelle und Markt -
nischen noch keinen wirklichen

Wettbewerb am Markt. Hier geht
es eher um die Überzeugungsarbeit
beim Kunden und um technologi-
sche Kompetenz.

möbelfertigung: Welche Mo-
delle umfasst das Digital-
druckmaschinenportfolio der-
zeit?
René Pankoke: Den Schwerpunkt
legen wir aktuell auf alle Maschi-
nen, die von Rolle zu Rolle im Sin-
gle-Pass-Verfahren arbeiten, mit
unserer internen Bezeichnung „Ju-
piter Digital-Printing-Line“, „JPT-W
280“ bis „W 1400“, wobei das
„W“ für „Winding“ steht. Diese
Modelle sind vollständig durchent-
wickelt und auch auf unserer neuen
Internetseite www.jupiter-digital-
druck.de dargestellt. Darüber
 hinaus bieten wir bei den breiten
Maschinen natürlich auch projekt-
basiert den Kunden entsprechende
Sonderanlagen an.

möbelfertigung: Welche Art
des Digitaldrucks bieten Sie
an: Digital auf Papier, direkten
Digitaldruck?
René Pankoke: Sowohl als auch.
Unser Schwerpunkt liegt auf dem
Druck von Rolle zu Rolle für den
Holzwerkstoffbereich, insbesondere
Druck auf Papier. Wir haben aus
unserer Sicht auf der „Ligna“ 2011
eine Weltneuheit vorgestellt, näm-
lich den Single-Pass-Digitaldruck
von Rolle zu Rolle auf Papier mit
UV-Tinte. Und zwar mit einer so
modifizierten UV-Tinte, dass dies
nachträglich imprägniert und in
 einem Melaminverfahren verpresst
werden kann.

Dieses Verfahren kombiniert da-
mit die Vorteile von UV-Druckfarbe
für den Single-Pass, ohne das An-
trocknen an den Druckköpfen wie

bei wasserbasierter Farbe, mit der
Möglichkeit des nachträglichen Me-
laminbeschichtens, die mit her-
kömmlichen UV-Druckfarben nicht
gegeben ist. Daher sehen wir hier
auch einen sehr interessanten Markt
für die Zukunft. Darüber hinaus bie-
tet Hymmen auch direkten Digital-
druck als Sonderlösung für Kunden
an, die auf Plattenware, zum Bei-
spiel Türen oder Laminatfußboden-
platten, direkt drucken wollen.

möbelfertigung: Wie viele Ma-
schinen wurden bislang ver-
kauft?
René Pankoke: Wir haben bis-
lang zehn Digitaldruckmaschinen
gebaut, von denen sieben Anlagen
verkauft und installiert worden
sind. Drei Maschinen haben wir in
unserem neu gestalteten Techni-
kum in Rödinghausen installiert,
um hier verschiedene Verfahren
und verschiedene Tinten interessier-
ten Kunden direkt an ihrem eige-
nen Material vorführen zu können.
Unser bisheriger Umsatz inklusive
Peripheriemaschinen beläuft sich in
der Sparte Digitaldruck auf knapp
sieben Mio. Euro. Die erste „Jupiter
Digital-Printing-Line“ läuft jetzt seit
anderthalb Jahren im industriellen
Umfeld im Mehrschichtbetrieb
 störungsfrei.

möbelfertigung: Der Digital-
druck befindet sich noch in
seinen Anfängen. Wie sind die
Rückmeldungen seitens der
Kunden bezüglich der Farbge-
nauigkeit?
René Pankoke: Der Digitaldruck
hat sicherlich noch eine Entwick-
lungszeit vor sich. Wir befinden uns
erst kurz vor dem wirklichen Durch-
bruch dieser Technologie in unserer
Branche. Daher wird sich in alle
Richtungen noch einiges entwickeln.

Das Thema der Farbgenauigkeit
ist ein sehr wichtiges. Beim Colour-
Matching zwischen herkömmlich
im Tiefdruckverfahren gedruckten
und digital gedruckten Oberflächen
liegt noch ein langer Weg vor uns.
Allerdings werden wir nach meiner
Einschätzung auch in Zukunft nie
zu einer 100-prozentigen Farb -
angleichung kommen. Unsere bis-
herigen Kunden sind allerdings mit
dem Colour-Matching zwischen
den digital gedruckten Fußboden-
leisten und dem zugehörigen, her-

DEKOR SPECIAL

>Im Technikum in 
Rödinghausen stehen alle

relevanten Maschinen
aus jedem Hymmen-

 Unternehmensbereich.
Kunden können hier bei-

spielsweise Probeproduk-
tionen durchführen.
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kömmlich im Tiefdruckverfahren
gedruckten Laminatfußboden zu-
frieden. Uns wurden bereits mehre-
re Anlagen in diesem Segment
auch im Colour-Matching abge-
nommen.

Die Fragestellung geht meiner
Ansicht nach noch viel weiter:
Muss es in Zukunft so sein, dass
Tiefdruck und Digitaldruck mitei-
nander harmonieren sollen? Oder
kann nicht auch ein bestimmter
Bereich der Dekore generell voll-
ständig im Digitaldruck hergestellt
werden? Wenn man beispielsweise

unsere „Jupiter JPT-W 1400“ von
Rolle zu Rolle nimmt und mit einer
Vorschubgeschwindigkeit von 25
Metern pro Minute oder sogar bis
zu 50 Meter pro Minute rechnet,
dann sieht man, dass hier ordent -
liche industrielle Mengen produ-
ziert werden können. Und dass
eine Umstellung bestimmter Deko-
re komplett auf den Digitaldruck
möglich wäre. Damit würde dann
das Thema des Colour-Matching
komplett entfallen.

möbelfertigung: Wird es in ab-
sehbarer Zeit durch die ver-
stärkte Nachfrage zu einer
nachhaltigen Entspannung der
Preissituation kommen?
René Pankoke: Die Preissituation
bei den Maschinen halte ich bei
wirklich industrietauglichen Digital-
druckanlagen für die Kunden für
unproblematisch. Aus meiner Sicht
geht es vielmehr um die Frage nach
den Tintenpreisen im Digitaldruck.
Hier sind wir als Lieferanten zu-
künftig in der Pflicht, bei steigen-
den Mengen die Preise deutlich zu
senken. Wo wir dann genau landen
werden, ist schwer zu sagen. Aber
ja, ich gehe davon aus, dass sich
die Tintenpreissituation deutlich
entspannen wird.

Allerdings muss man als Nutzer
immer das Gesamtpaket der Preise
pro Quadratmeter berechnen. Es
gibt neben den großen Vorteilen
durch Flexibilität, geringere Lager-
kosten, völlig neue Dekore etc.
auch Einsparungen durch weniger

Kapitalbindung und vereinfachte
Logistikkonzepte. Darüber hinaus
muss neben den Tintenpreisen
auch das Thema der Papierpreise
berücksichtigt werden. Wir können
mit unseren Tinten auf herkömm -

liche Druckbasispapiere
drucken, was preislich
gegenüber wasserbasier-
ten Tinten ein ganz deut-
licher Vorteil ist.

möbelfertigung: Welche Indus-
triezweige zeigen Interesse
am industriellen Digitaldruck?
Ist er für die Möbelindus-
trie interessant oder werden
vor allem Holzwerkstoffunter-
nehmen in diese Technologie
investieren?
René Pankoke: Momentan gehe
ich davon aus, dass der industrielle
Digitaldruck zunächst einmal auf
der Ebene der Holzwerkstoffunter-
nehmen interessant sein wird – hier
insbesondere im Bereich der
Schicht stoffherstellung. Sicherlich
kann aber auch in der Möbelindus-
trie in bestimmten Nischen ein
 Anfang im Digitaldruck gemacht
werden.

möbelfertigung: Was tun Sie,
um die Druckgeschwindigkei-
ten zu erhöhen?
René Pankoke: Wir sind aktuell
der Meinung, dass wir mit unseren
Druckgeschwindigkeiten zwischen
25 und 50 Meter pro Minute im
Single-Pass-Druck völlig ausrei-
chende Geschwindigkeiten erzie-
len. Sie können damit bei unserer
derzeit größten Druckbreite bei der
„JPT-W 1400“ im Drei-Schicht-Be-
trieb über zehn Millionen Quadrat-
meter mit einer Druckmaschine im
Jahr produzieren. Daher liegt unser

unserer heutigen Sicht aufgrund
seiner fehlenden Flexibilität nur für
bestimmte Produzenten und spe-
zielle Anwendungen geeignet.
Dennoch haben wir hier einige gro-
ße und zufriedene Kunden, die
auch mittelfristig über Erweiterun-
gen ihres Direktdrucks auf Platte
nachdenken. Wir sehen diesen Be-
reich also nach wie vor als eine
wichtige Ergänzung zu unserem
traditionellen Bereich der Lackauf-
tragsmaschinen.

möbelfertigung: Gibt es der-
zeit besonders interessante
Projekte oder Anfragen?
René Pankoke: Wir haben einige
Ergänzungsprojekte in Europa bei
bestehenden Kunden sowie sehr
konkrete neue Projekte in den
 interessanten außereuropäischen
Märk ten. Wir gehen davon aus,
dass wir bis Ende des Jahres noch
ein bis zwei Aufträge abschließen
können.

möbelfertigung: Wie sehen Sie
Hymmen in zehn Jahren hin-
sichtlich der Gewichtung der
einzelnen Unternehmenspfeiler?
René Pankoke: So etwas ist im-
mer ein Blick in die Glaskugel.
Dennoch stellen wir uns vor, dass
der Digitaldruck vom Umsatzanteil
eine deutlich wichtigere Rolle spie-
len wird als heute. Wenn er sich
weiterhin positiv entwickelt, könnte
er 30 bis 50 Prozent des Umsatzes
erreichen.

Wir wollen uns aber in allen Be-
reichen weiterentwickeln, das heißt
auch die traditionellen Bereiche
wie die Walzenauftragstechnik,
 Lackieren, Direktdruck, Kaschieran-
lagen und der Pressenbereich sol-
len weiter wachsen.

„Unsere breiten Single-Pass-Digitaldrucker
liegen um den Kapazitätsfaktor 100 über
marktüblichen Digitaldruckmaschinen.“

Fokus derzeit nicht auf einer Erhö-
hung der Druckgeschwindigkeit.
Sie müssen dies mit den Multi-
Pass-Anlagen vergleichen, die un-
gefähr um einen Faktor 100 in der
Kapazität unter den von uns ange-
botenen Single-Pass-Druckmaschi-
nen liegen.

möbelfertigung: Löst der Digi-
taldruck irgendwann die tradi-
tionellen Hymmen-Geschäfts-
bereiche ab?
René Pankoke: Wir sehen dies
als ein zukünftig wichtiges Stand-
bein unseres Unternehmens, verlie-
ren darüber unsere traditionellen
Bereiche aber keineswegs aus den
Augen.

möbelfertigung: Der Digital-
druck entwickelt sich bes-
tens – wie steht es um den
 Direktdruck? Vielerorts spricht
man bereits von Deinvestitio-
nen in diesem Bereich.
René Pankoke: Ganz so schwarz
sehe ich den Direktdruck nicht.
Auch wenn hier die Erwartungshal-
tung in den letzten Jahren größer
war als die tatsächlich verkaufte
Anzahl von Anlagen.

Der Direktdruck auf die Platten-
oberfläche, der eigentlich technisch
gesehen ein indirekter Tiefdruck ist
wegen der zwischengeschalteten,
gummierten Auftragswalze, ist aus
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´ Der Obersee ist mit etwa
20 Hektar das größte gestaute
Gewässer in Bielefeld.

´ Gebaut wurde der 950
Meter lange und bis zu 300
Meter breite See zwischen
1977 und 1982.

´ Das maximale Stauvolu-
men beträgt 640.000 Kubik-
meter, das Dauerstauvolu-
men liegt bei 385.000 Kubik-
meter.

´ Um den See führt ein
etwa drei Kilometer langer
Rundwanderweg.

´ Im See leben Zander,
Hecht, Döbel, Rotfeder, Güs-
ter, Gründling, Barsch, Plöt-
zen und Brassen.

Viel genutzte Strecke: DenWeg um den Obersee teilen sich mitunter Spaziergänger, Radler, Jogger undGänse. Nach demWillen der Verwal-
tung soll er komplett gepflastertwerden.DannwürdedervierMeterbreiteWegumeinenMeter schmaler. FOTO: REIMAR OTT

ImAustausch: Die Geschäftsleitung des Unternehmens Hymmen imGesprächmit Oberbürgermeister Pit
Clausen(Mitte), BrigitteMeier sowieWolfgangSmode (r.) vonderWEGE.

Ganzkörpertraining

VON UWE POLLMEIER

¥ Schildesche. Der Umweltbe-
trieb der Stadt (UWB) plant,
denWeg amSüdufer desOber-
sees zu erneuern.Aus demhalb
gepflastertenundhalbunbefes-
tigtenWeg für Fußgänger und
Radfahrer soll eine gepflasterte
Gesamtflächewerden.

„Diese Wege wurden vor etwa
30 Jahren als so genannte ’Halb-
und-Halb-Wege’ angelegt“,
sagte Bezirksamtleiter Gerhard
Holtmann während der Sitzung
der Bezirksvertretung. Das Mo-
dell habe sich aber wegen des ho-
hen Unterhaltungsaufwands
nicht bewährt.

Die Abteilung Grünunterhal-
tung habe sich daher auf eine
komplette Umgestaltung geei-
nigt. Diese hätte zur Folge, dass
der derzeit knapp vier Meter
breite Weg auf eine Breite von
drei Metern schrumpft. „Sonst
sieht das ja wie eine Autobahn
aus“, scherzte Holtmann. Su-
sanne Kleinekathöfer (SPD)
sorgt sich um die Sicherheit:
„Bishersind Fußgängerund Rad-
fahrer durch die beiden Seiten
getrennt“, sagte Kleinekathöfer.

Sie fragesich nun,wie diese Tren-
nung in Zukunft erfolgen solle.

Der stellvertretende Bezirks-
bürgermeister Stefan Röwe-
kamp (CDU) lehnte die Pläne
des Umweltbetriebs ab. „Ich
kann nur vor der Umsetzung
warnen. Wir ziehen damit den
Unmut der Bürger auf uns“,
sagte Röwekamp. Die Strecke sei
bei Joggern wegen der abfedern-
den Wirkung des unbefestigten
Teils sehrbeliebt. Bezirksbürger-
meister Detlef Knabe (SPD) äu-
ßerte ebenfalls Bedenken. „Sol-
len wir wirklich auf den unbefes-
tigten Weg verzichten und einen
schmaleren Weg in Kauf neh-
men?“, fragte er in die Runde.

Hans-Dieter Springer (Bür-
gergemeinschaft für Bielefeld)
zeigte sich über das Vorhaben
des Umweltdienstes verwun-
dert. „Seltsam, dass vor einiger
Zeit noch das Nordufer halbsei-
tig gepflastert wurde. Damals
müsste man doch auch schon
die jetzige Erkenntnis gehabt ha-
ben“, fragte sich Springer.

Inzwischen wurde ein Ter-
min für eine gemeinsame Orts-
begehung vereinbart. Johann
Bergmann, Leiter der Abteilung
Grünunterhaltung, bestätigte

auf Nachfrage, dass der Weg er-
heblich in die Jahre gekommen
sei. „Das ist ein stark frequentier-
ter Weg. Wenn wir jetzt wieder
nur ausbessern, müssen wir in ei-
nem halben Jahr wieder nachfli-
cken“, sagte Bergmann. Daher
sei eine komplette Pflasterung

die beste Lösung. Die Lage
werde sich deutlich entspannen.
Gerade bei schlechtem Wetter
sei es sehr voll, da alle den asphal-
tierten Weg nutzen.

„Zumindest die verkehrstech-
nisch schlechtesten Stellen sol-
len noch in diesem Sommer er-
neuert werden“, sagte Berg-
mann. Insgesamt müsse man je-
doch sehen, wie weit die Finan-
zen reichen. Ein Abschluss der
gesamten Asphaltierungsarbei-
ten sei in diesem Jahr nicht zu er-
warten.

Einige Argumente der Gegner
des neuen Weges entkräftete
Bergmann direkt: „Der Weg hat
keinen getrennten Rad- und
Fußweg. Dies ist eine Fehlinter-
pretation“, sagte Bergmann.
Vielmehrhaben Fußgänger Vor-
rang und die Radfahrer dürften
den Weg nutzen, müssten je-
doch Rücksicht nehmen.

Und auch für Jogger sei der
neue Pflasterweg kein Nachteil.
„Die Sportbranche wirbt doch
mit immer besseren Pufferver-
mögen von Schuhsohlen. Zu-
dem wird ja auch keinMarathon-
lauf auf Feldwegen, sondern im-
mer auf Straßen, veranstaltet“,
stellte Bergmann klar.

