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 (am).  Gute Nachrichten: 
Die Zahl der jungen Men-
schen in der Region Stade, 
die 2015 eine Handwerks-
ausbildung begonnen ha-
ben, ist im Vergleich zum 
Vorjahr nahezu konstant 
geblieben. Insgesamt 1.795 
Lehrverträge wurden im 
vergangenen Jahr unter-
schrieben. Das sei ange-
sichts des demographischen 
Wandels und des großen 
Zulaufs an die Hochschulen 
ein erfreuliches Ergebnis, 
so Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer 
Eckhard Sudmeyer. Er be-
tonte zudem, dass auch 
junge Menschen, die als 
Flüchtlinge nach Deutsch-
land kommen, als Lehrlinge 
willkommen seien.

Zahl der Azubis im 
Handwerk konstant

 (bc).  Im ersten vollständi-
gen Geschäftsjahr nach der 
Fusion mit der Volksbank 
Kehdingen hat die Ostfrie-
sische Volksbank nach eige-
nen Angaben ihren dynami-
schen Wachstumskurs ohne 
Einschnitte fortgesetzt. „Wir 
blicken auf eine sehr zufrie-
denstellende Bilanz 2015“, 
sagte der Vorstandsvorsit-
zende Holger Franz bei einem 
Pressetermin in Leer. Durch 
kräftige Zuwächse beim Kre-
dit- als auch beim Anlagevo-

lumen sei die Bilanzsumme 
um mehr als zehn Prozent 
auf 1,65 Milliarden Euro ge-
stiegen. Damit habe sich die 
Ostfriesische Volksbank im 
Marktvergleich überdurch-
schnittlich entwickelt und 
ihre Wettbewerbsposition 
im ostfriesisch-emsländi-
schen Geschäftsgebiet zwi-
schen der Krummhörn und 
Haren gestärkt. Im Kehdin-
ger Land konnte das Kun-
dengeschäft ebenfalls deut-
lich ausgebaut werden. 

Volksbank zufrieden mit Bilanz 2015

 tk. Buxtehude.  Die „Flach-
glas Buxtehude GmbH“ hat 
beim Amtsgericht Walsrode 
einen Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens 
gestellt. Zum vorläufigen In-
solvenzverwalter wurde der 
Rechtsanwalt Dr. Christian 
Willmer aus Verden bestellt.

Der Jurist teilt mit, dass 
die Löhne und Gehälter der 
36 Beschäftigten bis Ende 
März gesichert seien. Als 
Gründe für die wirtschaftli-
che Schieflage nennt Willmer 
gestiegene Materialpreise, 
hohe Transportkosten sowie 
Wettbewerbsdruck durch 
ausländische Konkurrenz, 

die billiger produziere. Der 
Insolvenzverwalter ist opti-
mistisch, dass der Geschäfts-
betrieb bis auf weiteres wei-
terlaufen könne.

Das Buxtehuder Werk zur 
Isolierglasproduktion wur-
de erst im Juni 2015 von In-
terpane an die neu gegrün-
dete „Flachglas Buxtehude 
GmbH“ verkauft.

Die Firma unter Leitung 
von Jens-Uwe Geschonke 
und Nils Marschner ist eine 
Schwestergesellschaft der 
Glasvertrieb G&J GmbH, die 
seit 1994 in Sottrum (Kreis 
Rotenburg) Funktionsgläser 
produziert.

„Flachglas Buxtehude“ ist insolvent

Zwischen Kunst und Kommerz

 kb. Seevetal.  Zwölf Theater, 
1.650 Mitarbeiter und fast 300 
Millionen Euro Umsatz pro Jahr 
- allein in Deutschland, Mega-Er-
folge wie „Der König der Löwen“ 
oder „Das Wunder von Bern“: 
Stage Entertainment ist hierzu-
lande seit 2002 Marktführer für 
Musical-Theater. Unternehmens-
sprecher Stephan Jaekel war 
jetzt zu Gast beim gemeinsamen 
Neujahrsempfang der Seeveta-
ler Gewerbevereine und der Ge-
meinde. Er erklärte, wie sich das 
Inhaber geführte Unternehmen 
mit Hauptsitz in Amsterdam am 
Markt positioniert hat und war-
um Musicals ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor für die Metropolre-
gion Hamburg sind.