¥ Hillegossen/Stieghorst (jor).
Mit Zeiten des Wandels hat Sven
Christian Puissant Erfahrung.
Im Jahr 2009 wurde er in Hille-
gossen ordiniert. Für den jun-
gen Pfarrer in Entsendung galt
es umgehend, die Strukturrefor-
menunddie Fusion zur evangeli-
schen Gemeinde Stieghorst-Hil-
legossen mitzugestalten. Nun
geht er an das Carl-Severing-Be-
rufskolleg, um junge Menschen
in Umbruchphasen seelsorge-
risch zu begleiten und zu unter-
richten.

„Oft müssen Berufsschüler
viele Veränderungen gleichzei-
tig bewältigen“, erklärt Puissant:
„Die Ablösung vom Elternhaus,
einneuer Arbeitsplatz, Zukunfts-
unsicherheiten.“ Hier Orientie-
rung zu geben, gehört für den
35-jährigen zu den besonderen
Reizen seiner neuen Aufgabe am
Berufskolleg für Handwerk und
Technik.

In seinem zukünftigen Ar-
beitsumfeld kennt sich der ge-
bürtige Bielefelder bereits aus.
An sein Vikariat in derLydia-Ge-
meindehatte Puissantein einjäh-
riges Sondervikariat am Carl-Se-
vering-Berufskolleg für Wirt-
schaft und Verwaltung ange-

schlossen. In den darauffolgen-
den zwei Jahren alsPfarrer inHil-
legossen unterrichtete er paral-
lel mit einer Viertelstelle Reli-
gion an der Gesamtschule Stieg-
horst.

Die Fusion zur Gemeinde
Stieghorst-Hillegossen, die am
1. Juli abgeschlossen wurde,
sieht Puissant mit gemischten
Gefühlen. Er sei natürlich trau-
rig gewesen, als das Hillegosser
Gemeindezentrum Christophe-
rus-Haus schließen musste.
Aber, so betont er: „Die Zusam-
menarbeit mit den Stieghors-
tern war immer sehr schön.“

Die Gemeinde entließ Puis-
sant mit einem feierlichen Got-
tesdienst, musikalisch begleitet
vom Posaunenchor Hillegos-
sen-Ubbedissen. Das anschlie-
ßenden Beisammenseins im Ge-
meindehaus bot Gelegenheit
zum persönlichen Abschiedneh-
men.

Nun entscheidet der Bevoll-
mächtigtenausschuss über die
Besetzung der Pfarrstelle des Be-
zirks Hillegossen. Zur Wahl ste-
hen die Pfarrerinnen Andrea Fé-
aux de Lacroix und Barbara Fi-
scher sowie Pfarrer Ingo Göld-
ner.

INFO
DerObersee

¥ Babenhausen (jr). Die Polizei
warnt dringend vor ausgelegtem
Rattengiftködern auf dem
neuen Spielplatz an der Sten-
ner-/Barlachstraße. Auch Hun-
dehalter sollten im Bereich des
angrenzenden Grünzuges auf
ihre Tiere achten und sie nichts
unbeobachtet fressen lassen.

Zeugen hatten laut Polizei-
sprecherin Sonja Rehmert am
Montag eine verendete Ratte am
Spielplatz gemeldet. Tatsächlich
hatte bereits am Mittwoch ein

Hund Rattengift gefressen und
war daran erkrankt. Ein Tierarzt
hatte daraufhin bei einer Blutun-
tersuchung des Hundes Ratten-
gift festgestellt.

Rattenköder oder weitere ver-
endeteTiere wurdenvon den Po-
lizeibeamten vor Ort nicht mehr
gefunden. Die Polizei ermittelt
trotzdem gegen Unbekannt we-
gendes Verstoßes gegen das Tier-
schutzgesetz. Zeugenhinweise
auf den Verursacher an die Poli-
zei unter Tel. (05 21) 54 50.

PflasterfürdenObersee-Weg
Behördewill eine einheitlicheGrundlage /Kritik aus derPolitik /Meter schmaler

¥ Milse/Altenhagen. Der fünf
Monate alte Adriano, jüngster
Sproß der großen Zirkusfamilie
Köllner, wird heute getauft. Wie
der Zirkus Colani mitteilt, be-
ginnt die Feier heute um 18 Uhr
im Zelt auf dem Gelände der Ge-
brüder Wittig an der Milser
Straße. Alle Interessenten seien
eingeladen. Die Zirkusvorstel-
lungen beginnen am Freitag, 29.
Juli, letzter Termin ist Sonntag,
7. August.

Termine

Jöllenbeck

Heepen
Mitte

Stieghorst
Gadder-
baum

Senne
Sennestadt

Brackwede

Dorn-
berg

Schildesche

Rattengift
amSpielplatz

Polizeiwarnt vorKödern ander Stennerstraße

FirmaHymmenhatvolleAuftragsbücher
Besuch vonOberbürgermeisterClausenundWEGE /Zuletzt zwölfMitarbeiter eingestellt

¥Mitte.Die Firma Hymmen an
der Theodor-Hymmen-Straße
berichtet jetzt über eine positive
Entwicklung der allgemeinen
Geschäftslage. Nachdem schon
in der ersten Jahreshälfte zahlrei-
che Auftragseingänge in allen
Geschäftsbereichen – Doppel-
bandpressen, Kurztakt- und
Mehretagenpressenund Flüssig-
beschichtungmit demneuen Ge-
schäftsfeld Digitaldruck – zu ver-

zeichnen gewesen wären, gab
die Messe Ligna 2011 in Hanno-
ver noch zusätzliche Impulse.

Inzwischen wagt Geschäfts-
führer Dr. René Pankoke laut
Firmenleitung sogar, das bislang
umsatzstärkste Jahr der Firmen-
geschichte mit 50 Millionen
Euro Umsatz in der Unterneh-
mensgruppe wieder anzuvisie-
ren.

Aufgrund der vollen Auftrags-

bücher wurden in den vergange-
nen acht Wochen zwölf neue
Mitarbeiter eingestellt. Da auch
die Produktionskapazitäten voll
ausgelastet sind, wurden in die-
sem Jahr zudem 2.000 Quadra-
temter zusätzliche Hallenflä-
chen angemietet.

Erschwerend für die Auswei-
tung der Produktionsflächen ist
die aktuelle Lage des Stammsit-
zes in der Innenstadt: Die Pro-

duktionshallen an der Theodor-
Hymmen-Straße sind räumlich
sehr eingeengt, da sie von Wohn-
bebauung umgeben sind. Das
Unternehmen möchte gerne in
neue Gebäude und Produktions-
hallen investieren. Darüber
sprach die Geschäftsleitung jetzt
mit Oberbürgermeister Pit Clau-
sen sowie einer Delegation der
Wirtschaftsentwicklungsgesell-
schaft (WEGE) bei einem Be-
such in der Firma.

Nach langer Investitionsrück-
haltung im Fußbodensektor ver-
spürt das Maschinen- und Anla-
genbauunternehmen ein ganz
deutliches Wachstum. Allein für
die kontinuierliche Schichtstoff-
fertigung hat Hymmen in die-
sem Jahr bereits fünf Aufträge
für Doppelbandpressenanlagen
erhalten. Darüber hinaus bringt
Hymmen mit seiner Digital-
druckanlage „Jupiter Digital
Printing Line“. Besonders daran
ist, dass Hymmen das einzige
Unternehmen in der Branche
ist, das den industriellen Digital-
druck selbst entwickelt und
keine fertigen Module mit
Druckköpfen,Tankeinheit, Elek-
tronik oder Steuerung zukauft.
Dadurch hat Hymmen einen
Entwicklungsvorsprung.

¥ Mitte (scha). Arminia-ProfiMarkus Schuler und Physiothera-
peutMichael Schweikahaben die erste „Bodystreet“-Filiale in Bie-
lefeld eröffnet. In derRitterstraße14wird mit Elektromuskelstimu-
lation (EMS) ein Ganzkörpertraining angeboten, das bis zu 18 Mal
effektiver sein soll als herkömmliches Fitnesstraining. Schuler,
Schweika und dessen Ehefrau Hania (v. l.) bieten auf 60 Quadratme-
tern zwei Trainingsstationen, Umkleiden und Duschen. „In unse-
rem Mikro-Studio verabreichen wir den Kunden gezielten Impuls-
strom, wodurch die Tiefenmuskulatur erreicht wird“, sagt
Schweika. „20 Minuten EMS sind so effektiv, wie 8 mal 45 Minuten
normales Krafttraining. Außerdem ist es Gelenke schonender und
es reicht, einmal in der Woche zu trainieren.“ Bundesweit gehören
zur Fitnesskette „Bodystreet“ 60 Studios. FOTO: MIRIAM SCHARLIBBE

D A S S C H A U F E N S T E R

Demnächstmeistens ohne Talar: In der Kirche an der Reichenberger
Straße feierte SvenChristian Puissant ein letztesMal Gottesdienstmit
derGemeindeStieghorst-Hillegossen. FOTO: JOHANNES RICHTER

Mitte

Stadtbibliothek, 10–18, Wil-
helmstr. 3, Tel. 51 50 00.
Ostmarkt, 7–13, Platz an der
Jakobuskirche, Prießallee.
Siegfriedmarkt, 7–13, Sieg-
friedplatz.
Begegnungszentrum Kreuz-
str. 13a, 10.30 Aquarellmalen
I 13.30–17.30 Beratung rund
ums Alter; 14 Canasta; 14.30
Tanzkreis, Tel. 1 36 80 75.
Tanzkreis für Frauen, 15.00
bis 16.30, Kath. Liebfrauenge-
meinde, Gemeindesaal, Theo-
dor-Hürth-Str. 2.

Heepen

Stadtteilbibliothek Baum-
heide, geschlossen.
Stadtteilbibliothek Heepen,
geschlossen.
Seniorenklub, 14.30–16,
Awo-ZentrumOldentrup, Lü-
neburger Str. 5, Tel. 20 67 86.
Gymnastik für Senioren,
9.30 bis 10.30, DRK-Zen-
trum, Rüggesiek 21.
Frauenkreis 50 - na und?,
19.00, Treffpunkt: Schreber-
garten, Vogteistr. 5.
Heimatstube Brake, 15–18,
Braker Str. 109.
Pflegestützpunkt, Info: Tel.
51 34 99, 9–12, Bezirksamt
Heepen, Salzufler Str. 13.

Stieghorst

Stadtteilbibliothek, geschl.
Sommerferienangebot, 6-11
J. (keine Anm. erforderlich),
10–12, Freizeitzentrum, Glat-
zer Str. 13-21, Tel. 5 57 57 40.

Jöllenbeck

Stadtteilbibliothek, geschl.
Internet-Café, ab 12 J.; 15–18,
CVJM, Schwagerstr. 9, Tel.
(05206) 91 79 46.
Sportliche Ferienspiele,
(6-12 J); 9–13, Hauptschule
Jöllenbeck, Volkeningstr. 3.

Schildesche

Stadtteilbibliothek, geschl.
Heinrich-Froböse-Haus,
14.00 AWO-Skatnachmittag,
14.30 AWO-Seniorennach-
mittag/Bingo, AWO-Scholle-
Treff, Am Vorwerk 36a, Tel. 7
84 50 00.
Auf den Inseln, wo der Pfef-
ferwächst - Südseeinsel ASP,
Veranst.: Spielen mit Kin-
dern, 9.00 bis 15.00, Abenteu-
erspielplatz Alte Ziegelei, Ap-
felstr. 82.

Dornberg

Stadtteilbibliothek Dorn-
berg, geschlossen.
Spielenachmittag, 15.00 bis
17.00, Team Wellensiek, Wel-
lensiek 55.
Tennisferiencamp für Kin-
der, mit Betreuung u. Mittag-
essen, Tel. 32 93 29 11, 10.30
bis 16.00, Sportland Dorn-
berg, Babenhauser Str. 325.

HeuteTaufe im
ZirkusColani

SeelsorgeinPhasen
desUmbruchs

Pfarrer Puissantwechselt zuBerufskolleg
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´ Der Obersee ist mit etwa
20 Hektar das größte gestaute
Gewässer in Bielefeld.

´ Gebaut wurde der 950
Meter lange und bis zu 300
Meter breite See zwischen
1977 und 1982.

´ Das maximale Stauvolu-
men beträgt 640.000 Kubik-
meter, das Dauerstauvolu-
men liegt bei 385.000 Kubik-
meter.

´ Um den See führt ein
etwa drei Kilometer langer
Rundwanderweg.

´ Im See leben Zander,
Hecht, Döbel, Rotfeder, Güs-
ter, Gründling, Barsch, Plöt-
zen und Brassen.

Viel genutzte Strecke: DenWeg um den Obersee teilen sich mitunter Spaziergänger, Radler, Jogger undGänse. Nach demWillen der Verwal-
tung soll er komplett gepflastertwerden.DannwürdedervierMeterbreiteWegumeinenMeter schmaler. FOTO: REIMAR OTT

ImAustausch: Die Geschäftsleitung des Unternehmens Hymmen imGesprächmit Oberbürgermeister Pit
Clausen(Mitte), BrigitteMeier sowieWolfgangSmode (r.) vonderWEGE.

Ganzkörpertraining

VON UWE POLLMEIER

¥ Schildesche. Der Umweltbe-
trieb der Stadt (UWB) plant,
denWeg amSüdufer desOber-
sees zu erneuern.Aus demhalb
gepflastertenundhalbunbefes-
tigtenWeg für Fußgänger und
Radfahrer soll eine gepflasterte
Gesamtflächewerden.

„Diese Wege wurden vor etwa
30 Jahren als so genannte ’Halb-
und-Halb-Wege’ angelegt“,
sagte Bezirksamtleiter Gerhard
Holtmann während der Sitzung
der Bezirksvertretung. Das Mo-
dell habe sich aber wegen des ho-
hen Unterhaltungsaufwands
nicht bewährt.

Die Abteilung Grünunterhal-
tung habe sich daher auf eine
komplette Umgestaltung geei-
nigt. Diese hätte zur Folge, dass
der derzeit knapp vier Meter
breite Weg auf eine Breite von
drei Metern schrumpft. „Sonst
sieht das ja wie eine Autobahn
aus“, scherzte Holtmann. Su-
sanne Kleinekathöfer (SPD)
sorgt sich um die Sicherheit:
„Bishersind Fußgängerund Rad-
fahrer durch die beiden Seiten
getrennt“, sagte Kleinekathöfer.

Sie fragesich nun,wie diese Tren-
nung in Zukunft erfolgen solle.

Der stellvertretende Bezirks-
bürgermeister Stefan Röwe-
kamp (CDU) lehnte die Pläne
des Umweltbetriebs ab. „Ich
kann nur vor der Umsetzung
warnen. Wir ziehen damit den
Unmut der Bürger auf uns“,
sagte Röwekamp. Die Strecke sei
bei Joggern wegen der abfedern-
den Wirkung des unbefestigten
Teils sehrbeliebt. Bezirksbürger-
meister Detlef Knabe (SPD) äu-
ßerte ebenfalls Bedenken. „Sol-
len wir wirklich auf den unbefes-
tigten Weg verzichten und einen
schmaleren Weg in Kauf neh-
men?“, fragte er in die Runde.

Hans-Dieter Springer (Bür-
gergemeinschaft für Bielefeld)
zeigte sich über das Vorhaben
des Umweltdienstes verwun-
dert. „Seltsam, dass vor einiger
Zeit noch das Nordufer halbsei-
tig gepflastert wurde. Damals
müsste man doch auch schon
die jetzige Erkenntnis gehabt ha-
ben“, fragte sich Springer.

Inzwischen wurde ein Ter-
min für eine gemeinsame Orts-
begehung vereinbart. Johann
Bergmann, Leiter der Abteilung
Grünunterhaltung, bestätigte

auf Nachfrage, dass der Weg er-
heblich in die Jahre gekommen
sei. „Das ist ein stark frequentier-
ter Weg. Wenn wir jetzt wieder
nur ausbessern, müssen wir in ei-
nem halben Jahr wieder nachfli-
cken“, sagte Bergmann. Daher
sei eine komplette Pflasterung

die beste Lösung. Die Lage
werde sich deutlich entspannen.
Gerade bei schlechtem Wetter
sei es sehr voll, da alle den asphal-
tierten Weg nutzen.

„Zumindest die verkehrstech-
nisch schlechtesten Stellen sol-
len noch in diesem Sommer er-
neuert werden“, sagte Berg-
mann. Insgesamt müsse man je-
doch sehen, wie weit die Finan-
zen reichen. Ein Abschluss der
gesamten Asphaltierungsarbei-
ten sei in diesem Jahr nicht zu er-
warten.

Einige Argumente der Gegner
des neuen Weges entkräftete
Bergmann direkt: „Der Weg hat
keinen getrennten Rad- und
Fußweg. Dies ist eine Fehlinter-
pretation“, sagte Bergmann.
Vielmehrhaben Fußgänger Vor-
rang und die Radfahrer dürften
den Weg nutzen, müssten je-
doch Rücksicht nehmen.

Und auch für Jogger sei der
neue Pflasterweg kein Nachteil.
„Die Sportbranche wirbt doch
mit immer besseren Pufferver-
mögen von Schuhsohlen. Zu-
dem wird ja auch keinMarathon-
lauf auf Feldwegen, sondern im-
mer auf Straßen, veranstaltet“,
stellte Bergmann klar.

¥ Hillegossen/Stieghorst (jor).
Mit Zeiten des Wandels hat Sven
Christian Puissant Erfahrung.
Im Jahr 2009 wurde er in Hille-
gossen ordiniert. Für den jun-
gen Pfarrer in Entsendung galt
es umgehend, die Strukturrefor-
menunddie Fusion zur evangeli-
schen Gemeinde Stieghorst-Hil-
legossen mitzugestalten. Nun
geht er an das Carl-Severing-Be-
rufskolleg, um junge Menschen
in Umbruchphasen seelsorge-
risch zu begleiten und zu unter-
richten.

„Oft müssen Berufsschüler
viele Veränderungen gleichzei-
tig bewältigen“, erklärt Puissant:
„Die Ablösung vom Elternhaus,
einneuer Arbeitsplatz, Zukunfts-
unsicherheiten.“ Hier Orientie-
rung zu geben, gehört für den
35-jährigen zu den besonderen
Reizen seiner neuen Aufgabe am
Berufskolleg für Handwerk und
Technik.

In seinem zukünftigen Ar-
beitsumfeld kennt sich der ge-
bürtige Bielefelder bereits aus.
An sein Vikariat in derLydia-Ge-
meindehatte Puissantein einjäh-
riges Sondervikariat am Carl-Se-
vering-Berufskolleg für Wirt-
schaft und Verwaltung ange-

schlossen. In den darauffolgen-
den zwei Jahren alsPfarrer inHil-
legossen unterrichtete er paral-
lel mit einer Viertelstelle Reli-
gion an der Gesamtschule Stieg-
horst.

Die Fusion zur Gemeinde
Stieghorst-Hillegossen, die am
1. Juli abgeschlossen wurde,
sieht Puissant mit gemischten
Gefühlen. Er sei natürlich trau-
rig gewesen, als das Hillegosser
Gemeindezentrum Christophe-
rus-Haus schließen musste.
Aber, so betont er: „Die Zusam-
menarbeit mit den Stieghors-
tern war immer sehr schön.“

Die Gemeinde entließ Puis-
sant mit einem feierlichen Got-
tesdienst, musikalisch begleitet
vom Posaunenchor Hillegos-
sen-Ubbedissen. Das anschlie-
ßenden Beisammenseins im Ge-
meindehaus bot Gelegenheit
zum persönlichen Abschiedneh-
men.

Nun entscheidet der Bevoll-
mächtigtenausschuss über die
Besetzung der Pfarrstelle des Be-
zirks Hillegossen. Zur Wahl ste-
hen die Pfarrerinnen Andrea Fé-
aux de Lacroix und Barbara Fi-
scher sowie Pfarrer Ingo Göld-
ner.

INFO
DerObersee

¥ Babenhausen (jr). Die Polizei
warnt dringend vor ausgelegtem
Rattengiftködern auf dem
neuen Spielplatz an der Sten-
ner-/Barlachstraße. Auch Hun-
dehalter sollten im Bereich des
angrenzenden Grünzuges auf
ihre Tiere achten und sie nichts
unbeobachtet fressen lassen.

Zeugen hatten laut Polizei-
sprecherin Sonja Rehmert am
Montag eine verendete Ratte am
Spielplatz gemeldet. Tatsächlich
hatte bereits am Mittwoch ein

Hund Rattengift gefressen und
war daran erkrankt. Ein Tierarzt
hatte daraufhin bei einer Blutun-
tersuchung des Hundes Ratten-
gift festgestellt.

Rattenköder oder weitere ver-
endeteTiere wurdenvon den Po-
lizeibeamten vor Ort nicht mehr
gefunden. Die Polizei ermittelt
trotzdem gegen Unbekannt we-
gendes Verstoßes gegen das Tier-
schutzgesetz. Zeugenhinweise
auf den Verursacher an die Poli-
zei unter Tel. (05 21) 54 50.

PflasterfürdenObersee-Weg
Behördewill eine einheitlicheGrundlage /Kritik aus derPolitik /Meter schmaler

¥ Milse/Altenhagen. Der fünf
Monate alte Adriano, jüngster
Sproß der großen Zirkusfamilie
Köllner, wird heute getauft. Wie
der Zirkus Colani mitteilt, be-
ginnt die Feier heute um 18 Uhr
im Zelt auf dem Gelände der Ge-
brüder Wittig an der Milser
Straße. Alle Interessenten seien
eingeladen. Die Zirkusvorstel-
lungen beginnen am Freitag, 29.
Juli, letzter Termin ist Sonntag,
7. August.

Termine

Jöllenbeck

Heepen
Mitte

Stieghorst
Gadder-
baum

Senne
Sennestadt

Brackwede

Dorn-
berg

Schildesche

Rattengift
amSpielplatz

Polizeiwarnt vorKödern ander Stennerstraße

FirmaHymmenhatvolleAuftragsbücher
Besuch vonOberbürgermeisterClausenundWEGE /Zuletzt zwölfMitarbeiter eingestellt

¥Mitte.Die Firma Hymmen an
der Theodor-Hymmen-Straße
berichtet jetzt über eine positive
Entwicklung der allgemeinen
Geschäftslage. Nachdem schon
in der ersten Jahreshälfte zahlrei-
che Auftragseingänge in allen
Geschäftsbereichen – Doppel-
bandpressen, Kurztakt- und
Mehretagenpressenund Flüssig-
beschichtungmit demneuen Ge-
schäftsfeld Digitaldruck – zu ver-

zeichnen gewesen wären, gab
die Messe Ligna 2011 in Hanno-
ver noch zusätzliche Impulse.

Inzwischen wagt Geschäfts-
führer Dr. René Pankoke laut
Firmenleitung sogar, das bislang
umsatzstärkste Jahr der Firmen-
geschichte mit 50 Millionen
Euro Umsatz in der Unterneh-
mensgruppe wieder anzuvisie-
ren.

Aufgrund der vollen Auftrags-

bücher wurden in den vergange-
nen acht Wochen zwölf neue
Mitarbeiter eingestellt. Da auch
die Produktionskapazitäten voll
ausgelastet sind, wurden in die-
sem Jahr zudem 2.000 Quadra-
temter zusätzliche Hallenflä-
chen angemietet.

Erschwerend für die Auswei-
tung der Produktionsflächen ist
die aktuelle Lage des Stammsit-
zes in der Innenstadt: Die Pro-

duktionshallen an der Theodor-
Hymmen-Straße sind räumlich
sehr eingeengt, da sie von Wohn-
bebauung umgeben sind. Das
Unternehmen möchte gerne in
neue Gebäude und Produktions-
hallen investieren. Darüber
sprach die Geschäftsleitung jetzt
mit Oberbürgermeister Pit Clau-
sen sowie einer Delegation der
Wirtschaftsentwicklungsgesell-
schaft (WEGE) bei einem Be-
such in der Firma.

Nach langer Investitionsrück-
haltung im Fußbodensektor ver-
spürt das Maschinen- und Anla-
genbauunternehmen ein ganz
deutliches Wachstum. Allein für
die kontinuierliche Schichtstoff-
fertigung hat Hymmen in die-
sem Jahr bereits fünf Aufträge
für Doppelbandpressenanlagen
erhalten. Darüber hinaus bringt
Hymmen mit seiner Digital-
druckanlage „Jupiter Digital
Printing Line“. Besonders daran
ist, dass Hymmen das einzige
Unternehmen in der Branche
ist, das den industriellen Digital-
druck selbst entwickelt und
keine fertigen Module mit
Druckköpfen,Tankeinheit, Elek-
tronik oder Steuerung zukauft.
Dadurch hat Hymmen einen
Entwicklungsvorsprung.

¥ Mitte (scha). Arminia-ProfiMarkus Schuler und Physiothera-
peutMichael Schweikahaben die erste „Bodystreet“-Filiale in Bie-
lefeld eröffnet. In derRitterstraße14wird mit Elektromuskelstimu-
lation (EMS) ein Ganzkörpertraining angeboten, das bis zu 18 Mal
effektiver sein soll als herkömmliches Fitnesstraining. Schuler,
Schweika und dessen Ehefrau Hania (v. l.) bieten auf 60 Quadratme-
tern zwei Trainingsstationen, Umkleiden und Duschen. „In unse-
rem Mikro-Studio verabreichen wir den Kunden gezielten Impuls-
strom, wodurch die Tiefenmuskulatur erreicht wird“, sagt
Schweika. „20 Minuten EMS sind so effektiv, wie 8 mal 45 Minuten
normales Krafttraining. Außerdem ist es Gelenke schonender und
es reicht, einmal in der Woche zu trainieren.“ Bundesweit gehören
zur Fitnesskette „Bodystreet“ 60 Studios. FOTO: MIRIAM SCHARLIBBE

D A S S C H A U F E N S T E R

Demnächstmeistens ohne Talar: In der Kirche an der Reichenberger
Straße feierte SvenChristian Puissant ein letztesMal Gottesdienstmit
derGemeindeStieghorst-Hillegossen. FOTO: JOHANNES RICHTER

Mitte

Stadtbibliothek, 10–18, Wil-
helmstr. 3, Tel. 51 50 00.
Ostmarkt, 7–13, Platz an der
Jakobuskirche, Prießallee.
Siegfriedmarkt, 7–13, Sieg-
friedplatz.
Begegnungszentrum Kreuz-
str. 13a, 10.30 Aquarellmalen
I 13.30–17.30 Beratung rund
ums Alter; 14 Canasta; 14.30
Tanzkreis, Tel. 1 36 80 75.
Tanzkreis für Frauen, 15.00
bis 16.30, Kath. Liebfrauenge-
meinde, Gemeindesaal, Theo-
dor-Hürth-Str. 2.

Heepen

Stadtteilbibliothek Baum-
heide, geschlossen.
Stadtteilbibliothek Heepen,
geschlossen.
Seniorenklub, 14.30–16,
Awo-ZentrumOldentrup, Lü-
neburger Str. 5, Tel. 20 67 86.
Gymnastik für Senioren,
9.30 bis 10.30, DRK-Zen-
trum, Rüggesiek 21.
Frauenkreis 50 - na und?,
19.00, Treffpunkt: Schreber-
garten, Vogteistr. 5.
Heimatstube Brake, 15–18,
Braker Str. 109.
Pflegestützpunkt, Info: Tel.
51 34 99, 9–12, Bezirksamt
Heepen, Salzufler Str. 13.

Stieghorst

Stadtteilbibliothek, geschl.
Sommerferienangebot, 6-11
J. (keine Anm. erforderlich),
10–12, Freizeitzentrum, Glat-
zer Str. 13-21, Tel. 5 57 57 40.

Jöllenbeck

Stadtteilbibliothek, geschl.
Internet-Café, ab 12 J.; 15–18,
CVJM, Schwagerstr. 9, Tel.
(05206) 91 79 46.
Sportliche Ferienspiele,
(6-12 J); 9–13, Hauptschule
Jöllenbeck, Volkeningstr. 3.

Schildesche

Stadtteilbibliothek, geschl.
Heinrich-Froböse-Haus,
14.00 AWO-Skatnachmittag,
14.30 AWO-Seniorennach-
mittag/Bingo, AWO-Scholle-
Treff, Am Vorwerk 36a, Tel. 7
84 50 00.
Auf den Inseln, wo der Pfef-
ferwächst - Südseeinsel ASP,
Veranst.: Spielen mit Kin-
dern, 9.00 bis 15.00, Abenteu-
erspielplatz Alte Ziegelei, Ap-
felstr. 82.

Dornberg

Stadtteilbibliothek Dorn-
berg, geschlossen.
Spielenachmittag, 15.00 bis
17.00, Team Wellensiek, Wel-
lensiek 55.
Tennisferiencamp für Kin-
der, mit Betreuung u. Mittag-
essen, Tel. 32 93 29 11, 10.30
bis 16.00, Sportland Dorn-
berg, Babenhauser Str. 325.
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¥ Hongkong (rtr). Der englische Fußballclub Manchester United
will bis Ende des Jahres in Singapur an die Börse gehen. Der genaue
Zeitpunkt für den auf eine Milliarde Dollar angesetzten Gang aufs
Parkett hänge aber von den Marktbedingungen ab, hieß es. Offen-
bar will der Club sich lange gedulden, bis die Börsen wieder in ruhi-
gerem Fahrwasser sind. Asien ist für die Premier-League-Mann-
schaft ein wichtiges Wachstumsfeld: Fast zwei Drittel ihrer 300 Mil-
lionen Fans leben dort.

VON HANNES KOCH

¥ Berlin. Der Ruf der mächti-
gen Ratingagenturen hat gelit-
ten. Auch beim deutsch-franzö-
sischen Gipfel zur Schulden-
krise kam die Kritik an den Be-
wertungsfirmenerneut zur Spra-
che. Die gute Nachricht: Wenn
alles glattgeht, bekommt das Oli-
gopol der drei beherrschenden
Agenturen ab 2012 eine europäi-
sche Konkurrenz.

Bisher tragen die Urteile von
Standard & Poor’s, Moody’s
und Fitch erheblich dazu bei,
welche Zinsen die Staaten für
ihre Verschuldung zahlen müs-
sen. Senken die Agenturen ihre
Bonitätsnoten, steigen die Zin-
senund bringen Länder wieGrie-
chenland und Portugal näher an
den Bankrott. Die Schulden-
krise verschärft sich. Diesen Ef-
fekt wollen viele Politiker, auch
die Bundesregierung, nicht
mehr einfach hinnehmen.

Mit Wohlwollen betrachten
sie deshalb, was sich zwischen
Frankfurt und München ab-
spielt. Im Kontakt mit Frankfurt
Main Finance, einer Lobbyorga-
nisation der Finanzwirtschaft,
betreibt die Unternehmensbera-
tung Roland Berger die Grün-
dung einer neuen europäischen

Ratingagentur,die dieBewertun-
gen der drei in den USA und
Großbritannien beheimateten
Firmen relativieren soll.

„Ab2012 solldie Agentur Ran-

kings für Staaten herausgeben“,
sagt Markus Krall von Roland
Berger. „Wir machen gute Fort-
schritte bei der Gründung –
auch begünstigt durch die politi-

sche Debatte.“ Der Sinn der
neuen Agentur bestehe unter an-
derem darin, das „Oligopol der
herrschenden Firmen aufzubre-
chen“, so Krall. Die Bewertung
von Staaten, Banken und Unter-
nehmen solle nach transparente-
ren Kriterien erfolgen, als das
zur Zeit bei den drei angelsächsi-
schen Agenturen der Fall sei.

Die europäische Agentur
werde eine „gläserne Agentur“
sein, die alle Informationen ver-
öffentliche, um zu zeigen, wie
und warum sie gute oder
schlechte Noten vergebe. „Wir
stellen uns vor, dass beispiels-
weise auch die Lebensläufe der
Analysten publiziert werden,
um Interessenkonflikte zu ver-
meiden“, sagt Krall.

Fragwürdige Ratings wiekürz-
lich im Falle Portugals sollen
dann seltener sein. Die Agentu-
ren stuften die Noten für portu-
giesische Staatsanleihen im ver-
gangenen März stark herab, ob-
wohl die Regierung in Lissabon
ein hartes Sparprogramm be-
schlossen hatte und die ökono-
mischen Kennzahlen des Landes
nicht schlechter ausfielen als die
der USA. Die Folge: Die Zinsen
stiegen massiv, und Portugal
konnte sich den Verkauf weite-
rer Staatsanleihen wegen der ho-

hen Kosten nicht mehr leisten.
Stattdessen musste das Land Hil-
fen beimeuropäischen Rettungs-
fonds EFSF beantragen, für die
nun auch Deutschland gerade-
stehen muss.

Die schlechte Einstufung Por-
tugals findet Krall fragwürdig.
Anders sehe es dagegen beim
überschuldeten Griechenland
aus. In diesem Fall hätte selbst
eine neue europäische Agentur
kein positives Urteil fällen kön-
nen.

„Ratings, die niemals kontro-
vers diskutiert werden, wird
auch die europäische Agentur
nicht liefern. Das ist auch nicht
der Zweck der Übung“, so Krall.

Wie aber will man gewährleis-
ten, dass die neue Ratingagentur
nachvollziehbare Kriterien an-
wendetund weniger handwerkli-
che Fehler macht? Das Gebot
der größeren Transparenz solle
in den Statuten niedergelegt wer-
den, sagt Krall. Außerdem plane
man, dass die Agentur auch Haf-
tung für ihre Produkte, die Ra-
tings, übernehme. Ob die Teilha-
ber der europäischen Rating-
agentur, zu der möglicherweise
auch die Deutsche Bank und die
Deutsche Börse gehören wer-
den, diese Ziele teilen, muss die
Zukunft zeigen.