Die Zahlen sprechen für sich: 
Zweieinhalb Nächte bleibt ein 
durchschnittlicher Musical-Be-
sucher in der Hansestadt, 2012 
gaben die Stage-Gäste dabei 590 
Millionen Euro aus - abseits des 
Musical-Theaters. Eine erhebli-
che Summe. „Hamburg ist eine 
attraktive Stadt, als eigentlichen 
Grund für ihren Besuch nann-
ten aber 80 Prozent unserer Be-
fragten das Musical“, so Jaekel. 
Statistisch genauer ins Visier 
genommen wurden u.a. die Be-
sucher des „Königs der Löwen“. 

Ergebnis: Sie kommen aus allen 
Teilen Deutschlands an die Elbe, 
54 Prozent legen dabei eine Dis-
tanz von 200 bis 500 Kilometer 
zurück 23 Prozent sogar mehr als 
500 Kilometer. Rund 60 Prozent 
der Musical-Gäste bleiben über 
Nacht. Die Stage-Musicals sind 
damit ein echter 
Publikumsmag-
net, der den Tou-
rismusmarkt der 
Region bereichert.

Doch was 
macht den Erfolg 
von Stage Enter-
tainment aus? 
„Anders als am 
Broadway oder in 
London haben wir 
alles - von der Pro-
duktion über das 
Theater bis hin 
zur Vermarktung 
- in einer Hand“, so Stephan Ja-
ekel. „Und wir kennen den deut-
schen Markt in- und auswendig.“ 
Vor Fehleinschätzungen schützt 
das nicht. Das trifft z.B. auf die 
Fortsetzung vom „Phantom der 
Oper“ zu. „Das läuft nicht, die 
Menschen mögen das Musical 
einfach nicht“, sagt Jaekel ganz 
klar. „Die Shows sind eben keine 
Selbstläufer.“

Neben internationalen Erfol-
gen z.B. aus der Disney-Schmie-
de („König der Löwen“) setzt 
Stage auf Eigenproduktionen. 
„Das hat den Vorteil, dass wir 
diese dann auch ins Ausland wei-
terverkaufen können“, so Jaekel. 
Ein Beispiel dafür ist das Udo 

Jürgens-Musical 
„Ich war noch nie-
mals in New York“, 
das z.B. in Japan 
ein Riesenerfolg 
war. „Rocky“ hin-
gegen wurde zwar 
als erste deutsche 
Show an den Broad-
way verkauft, flopp-
te dort aber. 

„Man kann so et-
was nicht voraussa-
gen“, weiß Stephan 
Jaekel aus langjäh-
riger Erfahrung.

Der Spagat zwischen Kunst und 
Kommerz - für die Mitarbeiter von 
Stage Entertainment ist er täg-
liche Herausforderung. 133.000 
Theaterplätze müssen pro Woche 
gefüllt werden. Während die aktu-
ellen Stücke laufen, wird im Hin-
tergrund schon an neuen Erfolgs-
Musicals gearbeitet. 

• Infos:  www.stage-enter-
tainment.de .