Dieter Stolte (76), Ex-Intendant des
ZDF, leitet den Aufsichtsrat des Kölner Au-
ßenwerbers Ströer. Stolte, bislang stellver-
tretender Vorsitzender des Kontrollgremi-
ums, löse mit sofortiger Wirkung Wolf-
gang Bornheim ab, teilte Ströer am Diens-
tag mit. Bornheim scheide aus gesundheit-
lichen Gründen aus. Stolte war von 1982
bis 2002 Intendant beimZDF. FOTO: DPA

¥ Berlin (AFP). Das Bundesjustizministerium und die Luftfahrt-
branche haben sich auf eine Schlichtungsstelle für Fluggäste geei-
nigt. Damit sollen Passagiere leichter ihre Rechte bei Verspätungen
und Ausfällen durchsetzen können, wie derTagesspiegelberichtete.
Offen ist jedoch noch, ob dafür eine neue Stelle geschaffen wird
oder die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr
(SÖP) diese Aufgabe übernimmt.

¥ Moskau (dpa). Der russische Energieriese Gazprom hat seinen
Gasexport nach Westeuropa im ersten Halbjahr 2011 deutlich er-
höht, auf dem wichtigsten Markt Deutschland aber leichte Einbu-
ßen hinnehmen müssen. Insgesamt lieferte der Staatskonzern
82,55 Milliarden Kubikmeter Gas, ein Plus von 17 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum. Zum Hauptabnehmer Deutschland
flossen 19,24 Milliarden Kubikmeter und damit 1,8 Prozent weni-
ger als im ersten Halbjahr 2010.

ManchesterUnitedwillandieBörse

Traugott Jähnichen (52), Professor für
christliche Gesellschaftslehre, hat ange-
sichts der Finanzkrisen in Europa eine stär-
kere Kontrolle von Ratingagenturen gefor-
dert. „Die Macht der Ratingagenturen
muss beschnitten werden, sonst ist die
nächste Krise programmiert“, sagte Jähni-
chen der evangelischen Wochenzeitung
UnsereKirche.

Martin Kannegiesser (69), Chef des Ar-
beitgeberverbands Gesamtmetall, glaubt,
dass die konjunkturellen Risiken für die
Metall- und Elektroindustrie steigen. „Die
Wolken am Himmel sind sichtbar“, sagte
Kannegiesser. „Es wäre übertrieben, jetzt
schon von einer sich abzeichnenden
neuen Krise zu sprechen, aber man muss
die Risiken im Auge behalten.“ FOTO: DPA

FluggästebekommenSchlichtungsstelle

GazpromsteigertGasexportnachEuropa

70ProzentderMitarbeiterder
Deutschen Bahn sind frustriert

Maria-Elisabeth Schaeffler, Unterneh-
merin und Strippenzieherin, wird heute
70 Jahre alt. Bundesweit bekannt wurde
sie, als sie die Schaeffler-Gruppe zur Über-
nahme des wesentlich größeren Autozulie-
ferers Conti trieb und den Konzern bei-
nahe in den Untergang führte. Sie musste
Staatshilfe beantragen, inzwischen aber
hat sich die Lage wieder beruhigt. FOTO: DPA

GrößereTransparenzundmehrFairness
Ab2012 soll eine neue europäischeRatingagenturBewertungen für verschuldete Staaten herausgeben

Ausdreimach vier: Ob die neue Agentur Europe-Rating heißen wird,
ist nochnicht klar. Sicher ist aber, dass sie einenGegenpol bilden soll zu
denbestehendenHäusern. MONTAGE: KATHRIN BRINKMANN

¥ Sydney (rtr). Die australische
Fluggesellschaft Qantas startet
dengrößten Umbau ihrer Unter-
nehmensgeschichte. Die Airline
will ihr rote Zahlen schreiben-
des internationales Geschäft
neu aufstellen und sich auf den
asiatischen Markt konzentrie-
ren. Dieser gilt als am stärksten
wachsender Luftfahrtmarkt der
Welt.

Der Branchenprimus auf
dem fünften Kontinent kün-
digte an, zwei neue Gesellschaf-
ten zu gründen, darunter eine
im Premium-Segment. In Ko-
operation mit Japan Airlines
und Mitsubishi baut Qantas zu-
dem einen Billigflieger auf.

Zur Grundüberholung ge-
hört auch eine milliarden-
schwere Flottenerweiterung.
Für neun Milliarden Dollar be-
stellt Qantas bis zu 110 Maschi-
nen des europäischen Herstel-
lers Airbus EADS aus der
A-320-Baureihe – mehr als zwei

Drittel von der treibstoffsparen-
den Neo-Version. Zur Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit
gehört auch die Streichung von
bis zu 1.000 Stellen. Dies rief be-
reits die australische Regierung
und Gewerkschaften auf den
Plan, die gegen die Vorhaben
vorgehen wollen.

„Nichts zu tun oder nur Flick-
werk anzubieten würde nur das
Ende von Qantas International
auf unserem Heimatmarkt ga-
rantieren. Das wäre eine Kata-
strophe“, sagte Qantas-Chef
Alan Joyce. Seit Joyce den Hut
bei den Australiern auf hat, sind
die Kosten, Flugrouten und Stel-
lenzahl deutlich zurückgefahren
worden.

Die Zukunft des Konzerns
hänge von einer Neuaufstellung
des internationalen Geschäfts
ab, sagte Joyce. „Unsere Kosten
liegen rund 20 Prozent höher als
die unserer wichtigsten Wettbe-
werber“, erklärte er.

PER SÖNL ICH

¥ Hamburg (AFP). Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind einer
Umfrage zufolge häufig demotiviert. 70 Prozent der Beschäftigten
hätten in einer internen Umfrage angegeben, an ihrem Arbeitsplatz
und durch ihre Tätigkeit frustriert zu sein, berichtete die Financial
Times Deutschland. Laut FTD klagen die Mitarbeiter unter ande-
rem über zu geringe unternehmerische Freiheiten, lange Entschei-
dungswege, undurchschaubare Strukturen, überzogene Ziele und
veraltete Informationstechnik. Die Bahn hatte in den vergangenen
Jahren zudem viel mit technischen Problemen zu kämpfen. An hei-
ßen Sommertagen fielen die Klimaanlagen von rund 50 Zügen aus.

Fluggesellschaft Qantas
erfindetsichneu

NeueAirbus-Maschinen für neunMilliardenDollar
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¥ Bielefeld. Wer die Theodor-
Hymmen-Straße durchquert,
der geht davon aus, dass es sich
um die Straße eines gewöhnli-
chen Industriegebiets handelt.
Bei einemgenauerenBlick fällt
jedoch ein mit roten Ziegeln
verklinkertes fünfstöckigesGe-
bäude in die Augen, das eine
jahrhundertelange Tradition
in sich vereint, wie es dies in
OWL kaum ein zweites Mal
gibt.Dochwersteckthinterdie-
semGebäudeunddiesemtradi-
tionsreichenUnternehmen?

Es ist René Pankoke, Ge-
schäftsführer in vierter Genera-
tion im Familienunternehmen
der Hymmen GmbH. Betritt
man sein Büro im fünften Stock
des Gebäudes, soerweckt die Ein-
richtung einen ebenso sympathi-
schen Eindruck wie der junge Fa-
milienvater selbst.

Bereits als René Pankoke sein
Abitur in Bielefeld absolvierte,
weckte sein Vater bei ihm das In-
teresse am Maschinenbau. Doch
Pankoke wählte nicht den klassi-
schen Weg über ein Studium,
sondern verknüpfte den Wehr-
dienstbei der Bundeswehrmit ei-
ner Kurzausbildung im Bereich
Maschinenbau. „Ich wollte Ma-
schinenbau studieren, weil es ei-
gentlich so schien, als würde dies
am besten zum eigenen Famili-
enunternehmen passen.“

Doch es kam anders: Pankoke
entdeckte sein Interesse an der
Physik und schrieb sich an der
UniversitätBayreuth für Techni-
sche Physik in Kombination mit
Betriebswirtschaftslehre ein.
Nach erfolgreichem Abschluss
arbeitete er als Berater für
McKinsey in München und war
dortneben den „klassischen“ Be-
ratungsprojekten auch federfüh-
rend am Stipendienprogramm
e-fellows.net, einem Internet-
Startup, beteiligt.

Vor der Rückkehr nach Biele-
feld, die „eigentlich von Anfang
an geplant war“, stand noch die
Doktorarbeit an der TU Dres-
den. Während dieser Zeit krönte
Pankoke seine Leidenschaft
zum Fliegen mit einem Privat-
flugschein. „Ich muss auch mal
was ganz anderes machen, und
ich wollte die Batterien aufla-
den“, erklärt er.

Mit Energie und dem Doktor-
titel in der Tasche kehrte Pan-
koke nach Bielefeld zurück. Seit
dem Führungswechsel hat Pan-
koke als Geschäftsführer einige
Umstrukturierungen vorgenom-
men. Dass ihm die Umsetzung
seiner Ideen im Unternehmen
gut gelungen ist, zeigt auch die
Atmosphäre beim Rundgang
durch die Firma. Begeistert be-

schreibt Pankoke jede Einzelheit
in der Fertigungshalle und er-
klärt die Funktionen.

Als Geschäftsführer begon-

nen hat Pankoke vor knapp
neun Jahren. Zum Einstieg lei-
tete er in einer Übergangsphase
zusammen mit seinem Vater die

Geschäfte der Firma Hymmen
und wuchs so in die Position des
Geschäftsführers hinein. Seit er
alleiniger Geschäftsführer ist,

trägt sein Vater lediglich mit Rat-
schlägen zur langfristigen Aus-
richtung des Unternehmens bei.
„Dadurch wird auch das Kon-

fliktpotenzial reduziert“,
schmunzelt Pankoke.

Erfolgreich hat er das
Unternehmen durch die

Weltwirtschaftskrise
geführt, die Aussich-
ten für das laufende
Geschäftsjahr sind
sehr positiv. „In
den vergangenen
drei Jahren haben

wir eine neue Pro-
duktgruppe, den in-

dustriellen Digital-
druck, entwickelt. Der soll zu ei-
nem neuen Standbein desUnter-
nehmens werden.“ In den nächs-
ten fünf Jahren soll dieser Be-
reicheinen ähnlichen Umsatzge-
nerieren, wie die anderen Berei-
che des Unternehmens insge-
samt an Umsatz einbringen.

Doch auch der Familien-
mensch Pankoke hat Wünsche
für die Zukunft. So möchte er
mehr Zeit mit seinen drei Kin-
dern verbringen, denn dies ist
mit seinen Aufgaben im Unter-
nehmen nicht immer einfach zu
vereinbaren. Daher kombiniert
er manchmal Geschäftstermine
mit der liebsten Nebenbeschäfti-
gung, dem Fliegen: „Wenn ich ei-
nen Termin in Polen habe, für
den ich neun Stunden mit dem
Auto fahren muss, kann ich
dann auch mal den Flieger neh-
men. Dafür leihe ich mir dann
im Fliegerverein ein Flugzeug.
Und genauso fliege ich dann
auch mal ein Wochenende mit
meiner Familieauf eineNordsee-
insel.“

MitEnergieundDoktortitel
UNTERNEHMER IM PORTRÄT (4): RenéPankoke,Chef derHymmenGmbH

¥ Vierter Teil unserer Unter-
nehmer-Serie: Inga Knoche
und Daniel Bade, Studierende
der Wirtschaftswissenschaf-
ten an der Uni Bielefeld am
Lehrstuhl von Professor Fred
Becker, stellen den Unterneh-
mer René Pankoke vor, Chef
desBielefelder Maschinenbau-
ers Hymmen. Entstanden ist

der Artikel im Rahmen einer
praktischen Übung zum Wirt-
schaftsjournalismus, die die
Universität Bielefeld und die
Neue Westfälische gemeinsam
gestaltet haben.

In der nächsten Woche er-
scheint ein Porträt von Chris-
tian Schäferbarthold aus
Porta Westfalica.

Die
HymmenGmbH
´ Die Hymmen GmbH Ma-
schinen- und Anlagenbau in
Bielefeld wurde 1892 gegrün-
det.
´ Der Maschinen- und Anla-
genbauer produziert Spezial-
pressen, Lackieranlagen, Ka-
schieranlagen und Druckma-
schinen zur Oberflächenver-
edelung von Platten- und
Bahnware sowie für dekora-
tive und technische Oberflä-
chen wie Fußböden oder Mö-
belplatten.
´ Die Hymmen GmbH be-
schäftigt 200 Mitarbeiter und
erzielte zuletzt einen Umsatz
von rund 30 Millionen Euro•
´ Auslandsstandorte gibt es
inKanada, denUSA, Großbri-
tannien. Weltweit ist Hym-
men mit Vertretungen prä-
sent.
´ www.hymmen.com

Gemeinsam:UniBielefeldundNeueWestfälische

Hochwertig: Hymmen-ChefRenéPankoke streichtüber einebedruckteMöbelfront. FOTO: SANDRA SANCHEZ

DieAutoren: IngaKnoche
undDanielBade

¥ Hongkong (rtr). Der englische Fußballclub Manchester United
will bis Ende des Jahres in Singapur an die Börse gehen. Der genaue
Zeitpunkt für den auf eine Milliarde Dollar angesetzten Gang aufs
Parkett hänge aber von den Marktbedingungen ab, hieß es. Offen-
bar will der Club sich lange gedulden, bis die Börsen wieder in ruhi-
gerem Fahrwasser sind. Asien ist für die Premier-League-Mann-
schaft ein wichtiges Wachstumsfeld: Fast zwei Drittel ihrer 300 Mil-
lionen Fans leben dort.

VON HANNES KOCH

¥ Berlin. Der Ruf der mächti-
gen Ratingagenturen hat gelit-
ten. Auch beim deutsch-franzö-
sischen Gipfel zur Schulden-
krise kam die Kritik an den Be-
wertungsfirmenerneut zur Spra-
che. Die gute Nachricht: Wenn
alles glattgeht, bekommt das Oli-
gopol der drei beherrschenden
Agenturen ab 2012 eine europäi-
sche Konkurrenz.

Bisher tragen die Urteile von
Standard & Poor’s, Moody’s
und Fitch erheblich dazu bei,
welche Zinsen die Staaten für
ihre Verschuldung zahlen müs-
sen. Senken die Agenturen ihre
Bonitätsnoten, steigen die Zin-
senund bringen Länder wieGrie-
chenland und Portugal näher an
den Bankrott. Die Schulden-
krise verschärft sich. Diesen Ef-
fekt wollen viele Politiker, auch
die Bundesregierung, nicht
mehr einfach hinnehmen.

Mit Wohlwollen betrachten
sie deshalb, was sich zwischen
Frankfurt und München ab-
spielt. Im Kontakt mit Frankfurt
Main Finance, einer Lobbyorga-
nisation der Finanzwirtschaft,
betreibt die Unternehmensbera-
tung Roland Berger die Grün-
dung einer neuen europäischen

Ratingagentur,die dieBewertun-
gen der drei in den USA und
Großbritannien beheimateten
Firmen relativieren soll.

„Ab2012 solldie Agentur Ran-

kings für Staaten herausgeben“,
sagt Markus Krall von Roland
Berger. „Wir machen gute Fort-
schritte bei der Gründung –
auch begünstigt durch die politi-

sche Debatte.“ Der Sinn der
neuen Agentur bestehe unter an-
derem darin, das „Oligopol der
herrschenden Firmen aufzubre-
chen“, so Krall. Die Bewertung
von Staaten, Banken und Unter-
nehmen solle nach transparente-
ren Kriterien erfolgen, als das
zur Zeit bei den drei angelsächsi-
schen Agenturen der Fall sei.

Die europäische Agentur
werde eine „gläserne Agentur“
sein, die alle Informationen ver-
öffentliche, um zu zeigen, wie
und warum sie gute oder
schlechte Noten vergebe. „Wir
stellen uns vor, dass beispiels-
weise auch die Lebensläufe der
Analysten publiziert werden,
um Interessenkonflikte zu ver-
meiden“, sagt Krall.

Fragwürdige Ratings wiekürz-
lich im Falle Portugals sollen
dann seltener sein. Die Agentu-
ren stuften die Noten für portu-
giesische Staatsanleihen im ver-
gangenen März stark herab, ob-
wohl die Regierung in Lissabon
ein hartes Sparprogramm be-
schlossen hatte und die ökono-
mischen Kennzahlen des Landes
nicht schlechter ausfielen als die
der USA. Die Folge: Die Zinsen
stiegen massiv, und Portugal
konnte sich den Verkauf weite-
rer Staatsanleihen wegen der ho-

hen Kosten nicht mehr leisten.
Stattdessen musste das Land Hil-
fen beimeuropäischen Rettungs-
fonds EFSF beantragen, für die
nun auch Deutschland gerade-
stehen muss.