Stephan Jaekel, Sprecher von Stage Entertainment, über Musicals als Wirtschaftsfaktor

„Musicals sind keine 
Selbstläufer“, weiß Ste-
phan Jaekel
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Rekordergebnis für die Firma Viebrockhaus

 jd. Harsefeld.  Gute Ge-
schäfte und große Ziele - Das 
Harsefelder Bauunternehmen 
Viebrockhaus wartet mit einer 
Spitzenbilanz für das vergange-
ne Geschäftsjahr auf: Erstmals 
in der mehr als 60-jährigen Fir-
mengeschichte kletterte der Um-
satz auf mehr als 200 Millionen 
Euro. Vor zehn Jahren war es 
gerade mal die Hälfte. Außer-
dem wurden 2015 so viel Häuser 
gebaut wie noch wie: 850 Vieb-
rock-Kunden kamen zu ihren 
eigenen vier Wänden. Steil nach 
oben zeigt die Zahl der Beschäf-
tigen: Waren Anfang 2015 748 
Mitarbeiter für Viebrockhaus tä-
tig, sind es jetzt 872. Firmenchef 
Dirk Viebrock präsentierte die 
Rekordzahlen kürzlich auf der 
traditionellen „Jahresauftakt“-

Veranstaltung des Un-
ternehmens.

Wie bereits in der 
Mi t twochsausgabe 
berichtet, feuerte der 
Ex-Fußball-Manager 
Reiner Calmund als 
Festredner das Vieb-
rock-Team an, weiter 
Top-Leistungen zu 
bringen. Er verglich 
die Firma mit einer 
Mannschaft im Profi-
Fußball. Zu diesem 
Vergleich passt das 
Ziel, das Dirk Vieb-
rock vorgab: „Wir wol-
len in die Champions-
League der Baubranche - und 
werden dort nicht nur spielen, 
sondern auch gewinnen.“ Das 
gilt auch hinsichtlich der Unter-

nehmenskultur: In einem Jahr 
wolle Viebrockhaus den Titel 
„Bester Arbeitgeber“ erringen, 
so der Firmenchef.

Um diese Ziele zu er-
reichen, soll verstärkt 
auf Teamarbeit gesetzt 
werden: „Das Jahr 2016 
ist bei uns das ‚Jahr der 
Mannschaft‘“, verkün-
dete Dirk Viebrock: Um 
heutzutage erfolgreich 
zu sein, komme es auf 
das perfekte Zusam-
menspiel im Team an. In 
Kreativ-Runden sollen 
Aufgaben angepackt, 
Probleme gelöst und 
neue Ideen entwickelt 
werden. Dabei sei es 
wichtig, dass sich jeder 
mit dem Unternehmen 

identifiziere - nach dem Motto: 
„Du bist Viebrockhaus.“ Statt 
Mitarbeiter heiße es künftig 
„Viebrocker“. Als Beispiel für 

eine innovative Teamleistung 
nannte Dirk Viebrock die Ent-
wicklung einer App für Tablets, 
mit der die im Katalog vorge-
stellten Häuser virtuell „begeh-
bar“ werden.

Gebaut wird bei Viebrockhaus 
derzeit auch „in eigener Sache“: 
Am Firmensitz in Harsefeld ent-
steht ein neues Bürogebäude, das 
ausgestattet sein wird mit allem, 
was das Arbeiten angenehmer 
macht - inklusive Physio-Behand-
lungszimmer sowie Ruhe- und 
Rückzugsräume. Ein Zeichen set-
zen will Dirk Vierbock mit zwei 
weiteren Projekten: Ein ehema-
liges Musterhaus wird zu einem 
Betriebskindergarten umgebaut 
und das Unternehmen stellt 20 
Flüchtlinge als Auszubildende 
bzw. Praktikanten ein. 

Verkündete die erfolgreichen Zahlen: Firmen-
chef Dirk Viebrock 
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Harsefelder Bauunternehmen blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück / Strahlende Gesichter beim „Jahresauftakt“

Mit James Bond sparen
 tk. Jork . Harte Fakten elo-

quent und unterhaltsam zu 
präsentieren, ist eine Parade-
disziplin von Dr. Holger Bahr, 
Chefvolkswirt der Deka-Bank. 
Beim Kapitalmarktforum der 
Sparkasse Stade-Altes Land 
im Fährhaus Kirschenland er-
klärte er die komplizierte Welt 
von Kursen und Niedrigzinsen 
und brach „eine Lanze für mehr 
Aktienkultur in Deutschland“. 
Für Bahr nach wie vor die beste 
Möglichkeit, Kapital anzulegen.