Die schlechte Einstufung Por-
tugals findet Krall fragwürdig.
Anders sehe es dagegen beim
überschuldeten Griechenland
aus. In diesem Fall hätte selbst
eine neue europäische Agentur
kein positives Urteil fällen kön-
nen.

„Ratings, die niemals kontro-
vers diskutiert werden, wird
auch die europäische Agentur
nicht liefern. Das ist auch nicht
der Zweck der Übung“, so Krall.

Wie aber will man gewährleis-
ten, dass die neue Ratingagentur
nachvollziehbare Kriterien an-
wendetund weniger handwerkli-
che Fehler macht? Das Gebot
der größeren Transparenz solle
in den Statuten niedergelegt wer-
den, sagt Krall. Außerdem plane
man, dass die Agentur auch Haf-
tung für ihre Produkte, die Ra-
tings, übernehme. Ob die Teilha-
ber der europäischen Rating-
agentur, zu der möglicherweise
auch die Deutsche Bank und die
Deutsche Börse gehören wer-
den, diese Ziele teilen, muss die
Zukunft zeigen.

Dieter Stolte (76), Ex-Intendant des
ZDF, leitet den Aufsichtsrat des Kölner Au-
ßenwerbers Ströer. Stolte, bislang stellver-
tretender Vorsitzender des Kontrollgremi-
ums, löse mit sofortiger Wirkung Wolf-
gang Bornheim ab, teilte Ströer am Diens-
tag mit. Bornheim scheide aus gesundheit-
lichen Gründen aus. Stolte war von 1982
bis 2002 Intendant beimZDF. FOTO: DPA

¥ Berlin (AFP). Das Bundesjustizministerium und die Luftfahrt-
branche haben sich auf eine Schlichtungsstelle für Fluggäste geei-
nigt. Damit sollen Passagiere leichter ihre Rechte bei Verspätungen
und Ausfällen durchsetzen können, wie derTagesspiegelberichtete.
Offen ist jedoch noch, ob dafür eine neue Stelle geschaffen wird
oder die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr
(SÖP) diese Aufgabe übernimmt.

¥ Moskau (dpa). Der russische Energieriese Gazprom hat seinen
Gasexport nach Westeuropa im ersten Halbjahr 2011 deutlich er-
höht, auf dem wichtigsten Markt Deutschland aber leichte Einbu-
ßen hinnehmen müssen. Insgesamt lieferte der Staatskonzern
82,55 Milliarden Kubikmeter Gas, ein Plus von 17 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum. Zum Hauptabnehmer Deutschland
flossen 19,24 Milliarden Kubikmeter und damit 1,8 Prozent weni-
ger als im ersten Halbjahr 2010.
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Traugott Jähnichen (52), Professor für
christliche Gesellschaftslehre, hat ange-
sichts der Finanzkrisen in Europa eine stär-
kere Kontrolle von Ratingagenturen gefor-
dert. „Die Macht der Ratingagenturen
muss beschnitten werden, sonst ist die
nächste Krise programmiert“, sagte Jähni-
chen der evangelischen Wochenzeitung
UnsereKirche.

Martin Kannegiesser (69), Chef des Ar-
beitgeberverbands Gesamtmetall, glaubt,
dass die konjunkturellen Risiken für die
Metall- und Elektroindustrie steigen. „Die
Wolken am Himmel sind sichtbar“, sagte
Kannegiesser. „Es wäre übertrieben, jetzt
schon von einer sich abzeichnenden
neuen Krise zu sprechen, aber man muss
die Risiken im Auge behalten.“ FOTO: DPA
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70ProzentderMitarbeiterder
Deutschen Bahn sind frustriert

Maria-Elisabeth Schaeffler, Unterneh-
merin und Strippenzieherin, wird heute
70 Jahre alt. Bundesweit bekannt wurde
sie, als sie die Schaeffler-Gruppe zur Über-
nahme des wesentlich größeren Autozulie-
ferers Conti trieb und den Konzern bei-
nahe in den Untergang führte. Sie musste
Staatshilfe beantragen, inzwischen aber
hat sich die Lage wieder beruhigt. FOTO: DPA

GrößereTransparenzundmehrFairness
Ab2012 soll eine neue europäischeRatingagenturBewertungen für verschuldete Staaten herausgeben

Ausdreimach vier: Ob die neue Agentur Europe-Rating heißen wird,
ist nochnicht klar. Sicher ist aber, dass sie einenGegenpol bilden soll zu
denbestehendenHäusern. MONTAGE: KATHRIN BRINKMANN

¥ Sydney (rtr). Die australische
Fluggesellschaft Qantas startet
dengrößten Umbau ihrer Unter-
nehmensgeschichte. Die Airline
will ihr rote Zahlen schreiben-
des internationales Geschäft
neu aufstellen und sich auf den
asiatischen Markt konzentrie-
ren. Dieser gilt als am stärksten
wachsender Luftfahrtmarkt der
Welt.

Der Branchenprimus auf
dem fünften Kontinent kün-
digte an, zwei neue Gesellschaf-
ten zu gründen, darunter eine
im Premium-Segment. In Ko-
operation mit Japan Airlines
und Mitsubishi baut Qantas zu-
dem einen Billigflieger auf.

Zur Grundüberholung ge-
hört auch eine milliarden-
schwere Flottenerweiterung.
Für neun Milliarden Dollar be-
stellt Qantas bis zu 110 Maschi-
nen des europäischen Herstel-
lers Airbus EADS aus der
A-320-Baureihe – mehr als zwei

Drittel von der treibstoffsparen-
den Neo-Version. Zur Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit
gehört auch die Streichung von
bis zu 1.000 Stellen. Dies rief be-
reits die australische Regierung
und Gewerkschaften auf den
Plan, die gegen die Vorhaben
vorgehen wollen.

„Nichts zu tun oder nur Flick-
werk anzubieten würde nur das
Ende von Qantas International
auf unserem Heimatmarkt ga-
rantieren. Das wäre eine Kata-
strophe“, sagte Qantas-Chef
Alan Joyce. Seit Joyce den Hut
bei den Australiern auf hat, sind
die Kosten, Flugrouten und Stel-
lenzahl deutlich zurückgefahren
worden.

Die Zukunft des Konzerns
hänge von einer Neuaufstellung
des internationalen Geschäfts
ab, sagte Joyce. „Unsere Kosten
liegen rund 20 Prozent höher als
die unserer wichtigsten Wettbe-
werber“, erklärte er.
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¥ Hamburg (AFP). Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind einer
Umfrage zufolge häufig demotiviert. 70 Prozent der Beschäftigten
hätten in einer internen Umfrage angegeben, an ihrem Arbeitsplatz
und durch ihre Tätigkeit frustriert zu sein, berichtete die Financial
Times Deutschland. Laut FTD klagen die Mitarbeiter unter ande-
rem über zu geringe unternehmerische Freiheiten, lange Entschei-
dungswege, undurchschaubare Strukturen, überzogene Ziele und
veraltete Informationstechnik. Die Bahn hatte in den vergangenen
Jahren zudem viel mit technischen Problemen zu kämpfen. An hei-
ßen Sommertagen fielen die Klimaanlagen von rund 50 Zügen aus.
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¥ Bielefeld. Wer die Theodor-
Hymmen-Straße durchquert,
der geht davon aus, dass es sich
um die Straße eines gewöhnli-
chen Industriegebiets handelt.
Bei einemgenauerenBlick fällt
jedoch ein mit roten Ziegeln
verklinkertes fünfstöckigesGe-
bäude in die Augen, das eine
jahrhundertelange Tradition
in sich vereint, wie es dies in
OWL kaum ein zweites Mal
gibt.Dochwersteckthinterdie-
semGebäudeunddiesemtradi-
tionsreichenUnternehmen?

Es ist René Pankoke, Ge-
schäftsführer in vierter Genera-
tion im Familienunternehmen
der Hymmen GmbH. Betritt
man sein Büro im fünften Stock
des Gebäudes, soerweckt die Ein-
richtung einen ebenso sympathi-
schen Eindruck wie der junge Fa-
milienvater selbst.

Bereits als René Pankoke sein
Abitur in Bielefeld absolvierte,
weckte sein Vater bei ihm das In-
teresse am Maschinenbau. Doch
Pankoke wählte nicht den klassi-
schen Weg über ein Studium,
sondern verknüpfte den Wehr-
dienstbei der Bundeswehrmit ei-
ner Kurzausbildung im Bereich
Maschinenbau. „Ich wollte Ma-
schinenbau studieren, weil es ei-
gentlich so schien, als würde dies
am besten zum eigenen Famili-
enunternehmen passen.“

Doch es kam anders: Pankoke
entdeckte sein Interesse an der
Physik und schrieb sich an der
UniversitätBayreuth für Techni-
sche Physik in Kombination mit
Betriebswirtschaftslehre ein.
Nach erfolgreichem Abschluss
arbeitete er als Berater für
McKinsey in München und war
dortneben den „klassischen“ Be-
ratungsprojekten auch federfüh-
rend am Stipendienprogramm
e-fellows.net, einem Internet-
Startup, beteiligt.

Vor der Rückkehr nach Biele-
feld, die „eigentlich von Anfang
an geplant war“, stand noch die
Doktorarbeit an der TU Dres-
den. Während dieser Zeit krönte
Pankoke seine Leidenschaft
zum Fliegen mit einem Privat-
flugschein. „Ich muss auch mal
was ganz anderes machen, und
ich wollte die Batterien aufla-
den“, erklärt er.

Mit Energie und dem Doktor-
titel in der Tasche kehrte Pan-
koke nach Bielefeld zurück. Seit
dem Führungswechsel hat Pan-
koke als Geschäftsführer einige
Umstrukturierungen vorgenom-
men. Dass ihm die Umsetzung
seiner Ideen im Unternehmen
gut gelungen ist, zeigt auch die
Atmosphäre beim Rundgang
durch die Firma. Begeistert be-

schreibt Pankoke jede Einzelheit
in der Fertigungshalle und er-
klärt die Funktionen.

Als Geschäftsführer begon-

nen hat Pankoke vor knapp
neun Jahren. Zum Einstieg lei-
tete er in einer Übergangsphase
zusammen mit seinem Vater die

Geschäfte der Firma Hymmen
und wuchs so in die Position des
Geschäftsführers hinein. Seit er
alleiniger Geschäftsführer ist,

trägt sein Vater lediglich mit Rat-
schlägen zur langfristigen Aus-
richtung des Unternehmens bei.
„Dadurch wird auch das Kon-

fliktpotenzial reduziert“,
schmunzelt Pankoke.

Erfolgreich hat er das
Unternehmen durch die

Weltwirtschaftskrise
geführt, die Aussich-
ten für das laufende
Geschäftsjahr sind
sehr positiv. „In
den vergangenen
drei Jahren haben

wir eine neue Pro-
duktgruppe, den in-

dustriellen Digital-
druck, entwickelt. Der soll zu ei-
nem neuen Standbein desUnter-
nehmens werden.“ In den nächs-
ten fünf Jahren soll dieser Be-
reicheinen ähnlichen Umsatzge-
nerieren, wie die anderen Berei-
che des Unternehmens insge-
samt an Umsatz einbringen.

Doch auch der Familien-
mensch Pankoke hat Wünsche
für die Zukunft. So möchte er
mehr Zeit mit seinen drei Kin-
dern verbringen, denn dies ist
mit seinen Aufgaben im Unter-
nehmen nicht immer einfach zu
vereinbaren. Daher kombiniert
er manchmal Geschäftstermine
mit der liebsten Nebenbeschäfti-
gung, dem Fliegen: „Wenn ich ei-
nen Termin in Polen habe, für
den ich neun Stunden mit dem
Auto fahren muss, kann ich
dann auch mal den Flieger neh-
men. Dafür leihe ich mir dann
im Fliegerverein ein Flugzeug.
Und genauso fliege ich dann
auch mal ein Wochenende mit
meiner Familieauf eineNordsee-
insel.“

MitEnergieundDoktortitel
UNTERNEHMER IM PORTRÄT (4): RenéPankoke,Chef derHymmenGmbH

¥ Vierter Teil unserer Unter-
nehmer-Serie: Inga Knoche
und Daniel Bade, Studierende
der Wirtschaftswissenschaf-
ten an der Uni Bielefeld am
Lehrstuhl von Professor Fred
Becker, stellen den Unterneh-
mer René Pankoke vor, Chef
desBielefelder Maschinenbau-
ers Hymmen. Entstanden ist

der Artikel im Rahmen einer
praktischen Übung zum Wirt-
schaftsjournalismus, die die
Universität Bielefeld und die
Neue Westfälische gemeinsam
gestaltet haben.

In der nächsten Woche er-
scheint ein Porträt von Chris-
tian Schäferbarthold aus
Porta Westfalica.

Die
HymmenGmbH
´ Die Hymmen GmbH Ma-
schinen- und Anlagenbau in
Bielefeld wurde 1892 gegrün-
det.
´ Der Maschinen- und Anla-
genbauer produziert Spezial-
pressen, Lackieranlagen, Ka-
schieranlagen und Druckma-
schinen zur Oberflächenver-
edelung von Platten- und
Bahnware sowie für dekora-
tive und technische Oberflä-
chen wie Fußböden oder Mö-
belplatten.
´ Die Hymmen GmbH be-
schäftigt 200 Mitarbeiter und
erzielte zuletzt einen Umsatz
von rund 30 Millionen Euro•
´ Auslandsstandorte gibt es
inKanada, denUSA, Großbri-
tannien. Weltweit ist Hym-
men mit Vertretungen prä-
sent.
´ www.hymmen.com

Gemeinsam:UniBielefeldundNeueWestfälische

Hochwertig: Hymmen-ChefRenéPankoke streichtüber einebedruckteMöbelfront. FOTO: SANDRA SANCHEZ

DieAutoren: IngaKnoche
undDanielBade
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åáâI= ïáêÇ= ΩÄÉê= Éáå= ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉë= i~ÖÉê

ãáí=oçÜéä~ííÉå=ëçïáÉ=aÉâçêJ=ìåÇ=hÉêåé~J

éáÉê=îÉêëçêÖíK=páÉ=îÉêÑΩÖí=ΩÄÉê=ÇêÉá=^ìÑÖ~J

ÄÉÑ∏êÇÉêÉêI= ïçÇìêÅÜ= ÇáÉ= _ÉëÅÜáÅâìåÖ

îçå= àÉïÉáäë= òïÉá= oçÜéä~ííÉåëí~éÉäå

ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ã∏ÖäáÅÜ= áëíK= a~ãáí= ïáêÇ= ÇáÉ

^åä~ÖÉ= ëÉÜê= ÉÑÑáòáÉåíK= aáÉ= aÉâçêJ= ìåÇ

hÉêåé~éáÉêÉ= Ó= àÉ= å~ÅÜ= _ÉëÅÜáÅÜíìåÖëJ

ÇáÅâÉ= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= m~âÉíÉ= îçå= MIR= Äáë

NIR= ãã= îÉê~êÄÉáíÉå= Ó= ïÉêÇÉå= ã~åìÉää

ÖÉäÉÖíI=ÇáÉ=òì=ÄÉëÅÜáÅÜíÉåÇÉå=qê®ÖÉêéä~íJ

íÉå= ~ìíçã~íáëÅÜ= òìÖÉÑΩÜêí= ìåÇ= ~åëÅÜäáÉJ

≈ÉåÇ= áå=ÇÉã=_ÉëÅÜáÅââçêÄ=Äáë=òìê=§ÄÉêJ

Ö~ÄÉ=áå=ÇáÉ=OMJbí~ÖÉåJmêÉëëÉ=òïáëÅÜÉåÖÉJ

ä~ÖÉêíK= k~ÅÜ= ÇÉã= mêÉëëîçêÖ~åÖ= ïÉêÇÉå

ÇáÉ= ÄÉëÅÜáÅÜíÉíÉå= mä~ííÉå= áå= ÖÉëÅÜäçëëÉJ

åÉã=wìëí~åÇ=ÇÉê=mêÉëëÉ=êΩÅâÖÉâΩÜäí=ìåÇ

~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= ~ìë= ÇÉã= _äÉÅÜìãä~ìÑ= ÉåíJ

åçããÉåK= cÉëí= ÉáåÖÉÄ~ìí= áå= ÇÉê= mêÉëëÉ

ëáåÇ= àÉïÉáäë= Ç~ë= çÄÉêÉ= mêÉëëÄäÉÅÜ= ìåÇ

mêÉëëéçäëíÉêK= aáÉ= qê~åëéçêíÄäÉÅÜÉ= ãáí

ÇÉå= àÉïÉáäë= ìåíÉêÉå= mêÉëëéçäëíÉêå= ìåÇ

mêÉëëÄäÉÅÜÉå=ÄÉÑáåÇÉå=ëáÅÜ=Ç~ÖÉÖÉå=áå=ÉáJ

åÉã= âçåíáåìáÉêäáÅÜÉå= rãä~ìÑ= ìåÇ= ïÉêJ

ÇÉå= áå= ÇÉê=táåâÉäΩÄÉêÖ~ÄÉ= ~ìíçã~íáëÅÜ

~ìëÖÉêáÅÜíÉíK=báå=mêÉëëòóâäìë=Ç~ìÉêí=êìåÇ

OM=jáåìíÉåK

få= ÇÉê= båÇéÜ~ëÉ= áëí= Éáå= JpÅÜáÅÜíJ_ÉJ

íêáÉÄ=ÇÉê=^åä~ÖÉ=ãáí=àÉïÉáäë=îáÉê=jáí~êÄÉáJ

íÉêå= ÖÉéä~åíK= sÉê~êÄÉáíÉí= ïÉêÇÉå= ~ìëJ

ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= jÉä~ãáåÜ~êòé~éáÉêÉ= å~ÅÜ

åÉìÉê= oÉòÉéíìêK= aáÉëÉ= äáÉÑÉêí= Ç~ë= ~å= ÇáÉ

åÉìÉ=e~ääÉ=ÇáêÉâí=~åÖêÉåòÉåÇÉ=ìåÇ=ÉÄÉåJ

Ñ~ääë= òìê= dêìééÉ= ÖÉÜ∏êÉåÇÉ= fãéê®ÖåáÉêJ

ïÉêâ= îçå= fãéêÉëëK= rã= ÇÉå= îáÉäÑ®äíáÖÉå

lÄÉêÑ®ÅÜÉåî~êá~åíÉå= ~ìÅÜ= Ü~éíáëÅÜ= ãáí

áåíÉêÉëë~åíÉå=píêìâíìêÉå=ÖÉêÉÅÜí=òì=ïÉêJ

ÇÉåI= ëíÉÜí= ÇÉê= _ÉëÅÜáÅÜíìåÖë~åä~ÖÉ= Éáå

NTS=_äÉÅÜÉ=Ñ~ëëÉåÇÉë=j~Ö~òáå=òìê=sÉêÑΩJ

ÖìåÖI=Ç~ë=ÉÄÉåÑ~ääë=ÑΩê=ÉáåÉ=ÜçÅÜ=ÑäÉñáÄäÉ

mêçÇìâíáçå= ëçêÖíI=Ç~=ÇáÉ=báåJ=ìåÇ=^ìëä~J

ÖÉêìåÖ=ÇÉê=_äÉÅÜÉ=~ìíçã~íáëÅÜ=ÉêÑçäÖíK

nì~äáí®íëâçåíêçääÉ

ìåÇ=lÄÉêÑä®ÅÜÉåëÅÜìíò

k~ÅÜ=ÇÉã=^ìëÑ~ÜêÉå=~ìë=ÇÉê=mêÉëëÉ=ïÉêJ

ÇÉå= ÇáÉ= mä~ííÉå= ~ìÑ= ÉáåÉê= ÉáåÖÉÜ~ìëíÉå

açééÉäÉåÇéêçÑáäÉêJtáåâÉä~åä~ÖÉI=c~Äêáâ~í

_ÉÅâÉêI=ä®åÖë=ìåÇ=èìÉê=ÄÉë®ìãí=ìåÇ=ãáíJ

íÉäë= _ΩêëíÉåã~ëÅÜáåÉ= ÖÉêÉáåáÖíK= _Éá= ÇÉê

ëáÅÜ= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå= nì~äáí®íëâçåíêçääÉ

ïÉêÇÉå=ÇáÉ=mä~ííÉå=ãáííÉäë=s~âììãë~ìÖJ

ÜÉÄÉêå=~åÖÉÜçÄÉåI=ÖÉëÅÜïÉåâíI=îçå=ÄÉáJ

ÇÉå=pÉáíÉå=ÇìêÅÜ=ÖÉëÅÜìäíÉë=mÉêëçå~ä=ÄÉJ

Öìí~ÅÜíÉíI= áå= ã~ñáã~ä= îáÉê= nì~äáí®íëëíìJ

ÑÉå=ÉáåÖÉíÉáäíI=áå=ÉáåÉê=îçå=eóããÉå=ÉåíJ

êÉáa
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sçã=wÉáíéìåâí=ÇÉê=^åä~ÖÉåÄÉëíÉääìåÖ=áã=^ìÖìëí=OMMU=Äáë=òìê=^Äå~ÜãÉ=áã=lâíçJ

ÄÉê=ÇáÉëÉå=g~ÜêÉë=Ç~ìÉêíÉ=Éë=åìê=NR=jçå~íÉK=_~ìÄÉÖáåå=ï~ê=áã=aÉòÉãÄÉê=OMMUK

jáí=ÇÉê=jçåí~ÖÉ=ÇÉê=^åä~ÖÉå=ïìêÇÉ=áã=j®êò=OMMV=ÄÉÖçååÉåK=aÉê=pí~êí=ÑΩê=ÇáÉ

fåÄÉíêáÉÄå~ÜãÉ= ÉêÑçäÖíÉ= áã=j~áI= ìåÇ= ÇáÉ= ÉêëíÉ= mä~ííÉ= âçååíÉ= ÄÉêÉáíë= ~ã= NK= gìäá

éêçÇìòáÉêí= ïÉêÇÉåK= a~ê~å= ëÅÜäçëë= ëáÅÜ= Éáå= ÇêÉáãçå~íáÖÉê= mêçÄÉÄÉíêáÉÄ= ~å= ìåÇ

ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇáÉ=çÑÑáòáÉääÉ=bê∏ÑÑåìåÖ=~ã=OPK=lâíçÄÉêK

aáÉ= OMJbí~ÖÉåJoΩÅââΩÜäéêÉëëÉå~åä~ÖÉ= îÉêÑΩÖí= ΩÄÉê= ÉáåÉ= mêÉëëâê~Ñí= îçå= Q=MMM= í

ìåÇ= ÉêòáÉäí= ÉáåÉå= ëéÉòáÑáëÅÜÉå= mêÉëëÇêìÅâ= îçå=ã~ñK= TSN=kLÅã²K= aÉê= aêìÅâ=ïáêÇ

îçå=ëÉÅÜë=eóÇê~ìäáâòóäáåÇÉêå=Eã~ñK=PNR=Ä~êF=ÉêòÉìÖíI=ÇáÉ=òìë~ããÉå=Éáå=c~ëëìåÖëJ

îÉêã∏ÖÉå= îçå= U=MMM= ä= eóÇê~ìäáâ∏ä= ~ìÑïÉáëÉåK= a~ë= eÉáòéä~ííÉåÑçêã~í= ÄÉíê®Öí

P=MMM=×=O=OMM=ããI=ÇÉê=bí~ÖÉå~Äëí~åÇ=VM==ããK=báå=mêÉëëòóâäìë=Ç~ìÉêí=êìåÇ=OM=jáJ

åìíÉåK=_ÉëÅÜáÅÜíÉí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉå=pé~åJ=ìåÇ=jacJmä~ííÉå=îçå=S=Äáë=PO=ãã=aáJ

ÅâÉ=áå=cÉêíáÖÑçêã~íÉå=îçå=O=UOM=×=O=MTM=ãã=ÄòïK=O=UOM=×N=UTM=ããK

wÉáí~Ää~ìÑ=ìåÇ=^åä~ÖÉåíÉÅÜåáâ=áã=aÉí~áä

ëÉå= àÉïÉáäë=R=RMM= äK=aáÉ=mêÉëëÉ=ïáêÇ=îçå

ÉáåÉê=NPOJâtJmìãéÉ=ãáí=ÉáåÉê=píìåÇÉåJ

äÉáëíìåÖ= îçå= SRM= ã³= îÉêëçêÖíK= báåÉ= ÇÉê

ïáÅÜíáÖëíÉå= ^åÑçêÇÉêìåÖÉå= òìê= bêêÉáJ

ÅÜìåÖ= ÇÉê= ÖÉÑçêÇÉêíÉå= péáÉÖÉäÖä~åòèì~äáJ

í®í=ï~ê=ÇáÉ=páÅÜÉêëíÉääìåÖ=ÉáåÉê=ÜçÅÜ=ÖÉJ

å~ìÉå= qÉãéÉê~íìêÑΩÜêìåÖ= ëçïáÉ= ÇÉê

qÉãéÉê~íìêÖê~ÇáÉåíÉå=ÇÉë=mêçòÉëëÉëK=a~J

òì=ï~ê=ÉáåÉ=ÖÉå~ìÉ=^ÄëíáããìåÖ=ÇÉê= áåJ

ëí~ääáÉêíÉå=^ìëêΩëíìåÖI=c∏êÇÉêJ=ìåÇ=oÉÖÉäJ

ÉáåêáÅÜíìåÖÉåI= oçÜêäÉáíìåÖëèìÉêëÅÜåííÉ

ìëïK= åçíïÉåÇáÖI= ìã= ÇáÉ= qÉãéÉê~íìê®åJ

ÇÉêìåÖëÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíÉå= ëçïáÉ= ÇáÉ= ÉêJ

ÑçêÇÉêäáÅÜÉå= qÉãéÉê~íìêâìêîÉå= éêçÄäÉãJ

äçë=òì=ÉêêÉáÅÜÉåK

aÉë=tÉáíÉêÉå=Ö~Ä=Éë=ÇáÉ=cçêÇÉêìåÖ=å~ÅÜ

ÉáåÉê= ÜçÅÜ= ÉÑÑáòáÉåíÉå= båÉêÖáÉåìíòìåÖK

a~ë= mçíÉåòá~ä= â~åå= ÜáÉê= ÇìêÅÜ= ÇÉå= báåJ

ë~íò= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= båÉêÖáÉëéÉáÅÜÉê= ìåÇ

hΩÜäëóëíÉãÉ= ÖÉåìíòíI= Éáå= ÜçÜÉê= ^åíÉáä

ÇÉê= mêçÇìâíáçåëòóâäìëJeÉáòï®êãÉ= òìJ

êΩÅâÖÉïçååÉå= ìåÇ= ÑΩê= ÇÉå= å®ÅÜëíÉå

wóâäìë=ïáÉÇÉê=åÉì=ÉáåÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉåK

^ìë= táêíëÅÜ~ÑíäáÅÜâÉáíëÖÉëáÅÜíëéìåâíÉå

ïìêÇÉ= ÇáÉ= eÉá≈ï~ëëÉêîÉêëçêÖìåÖ= ÇÉê

mêÉëëÉ= ~å= Ç~ë= ÉñáëíáÉêÉåÇÉ= eÉá≈ï~ëëÉêJ

hÉëëÉäÜ~ìë= ~åÖÉëÅÜäçëëÉåIìåÇ= ìã= ÇÉå

ëí~êâ= ëÅÜï~åâÉåÇÉå= iÉáëíìåÖëÄÉÇ~êÑ= òì

Ü~åÇÉä=ïìêÇÉ=Éáå=eÉá≈ï~ëëÉêëéÉáÅÜÉêëóëJ

íÉã= ãáí= i~ÇÉêÉÖÉäìåÖ= áåëí~ääáÉêíK= aáÉëÉê

ëáÅÜÉêí= ÇáÉ= eÉá≈ï~ëëÉêîÉêëçêÖìåÖ= ÇÉê

mêÉëëÉ= ÄÉá= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖÉã= pÅÜìíò= ÇÉë

tÉêâëåÉíòÉë=îçê=qÉãéÉê~íìêëÅÜï~åâìåJ

ÖÉåK=aáÉ=^åä~ÖÉ=áëí=ÑΩê=îçää~ìíçã~íáëÅÜÉå

_ÉíêáÉÄ= ~ìëÖÉäÉÖíK= aáÉ= píÉìÉêìåÖëJ= ìåÇ

oÉÖÉäìåÖë~ìÑÖ~ÄÉå=ïÉêÇÉå= áå= ÉáåÉê=ãçJ

ÇÉêåÉå=ëéÉáÅÜÉêéêçÖê~ããáÉêÄ~êÉå=píÉìÉJ

êìåÖ=ãáí=qçìÅÜé~åÉä=ÉêäÉÇáÖíK

ïáÅâÉäíÉå=pÅÜìíòÑçäáÉåëí~íáçå=ãáí=pÅÜìíòJ

ÑçäáÉ= îÉêëÉÜÉå= ìåÇ= ÇÉå= îáÉê= pí~éÉäëí~íáçJ

åÉå= òìÖÉÑΩÜêíK= wìã= pÅÜìíò= ÇÉê= mä~ííÉå

ïáêÇ= ~äë= ìåíÉêëíÉ= ÄòïK= çÄÉêëíÉ= mä~ííÉ= àÉJ

ÇÉë= pí~éÉäë= ÉáåÉ= pÅÜçåéä~ííÉ= ÉáåÖÉJ

ëÅÜäÉìëíIÄÉîçê=ÇáÉ=mä~ííÉå=éÉê=d~ÄÉäëí~éJ

äÉê=áåë=i~ÖÉê=íê~åëéçêíáÉêí=ïÉêÇÉåK

içÖáëíáâ=ìåÇ=ÉáÖÉåÉë

i~ÖÉêîÉêï~äíìåÖëëóëíÉã

cΩê= ÉáåÉ= éÉêÑÉâíÉ= içÖáëíáâ= Ó= ÇáÉ= bñéçêíJ

èìçíÉ=îçå=cìåÇÉêã~ñ=äáÉÖí=ëÉáí=Öìí=òÉÜå

g~ÜêÉå=òáÉãäáÅÜ=âçåëí~åí=ÄÉá=ΩÄÉê=TM=mêçJ

òÉåí=Ó=Ü~í=cìåÇÉêã~ñ=Éáå=ÉáÖÉåÉë=i~ÖÉêJ

îÉêï~äíìåÖëëóëíÉã= ÉåíïáÅâÉäíK= a~òì

åìíòí=ã~å=ÇÉå=tÉêâëáååÉåÜçÑ=~äë=içÖáëJ

íáâòÉåíêìãK=açêí=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=mä~ííÉå=~ìÑ

iâï=çÇÉê=ÇáÉ=_~Üå=îÉêä~ÇÉå=ìåÇ= áå= ~ääÉ

tÉäí=îÉêë~åÇíK=jáí=ÇÉã=ÉáÖÉåÉå=däÉáë~åJ

ëÅÜäìëë= òìê= sÉêä~ÇìåÖ= áëí= Ç~ë= råíÉêåÉÜJ

ãÉå=ÑΩê=^ìÑíê®ÖÉ=ìåÇ=ÇÉå=sÉêë~åÇ=å~ÜÉJ

òì=àÉÇÉê=dê∏≈ÉåçêÇåìåÖ=ÉÄÉåÑ~ääë=Öìí=ÖÉJ

êΩëíÉíK

eÉáòJhΩÜäJpóëíÉã=ãáí=ÜçÅÜ

ÖÉå~ìÉê=qÉãéÉê~íìêÑΩÜêìåÖ

aÉê=~äë=oΩÅââΩÜäéêÉëëÉ=~ìëÖÉäÉÖíÉå=mêÉëJ

ëÉå~åä~ÖÉ= áëí= Éáå= eÉáòJhΩÜäJpóëíÉã= îçå

kÉëë=~åÖÉÖäáÉÇÉêíK=båÉêÖáÉíê®ÖÉê= áëí=t~ëJ

ëÉêI=Ç~ë=~ìÑ=NTM=ø`=~ìÑÖÉÜÉáòí=ìåÇ=ÄÉáã

hΩÜäÉå=~ìÑ=PR=ø`=ÜÉêìåíÉêÖÉÑ~ÜêÉå=ïáêÇK

aáÉ= péÉáÅÜÉêâ~é~òáí®íÉå= ÑΩê= eÉá≈J= ÄòïK

h~äíï~ëëÉê= äáÉÖÉå= ÄÉá= NU=MMM= ëçïáÉ

OR=MMM=äIìåÇ=ÇáÉ=îáÉê=mÉåÇÉäëéÉáÅÜÉê=Ñ~ëJ
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Im Jahr 2011 wurde beim selben  
Kunden in Österreich eine zweite, fast 
baugleiche Mehretagenpresse von 
Hymmen installiert�

Nachtrag:
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Ligna Spezial

Schmelzpunkt, das sehr flexible Material mit geringer Ei-
gensteifigkeit und ein hohes Risiko von Glanzspuren an der 
Oberfläche.

Das Team von Homag Group Engineering hat sich diesen 
Problemen gestellt und kann heute vorhandene Anlagen 
auf die Arbeit mit LVT-Material umrüsten oder die indivi-
duelle Zusammenstellung einer ganz neuen Design-Vinyl-
Fußbodenanlage projektieren.