Vieles, was in der Weltwirt-
schaft 2015 eine Rolle gespielt 
habe, wie Terrorangst oder 
Börsencrash in China, sei auch 
2016 ein Thema. Bahr sprach 
von „geplanter Unsicherheit“. 
Er warnte aber davor, Chinas 
Probleme überzubewerten: „Das 
Land steht nicht am Abgrund“. 
Genauso wie Chinas 
Wirtschaft weiter 
wachse, verhalte es 
sich mit der Welt-
wirtschaft insgesamt. 
„Wir rutschen nicht 
nach unten durch, 
aber der Aufschwung 
reißt noch nicht alle 
mit“, kommentierte er 
die Weltlage. Grund-
sätzlich können die 

Menschen in Deutsch-
land zufrieden sein: 
starke Volkswirt-
schaft, hohe Beschäf-
tigung, ein moderates 
Wirtschaftswachstum 
von 1,5 Prozent. Aber: 

„Wir ruhen uns noch etwas zu 
sehr auf unseren Lorbeeren 
aus.“

Dass die aktuelle Nullzins-Po-
litik der Zentralbanken - in Ame-
rika hat die Notenbank FED ih-
ren Kurs mittlerweile ganz leicht 

geändert - auf Dauer Realität 
bleibt, glaubt der Experte nicht. 
„Nullzinsen sind nicht normal.“ 
Er rechnet aber nicht mit ei-
ner Leitzinserhöhung durch die 
Europäische Zentralbank EZB 
vor 2018. Bahr nannte es einen 
„Preis für Sicherheit“, dass etwa 
Bundesanleihen mit zehnjäh-
riger Laufzeit nur mickrige 0,5 
Prozent Zinsen abwerfen.

Angesichts der wirtschaftli-
chen Rahmendaten und der an-
haltenden Nullzinspolitik sind 
Aktien für den Volkswirt „ten-
denziell zu präferieren“. Er geht 
im Laufe der kommenden Mona-
te von Schwankungen in beide 
Richtungen aus. Vor allzu gro-
ßen Gewinnerwartungen warnte 
Bahr: „Renditebäume wachsen 
nicht in den Himmel.“

Warum Aktien die nachhaltig 
lukrativste Anlageform seien, 
machte der James Bond-Fan mit 
einem kuriosen Beispiel deut-
lich: Würde ein Bond-Enthusiast 
beim ersten Kinofilm im Jahr 
1962 100 Euro in einen Deka-
Fonds investiert haben und bei 
jedem neuen Streifen 100 Euro 
dazulegen, käme nach 24 Bond-
Filmen eine rechnerische Anla-
gesumme von 47.000 Euro zu-
sammen.

Informativ und unterhaltsam: Das Kapitalmarktforum der Sparkasse Stade-Altes Land

Dr. Holger Bahr

Rund 400 Gäste hörten, was Deka-Chefvolkswirt Dr. 
Holger Bahr über Anlagestrategien und die Lage der 
Weltwirtschaft berichtete 
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Ja! Denn 84 Prozent der Anzei-

genblatt-Leser sind an der Lokal-

berichterstattung interessiert.*

Weitere Zahlen, Daten und Fak-

ten rund um die Media leis tung

der Gattung lesen Sie in der

Studie Anzeigenblatt Qualität.

Sie finden sie auf der Website

des Bun desverbandes Deut scher

Anzeigenblätter www.bvda.de.

Werben im 
lokalen Umfeld?
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* Basis: deutschsprachige 
Wohnbevölkerung 
(inkl. Ausländer) ab 14 Jahren

Mitglied im BVDA