Hymmen

Digitaldruck mit UV-Tinte
und Melaminharzverpressung
Hymmen, Hersteller für Spezialmaschinen zur Oberflä-
chenveredelung aus Bielefeld, zeigte in Hannover die welt-
weit erste Live-Vorführung des industriellen Digitaldrucks 
mit UV-Tinten von Rolle zu Rolle in Kombination mit einer 
Melaminharzverpressung. Bereits vor zwei Jahren war eine 
Jupiter Digital Printing Line auf der Ligna enthüllt worden. 
Das vollständig Neue an der jetzigen Lösung ist die bisher 
technisch nicht für möglich gehaltene Kombination von 
modifizierter UV-Tinte mit den Vorteilen von Melaminver-
pressung. Bisher ging die Branche davon aus, dass hier eine 
wasserbasierte Farbe notwendig ist. Für industrielle Single-
Pass-Digitaldruckanlagen jedoch bietet UV-Tinte Vorteile in 
der Handhabbarkeit.

Hymmen sieht den Digitaldruck als Wachstumsmarkt, der 
in den nächsten Jahren vor dem Durchbruch steht. Bei 
Holzwerkstoff-Herstellern habe ein neuer Denkprozess 
eingesetzt: Es werde zunehmend anerkannt, dass der Di-
gitaldruck den Weg von einer kleinen Ausmusterungsan-
lage zu Testzwecken hin zum industrietauglichen Produk-
tionsmedium gefunden hat. Zu den Anwendungsfeldern 
gehören Fußbodenpaneele, Dekorpapier, Finishfolie und 
Profilleisten.

Neben projektbasierten Anlagenlösungen für den digitalen 
Dekordruck auf Plattenmaterialien bietet Hymmen seit ge-
raumer Zeit ein Standardprogramm für den Single-Pass Di-
gitaldruck von Rolle zu Rolle an. Angefangen bei einer Va-
riante für schmale und dünne Bahnware, wie Dekorpapier 
für Profilummantelungen, erreicht der Typ JPT-W 280 eine 
maximale Arbeitsbreite von 272 mm für Materialdicken bis 
0,3 mm. Mit einer noch massiveren Maschinenbauweise 
für eine durchgängig präzise Verarbeitung von breiteren 
und dickeren Materialien komplettieren die Modelle JPT-W 
560, JPT-W 840 sowie JPT-W 1400 das Programm bis hin zu 
einer Arbeitsbreite von 1.400 mm im Single Pass.

Hymmen ist, nach eigenen Angaben, das einzige Unter-
nehmen in der Branche, das den industriellen Digitaldruck 
selbst entwickelt und keine fertigen Module zukauft. Be-
reits im Vorfeld der Messe wurden 10 Digitaldruck-Anlagen 
in Betrieb genommen. Im Laufe des Jahres rechnet Hym-
men mit wenigstens 20 neuen Projekten, bei denen eine 
Investitionsentscheidung fallen wird.

Auch im Bereich Doppelbandpressen erfuhr Hymmen ver-
mehrt Anfragen. Hier liegt der technische Schwerpunkt auf 
Weiterentwicklungen, wie etwa die Breitenunabhängigkeit 
für beschichtete Platten und höherwertige Oberflächen im 
Bereich der Melaminharzbeschichtung.

Homag

Neue 5GS-Fräseinheit
für Laminatböden
Zu den aktuellen Highlights im Fußbodenbereich gehört für 
Homag die neue, servo-gesteuerte 5GS-Fräseinheit für Lami-
natfußboden und Parkett zum Profilieren der Verzahnung auf 

Für den digitalen Dekordruck auf Holzwerkstoffen 
bietet Hymmen projektbezogene Anlagenlösungen.

Die Basisversion des Fräsaggregates hat eine Leistung 
von 80 Takten, entsprechend 32 m/min und 400 mm 
Nockenteilung bei Werkstückbreiten bis zu 300 mm.
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wasserbasierte Farbe notwendig ist. Für industrielle Single-
Pass-Digitaldruckanlagen jedoch bietet UV-Tinte Vorteile in 
der Handhabbarkeit.

Hymmen sieht den Digitaldruck als Wachstumsmarkt, der 
in den nächsten Jahren vor dem Durchbruch steht. Bei 
Holzwerkstoff-Herstellern habe ein neuer Denkprozess 
eingesetzt: Es werde zunehmend anerkannt, dass der Di-
gitaldruck den Weg von einer kleinen Ausmusterungsan-
lage zu Testzwecken hin zum industrietauglichen Produk-
tionsmedium gefunden hat. Zu den Anwendungsfeldern 
gehören Fußbodenpaneele, Dekorpapier, Finishfolie und 
Profilleisten.

Neben projektbasierten Anlagenlösungen für den digitalen 
Dekordruck auf Plattenmaterialien bietet Hymmen seit ge-
raumer Zeit ein Standardprogramm für den Single-Pass Di-
gitaldruck von Rolle zu Rolle an. Angefangen bei einer Va-
riante für schmale und dünne Bahnware, wie Dekorpapier 
für Profilummantelungen, erreicht der Typ JPT-W 280 eine 
maximale Arbeitsbreite von 272 mm für Materialdicken bis 
0,3 mm. Mit einer noch massiveren Maschinenbauweise 
für eine durchgängig präzise Verarbeitung von breiteren 
und dickeren Materialien komplettieren die Modelle JPT-W 
560, JPT-W 840 sowie JPT-W 1400 das Programm bis hin zu 
einer Arbeitsbreite von 1.400 mm im Single Pass.

Hymmen ist, nach eigenen Angaben, das einzige Unter-
nehmen in der Branche, das den industriellen Digitaldruck 
selbst entwickelt und keine fertigen Module zukauft. Be-
reits im Vorfeld der Messe wurden 10 Digitaldruck-Anlagen 
in Betrieb genommen. Im Laufe des Jahres rechnet Hym-
men mit wenigstens 20 neuen Projekten, bei denen eine 
Investitionsentscheidung fallen wird.

Auch im Bereich Doppelbandpressen erfuhr Hymmen ver-
mehrt Anfragen. Hier liegt der technische Schwerpunkt auf 
Weiterentwicklungen, wie etwa die Breitenunabhängigkeit 
für beschichtete Platten und höherwertige Oberflächen im 
Bereich der Melaminharzbeschichtung.

Homag

Neue 5GS-Fräseinheit
für Laminatböden
Zu den aktuellen Highlights im Fußbodenbereich gehört für 
Homag die neue, servo-gesteuerte 5GS-Fräseinheit für Lami-
natfußboden und Parkett zum Profilieren der Verzahnung auf 

Für den digitalen Dekordruck auf Holzwerkstoffen 
bietet Hymmen projektbezogene Anlagenlösungen.

Die Basisversion des Fräsaggregates hat eine Leistung 
von 80 Takten, entsprechend 32 m/min und 400 mm 
Nockenteilung bei Werkstückbreiten bis zu 300 mm.
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Report

Very Satisfied About The  
Outcome Of The Ligna Fair

Hymmen, manufacturer of spe-
cial machinery for surface finishing from 
Bielefeld, Germany is very satisfied 
about the results of the Ligna fair 2011 in 
Hanover. Many visitors came to see, what 
they had to demonstrate. Especially the 
live show of industrial digital printing con-
vinced customers from all over the world. 
Very special: digital printing from roll to 
roll with UV inks combined with mela-
mine lamination. Already during the first 
three days the positive progress of the 
fair became apparent. The manufactur-
er had 50% more qualified inquiries com-
pared to Ligna 2009. The inquiries were 
related to all product categories: Double 
belt presses just as well as liquid coating, 
short cycle presses, multi-opening press-
es and the new business segment digital 
printing. Most of the interested custom-
ers came from Western Europe, especial-
ly from Turkey, the Southeast Asia region 
with Malaysia and Thailand, Australia and 
South America whereby the major share 
represent Brasil and Argentina.

Digital printing: modified UV ink 
with melamine lamination

Special attraction was the Jupiter 
Digital Printing Line – a world class innova-
tion. Hymmen presented live, how (mod-
ified) UV ink in combination with mela-
mine lamination in Single-Pass mode re-
sults in highest quality. Until now this was 
regarded as technically impossible. It is 
completely new, to combine (modified) 
UV ink - with its significant advantages for 
Single-Pass Digital Printing Lines concern-
ing the industrial handling - with the ad-
vantages of melamine lamination.

Until now it was assumed, that wa-
ter based ink is necessary for the further 
processing of digitally printed work piec-
es (e.g. paper or wood based panels) with 
melamine resin by means of short-cycle- 
or double belt presses. But as there were 
technical difficulties, the water based ink 
could not be used in Single-Pass Digital 
Printing Lines on industrial level. The re-
cently presented combination of modified 
ink with melamine lamination combines 
the advantages of both systems by now. 
Prior to the exhibition 10 digital print-
ing lines have been put into operation. 
Furthermore Hymmen expected at least 

20 new projects due to the fair, i.e. projects 
whereby the investment decision is made 
within the next 3 to 6 months. Altogether 
there were more than 100 customers, that 
were highly interested in digital printing 
and asked for further information. 

As important as the qualified inquir-
ies is the fact, that for the very first time 
many of the visitors have come to know 
digital printing as suitable method for in-
dustrial use. In many companies a new 
thought process has started; both at the 
value-added-chain of the decor printers 
and the wood based panel manufactur-
ers. Meanwhile it is accepted, that digital 
printing has made its way from a small line 
for testing purposes up to real production 
medium for industrial use.

Besides the project based line solu-
tions for digital decor printing on board 
materials, Hymmen offers a standard pro-
gramme for Single Pass Printing from roll 
to roll. Four line models meet the individ-
ual requirements of different industries. 
The model JPT-W 280 is for small and thin 
web material such as decor paper for pro-
file coating and suitable for a max. working 
width of 272 mm and can handle materi-
al thicknesses up to 0,3 mm. With an even 
more solid machine design for an continu-
ous precise processing of wider and thick-
er materials the JPT-W 560, JPT-W 840 as 
well as the JPT-W 1400 complete the pro-
gramme and can handle a working width 
of up to 1.400 mm in Single Pass.

As a result of intensive development 
work the machine building company from 
Bielefeld is proud to offer different methods 
for the following fields of application today:

 ³ Thin laminates (HPL)
 ³ Flooring panels
 ³ Profile bars
 ³ Doors and door frames
 ³ Furniture/Kitchen worktops
 ³ Edge band material (ABS,PVC)
 ³ Decor paper and finish foils
 ³ Narrow band labels

It is remarkable that they are the only 
company within the industry who has 
done the development of industrial digit-
al printing in-house. They have not bought 
ready modules such as printing heads, 

tank unit, electronics control system etc. 
Thus Hymmen has a significant develop-
ment lead. All customers who have visited 
their booth have confirmed this. One cus-
tomer said: "Your line is the furthest de-
veloped and the most suitable one for in-
dustrial use which can be seen at the fair." 
Also the print quality has been called the 
best of all at the fair by all customers. 

Double belt presses

Besides the new product digital print-
ing the focus was on double belt presses 
with some further developments like width 
independence for laminated boards. In the 
area of melamine lamination the develop-
ment towards higher quality surfaces has 
been confirmed. HPL/CPL just experienc-
es a renaissance and thus an increased de-
mand. Due to the improved economic sit-
uation worldwide increased inquiries for 
double belt presses MFC and CPL came in 
as expected. The emphasis was on Middle 
East countries as well as Turkey. The con-
tacts and the discussions were on a high 
level. It is most likely that several projects 
resp. inquiries will result in orders within 
the next 12 months. In addition to wood-
based materials plastics and composites 
complete the spectrum of materials which 
can be processed with Hymmen machines. 
This has been convincingly demonstrated 
with an opulently arranged sample wall. 
So also non-wood users could be seen on 
the booth who were interested in double 
belt presses.

Short-cycle presses, multi-opening 
presses and liquid coating

Also this division is expanding. In 2011 
already the second multi-opening press 
completely delivered by Hymmen is be-
ing assembled. Special products and thick 
HPL laminate (compact boards) are made 
with this press. Since they started with 
the short-cycles presses 4 high tech lines 
have been delivered. Further interesting 
projects are approaching completion. Also 
within the division of liquid coating there 
is a very good order intake since the begin-
ning of 2011. Two of these orders are com-
ing from the non-wood area.

www.hymmen.com 
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Das 1991 gegründete Unternehmen 
Heberndorfer Leistenfabrik hat sich 

auf die Ummantelung von Profilen spezia-
lisiert. Mit derzeit etwa 70 Mitarbeitern wer-
den in Wurzbach gegenwärtig mehr als 300 
Profile in 1 600 Dekoren hergestellt. Beliefert 
werden vor allem Fußbodenproduzenten, 
aber auch Wiederverkäufer im Handel. „Wir 
verstehen uns in erster Linie als Dienstleis-
ter für die Fußbodenindustrie, um deren 
Sortimente, z.B. Laminat-, PVC-, Design-
Vinyl-Böden oder Parkett, zu vervollständi-
gen“, fasst Christian Horn, Geschäftsführer 
des Unternehmens, zusammen. In den letz-
ten Jahren sah sich die Heberndorfer Leis-
tenfabrik stetig steigenden Anforderungen 
ihrer Kunden gegenüber. Einerseits steigt 
die Zahl der gewünschten Dekore immer 
weiter an. Zudem wurden zunehmend hohe 
Erwartungen an die Dekorgleichheit von 
Böden und Leisten gestellt. Andererseits sank 
die Nachfrage nach Massendekoren. Machen 
diese bei den Heberndorfern noch etwa 70 % 
der Produktion aus, so entfallen schätzungs-
weise mehr als zwei Drittel der möglichen 
Dekore auf die restlichen 30 % der zu pro-
duzierenden Menge an Profilleisten. 

Konsequenzen aus der Marktsituation 
Diese Ausgangslage führte bei der Heberdor-
fer Leistenfabrik zu erheblichen Kostenbe-
lastungen. „Unsere Lagerbestände an Dekor-
papier waren wegen der Mindestabnahme-
mengen zwischen 1 000 und 2 000 m2 immer 
sehr hoch“, berichten Christian und Sascha 
Horn, Geschäftsführer des Unternehmens. 
Habe man die Bestände aufgrund fehlender 
Nachfrage nun nicht rechtzeitig verarbeiten 
können oder wurden die Papiere aufgrund 
des Alterungsprozesses unbrauchbar, ent-
standen wirtschaftliche Schäden. Zudem sei 
es vorgekommen, dass Kunden bestimmte 
Dekore kurzfristig aus ihrem Programm ge-
nommen hätten und es dadurch für die vor-
gehaltenen Papiere oft keine Verwendung 
mehr gegeben hätte. Jährlich seien so Vorräte 
an Dekorpapier im Wert eines sechsstelligen 
Eurobetrages vernichtet worden. „Zudem ha-

Ton in Ton
Wie der Einsatz digitaler Drucktechnik es möglich macht, dass trotz enormer Dekorvielfalt in der Fußboden industrie 
stets auch die passenden Profilleisten herstellbar sind – und dies schnell, flexibel und auch in kleinen Losgrößen.

ben wir es immer mit höheren Preisen für die 
Dekorpapiere zu tun gehabt, als sie Laminat-
fußboden-Hersteller gewöhnlich bezahlen“, 
berichtet Sascha Horn. „Denn unsere Foli-
en wurden auf Laboranlagen der Dekorpa-
pierhersteller bedruckt und zu Finishfolien 
verarbeitet, was zu höheren Fertigungskos-
ten führte, als auf großtechnischen Anlagen 
üblich.“ Hinzu sei das Problem gekommen, 
dass spezielle Dekorwünsche der Kunden gar 
nicht mehr bedient werden konnten. Die Ro-
tationsdrucker stellten einerseits die speziel-
len Dekore zum einen wegen der geringen 
Losgröße aus wirtschaftlichen Erwägungen 
heraus nicht mehr her. Zum anderen waren 
die Dekore teilweise im Rotationsdruckver-
fahren gar nicht mehr reproduzierbar, da sie 
von einigen Fußbodenproduzenten selbst 
unter Einsatz von Digitaldruckmaschinen 
hergestellt wurden.

Digitaldruck als Antwort „Da wir als 
Dienstleister stets die Anforderungen un-
serer Kunden erfüllen möchten, d. h., zu 
jedem Fußboden auch weiterhin genau die 

die Übernahme der Dekorproduktion mit-
tels einer digitalen Druckmaschine in den 
eigenen Produktionsprozess die Antwort 
auf die neuen Herausforderungen bietet: Die 
benötigte Papiermenge kann in – wenn nö-
tig – kleinsten Losgrößen „just in time“ im 
Wunschdekor bedruckt werden. Die Lager-
haltung kann so bei vielen Dekoren signifi-
kant reduziert werden, die Vernichtung von 
Dekorpapier geht spürbar zurück und das 
Wunschdekor steht in kürzester Zeit zur Ver-
fügung. Lange hat sich die Geschäftsleitung 
mit dem Thema Digitaldruck beschäftigt, 
zahlreiche Gespräche mit diversen Herstel-
lern von industriellen Digitaldruckmaschinen 
scheiterten. Schließlich stießen die Gebrüder 

auch für die Entwicklung, Installation und 
Inbetriebnahme einer industriellen Digital-
druckmaschine empfohlen.

Erfolg durch Partnerschaft Seit April 2011 
werden in der Heberndorfer Leistenfabrik 
Profilleisten nun digital bedruckt. Dazu ist 
eine Hymmen Jupiter Digital Printing Line 
im Einsatz, die im Single Pass Verfahren ar-
beitet. Hymmen war jedoch nicht nur in der 
Lage eine Digitaldruckmaschine zu liefern, 
sondern auch gleich ein ganzheitliches Kon-
zept inklusive eines professionellen Colour-
managments, Betreuung und Schulung der 
Mitarbeiter, Unterstützung bei der Dekor-
entwicklung und bei der Reproduktion von 
Dekoren anzubieten. Insbesondere letzteres 
stellte sich als herausragender Erfolgsfaktor 
heraus: „Bunte Fantasie-Bilder digital dru-
cken kann jeder. Aber exakt das Dekor un-
serer Fußbodenkunden hinsichtlich Qualität 
des Druckbildes und Farbgleichheit durch 
sauberes Colourmanagement zu reprodu-
zieren, ist nicht einfach zu realisieren“, so 

men gut aufgehoben gefühlt, denn sie gaben 
uns die notwendige Prozesssicherheit,“ fasst 
Christian Horn die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit zusammen. Hymmen habe be-
reits viel Entwicklungsarbeit vorab geleistet. 
In zahlreichen Vorversuchen sei die Digital-
druckmaschine im Hymmen Technikum in 
Rödinghausen genau auf die Bedürfnisse des 
Heberndorfer Leistenherstellers ausgerichtet 
worden. Während die Anlage in der Leisten-
fabrik installiert und in Betrieb genommen 
wurde, half Hymmen dem Kunden sogar 
über dessen Lieferengpässe hinweg: Auf der 
Hymmen-Labormaschine in Rödinghausen 
wurden ganze Chargen an digital bedruck-
ten Leisten für die Heberndorfer produziert, 
bis die Jupiter Digital Printing Line im April 
2011 am Standort Wurzbach in Betrieb ge-
nommen werden konnte.

Bewertung der Investition „Wir sind mit 
der Investition in die Jupiter Digital Printing 
Line von Hymmen sehr zufrieden“, erklärt 
Christian Horn. „Wir können mit der Anlage 

u (li.) Die moderne Single-Pass Digitaldruck-
technologie in Arbeitsbreiten von bis zu 
1400 mm erlaubt es, schnell, flexibel und 
kostengünstig auf individuelle Kundenwün-
sche und Markttrends zu reagieren

(Mitte oben) Begeistert berichten die 
Geschäftsführer Christian und Sascha Horn 
von den Möglichkeiten, die ihnen die neue 
digitale Drucktechnik bietet 

(Mitte unten) Jupiter Digital Printing Line 
von Hymmen (Fotos: Hymmen)

(re.) Bereits 350 verschiedene Dekore 
werden in der Leistenfabrik in Heberndorf 
auf der Digitaldruckmaschine produziert – 
zukünftig sollen es bis zu 800 werden

Die Hymmen Industrieanlagen GmbH 
mit Sitz in Bielefeld ist ein international 
agierendes Maschinen- und Anlagenbauun-
ternehmen. Das im Jahre 1892 gegründete 
Unternehmen ist in der vierten Generation 
familiengeführt von Dr. René Pankoke. Mit 
rund 220 Mitarbeitern werden Maschinen 
und Anlagen zur Herstellung und Ver-
edelung von Bahn- und Plattenware mit 
Schwerpunkt auf die Holzwerkstoffindu-
strie entwickelt, gefertigt und vertrieben. 
Neben Pressen, Kaschieranlagen und 
Flüssigbeschichtungskomponenten wurde 
das Produktprogramm im Jahre 2009 um 
industrielle Digitaldruckanlagen erweitert. 
Die revolutionäre digitale Produktionstech-
nik ermöglicht auch bei kleinsten Losgrößen 
Produktionskapazitäten auf industriellem 
Niveau. Mehr unter www.jupiter-digital-
druck.de

 Über Hymmen 

auf der Digitaldruckmaschine produziert 
worden, Tendenz stark steigend: In nächster 
Zukunft sollen es 600 bis 800 Dekore sein. 

Die Resonanz bei den Kunden bewer-
ten die Geschäftsführer Christian und Sa-
scha Horn als sehr gut. „Einerseits gab es 
gar keine Rückmeldung, was bedeutet, dass 
die Kunden offensichtlich die Umstellung 
des Dekors aus dem Rotationsverfahren auf 
Digitaldruck gar nicht wahrgenommen ha-
ben,“ erklärt Christian Horn. „Andererseits 
haben Kunden schon positiv darauf reagiert, 
dass wir nun zehnmal schnellere Produktent-
wicklungszyklen haben.“ 

Ausblick Die Investition wurde bereits vor-
ausschauend getätigt, so dass die Kapazität im 
modularen System von Hymmen durch das 
Hinzufügen von weiteren Druckköpfen auf 
600 mm Druckbreite erweitert werden kann. 
Um für die zunehmende Nachfrage gerüstet 
zu sein, planen die Heberndorfer Leistenma-
cher die Ausweitung der Dekordatenbank. 
„Auf technischer Seite haben wir die Erwei-

Christian Horn. Gerade hierbei habe sich 
das herausragende Know-how von Hym-
men gezeigt. Im Verbund mit starken Sys-
tempartnern wie z.B. Cruse (Scanner) und 
K-Flow (Software) versetzte Hymmen die 
Heberndorfer Leistenfabrik in die Lage, die 
hochkomplexe Technologie des Digitaldrucks 
zu beherrschen. „Wir haben uns bei Hym-

die notwendigen Mengen an Folien produ-
zieren, so dass sie sich für uns unterm Strich 
auch wirtschaftlich bezahlt machen wird. Mit 
Hilfe der neuen Technik konnten wir unser 
Dienstleistungsportfolio erweitern und damit 
Altkunden halten sowie in der kurzen Zeit 
seit April 2011 auch Neukunden hinzuge-
winnen.“ 350 Dekore seien seitdem bereits 

terung der Druckfarben um die Farben weiß 
und light zyan oder light magenta im Vi-
sier, um komplexere und brillantere Deko-
re abbilden zu können“, berichtet Christian 
Horn abschließend. „Zudem arbeiten wir in 
der Entwicklungsabteilung verstärkt an den 
Themen ‚strukturierte Oberflächen’ und 
‚verpressbare Tinten’“.  u www.hymmen.com

vom Dekor her passenden Leisten anbieten 
wollen, musste eine flexible technische Lö-
sung geschaffen werden, die selbst bei Ab-
nahmemengen von meist weit weniger als 
1 000 m2 je Dekor im gesamten Produktle-
benszyklus wirtschaftlich zu betreiben wäre.“ 
Die Geschäftsleitung der Heberndorfer Leis-
tenfabrik hatte dazu frühzeitig erkannt, dass 

Horn über einen namhaften Kunden aus der 
Fußbodenindustrie auf das Unternehmen 
Hymmen Industrieanlagen aus Bielefeld. 
Hymmen hatte sich schon jahrelang bei den 
Fußbodenproduzenten als starker Partner im 
Anlagenbau und mit der Unterstützung bei 
der Entwicklung neuer Verfahrenstechniken 
bewährt. So wurde Hymmen vom Kunden 
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Das 1991 gegründete Unternehmen 
Heberndorfer Leistenfabrik hat sich 

auf die Ummantelung von Profilen spezia-
lisiert. Mit derzeit etwa 70 Mitarbeitern wer-
den in Wurzbach gegenwärtig mehr als 300 
Profile in 1 600 Dekoren hergestellt. Beliefert 
werden vor allem Fußbodenproduzenten, 
aber auch Wiederverkäufer im Handel. „Wir 
verstehen uns in erster Linie als Dienstleis-
ter für die Fußbodenindustrie, um deren 
Sortimente, z.B. Laminat-, PVC-, Design-
Vinyl-Böden oder Parkett, zu vervollständi-
gen“, fasst Christian Horn, Geschäftsführer 
des Unternehmens, zusammen. In den letz-
ten Jahren sah sich die Heberndorfer Leis-
tenfabrik stetig steigenden Anforderungen 
ihrer Kunden gegenüber. Einerseits steigt 
die Zahl der gewünschten Dekore immer 
weiter an. Zudem wurden zunehmend hohe 
Erwartungen an die Dekorgleichheit von 
Böden und Leisten gestellt. Andererseits sank 
die Nachfrage nach Massendekoren. Machen 
diese bei den Heberndorfern noch etwa 70 % 
der Produktion aus, so entfallen schätzungs-
weise mehr als zwei Drittel der möglichen 
Dekore auf die restlichen 30 % der zu pro-
duzierenden Menge an Profilleisten. 

Konsequenzen aus der Marktsituation 
Diese Ausgangslage führte bei der Heberdor-
fer Leistenfabrik zu erheblichen Kostenbe-
lastungen. „Unsere Lagerbestände an Dekor-
papier waren wegen der Mindestabnahme-
mengen zwischen 1 000 und 2 000 m2 immer 
sehr hoch“, berichten Christian und Sascha 
Horn, Geschäftsführer des Unternehmens. 
Habe man die Bestände aufgrund fehlender 
Nachfrage nun nicht rechtzeitig verarbeiten 
können oder wurden die Papiere aufgrund 
des Alterungsprozesses unbrauchbar, ent-
standen wirtschaftliche Schäden. Zudem sei 
es vorgekommen, dass Kunden bestimmte 
Dekore kurzfristig aus ihrem Programm ge-
nommen hätten und es dadurch für die vor-
gehaltenen Papiere oft keine Verwendung 
mehr gegeben hätte. Jährlich seien so Vorräte 
an Dekorpapier im Wert eines sechsstelligen 
Eurobetrages vernichtet worden. „Zudem ha-

Ton in Ton
Wie der Einsatz digitaler Drucktechnik es möglich macht, dass trotz enormer Dekorvielfalt in der Fußboden industrie 
stets auch die passenden Profilleisten herstellbar sind – und dies schnell, flexibel und auch in kleinen Losgrößen.

ben wir es immer mit höheren Preisen für die 
Dekorpapiere zu tun gehabt, als sie Laminat-
fußboden-Hersteller gewöhnlich bezahlen“, 
berichtet Sascha Horn. „Denn unsere Foli-
en wurden auf Laboranlagen der Dekorpa-
pierhersteller bedruckt und zu Finishfolien 
verarbeitet, was zu höheren Fertigungskos-
ten führte, als auf großtechnischen Anlagen 
üblich.“ Hinzu sei das Problem gekommen, 
dass spezielle Dekorwünsche der Kunden gar 
nicht mehr bedient werden konnten. Die Ro-
tationsdrucker stellten einerseits die speziel-
len Dekore zum einen wegen der geringen 
Losgröße aus wirtschaftlichen Erwägungen 
heraus nicht mehr her. Zum anderen waren 
die Dekore teilweise im Rotationsdruckver-
fahren gar nicht mehr reproduzierbar, da sie 
von einigen Fußbodenproduzenten selbst 
unter Einsatz von Digitaldruckmaschinen 
hergestellt wurden.

Digitaldruck als Antwort „Da wir als 
Dienstleister stets die Anforderungen un-
serer Kunden erfüllen möchten, d. h., zu 
jedem Fußboden auch weiterhin genau die 

die Übernahme der Dekorproduktion mit-
tels einer digitalen Druckmaschine in den 
eigenen Produktionsprozess die Antwort 
auf die neuen Herausforderungen bietet: Die 
benötigte Papiermenge kann in – wenn nö-
tig – kleinsten Losgrößen „just in time“ im 
Wunschdekor bedruckt werden. Die Lager-
haltung kann so bei vielen Dekoren signifi-
kant reduziert werden, die Vernichtung von 
Dekorpapier geht spürbar zurück und das 
Wunschdekor steht in kürzester Zeit zur Ver-
fügung. Lange hat sich die Geschäftsleitung 
mit dem Thema Digitaldruck beschäftigt, 
zahlreiche Gespräche mit diversen Herstel-
lern von industriellen Digitaldruckmaschinen 
scheiterten. Schließlich stießen die Gebrüder 

auch für die Entwicklung, Installation und 
Inbetriebnahme einer industriellen Digital-
druckmaschine empfohlen.

Erfolg durch Partnerschaft Seit April 2011 
werden in der Heberndorfer Leistenfabrik 
Profilleisten nun digital bedruckt. Dazu ist 
eine Hymmen Jupiter Digital Printing Line 
im Einsatz, die im Single Pass Verfahren ar-
beitet. Hymmen war jedoch nicht nur in der 
Lage eine Digitaldruckmaschine zu liefern, 
sondern auch gleich ein ganzheitliches Kon-
zept inklusive eines professionellen Colour-
managments, Betreuung und Schulung der 
Mitarbeiter, Unterstützung bei der Dekor-
entwicklung und bei der Reproduktion von 
Dekoren anzubieten. Insbesondere letzteres 
stellte sich als herausragender Erfolgsfaktor 
heraus: „Bunte Fantasie-Bilder digital dru-
cken kann jeder. Aber exakt das Dekor un-
serer Fußbodenkunden hinsichtlich Qualität 
des Druckbildes und Farbgleichheit durch 
sauberes Colourmanagement zu reprodu-
zieren, ist nicht einfach zu realisieren“, so 

men gut aufgehoben gefühlt, denn sie gaben 
uns die notwendige Prozesssicherheit,“ fasst 
Christian Horn die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit zusammen. Hymmen habe be-
reits viel Entwicklungsarbeit vorab geleistet. 
In zahlreichen Vorversuchen sei die Digital-
druckmaschine im Hymmen Technikum in 
Rödinghausen genau auf die Bedürfnisse des 
Heberndorfer Leistenherstellers ausgerichtet 
worden. Während die Anlage in der Leisten-
fabrik installiert und in Betrieb genommen 
wurde, half Hymmen dem Kunden sogar 
über dessen Lieferengpässe hinweg: Auf der 
Hymmen-Labormaschine in Rödinghausen 
wurden ganze Chargen an digital bedruck-
ten Leisten für die Heberndorfer produziert, 
bis die Jupiter Digital Printing Line im April 
2011 am Standort Wurzbach in Betrieb ge-
nommen werden konnte.

Bewertung der Investition „Wir sind mit 
der Investition in die Jupiter Digital Printing 
Line von Hymmen sehr zufrieden“, erklärt 
Christian Horn. „Wir können mit der Anlage 

u (li.) Die moderne Single-Pass Digitaldruck-
technologie in Arbeitsbreiten von bis zu 
1400 mm erlaubt es, schnell, flexibel und 
kostengünstig auf individuelle Kundenwün-
sche und Markttrends zu reagieren

(Mitte oben) Begeistert berichten die 
Geschäftsführer Christian und Sascha Horn 
von den Möglichkeiten, die ihnen die neue 
digitale Drucktechnik bietet 

(Mitte unten) Jupiter Digital Printing Line 
von Hymmen (Fotos: Hymmen)

(re.) Bereits 350 verschiedene Dekore 
werden in der Leistenfabrik in Heberndorf 
auf der Digitaldruckmaschine produziert – 
zukünftig sollen es bis zu 800 werden

Die Hymmen Industrieanlagen GmbH 
mit Sitz in Bielefeld ist ein international 
agierendes Maschinen- und Anlagenbauun-
ternehmen. Das im Jahre 1892 gegründete 
Unternehmen ist in der vierten Generation 
familiengeführt von Dr. René Pankoke. Mit 
rund 220 Mitarbeitern werden Maschinen 
und Anlagen zur Herstellung und Ver-
edelung von Bahn- und Plattenware mit 
Schwerpunkt auf die Holzwerkstoffindu-
strie entwickelt, gefertigt und vertrieben. 
Neben Pressen, Kaschieranlagen und 
Flüssigbeschichtungskomponenten wurde 
das Produktprogramm im Jahre 2009 um 
industrielle Digitaldruckanlagen erweitert. 
Die revolutionäre digitale Produktionstech-
nik ermöglicht auch bei kleinsten Losgrößen 
Produktionskapazitäten auf industriellem 
Niveau. Mehr unter www.jupiter-digital-
druck.de

 Über Hymmen 

auf der Digitaldruckmaschine produziert 
worden, Tendenz stark steigend: In nächster 
Zukunft sollen es 600 bis 800 Dekore sein. 

Die Resonanz bei den Kunden bewer-
ten die Geschäftsführer Christian und Sa-
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