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„Mehr als die Vergangenheit interessiert 
mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu 
leben“- mit diesem Zitat von Albert Einstein 
möchten wir Sie heute auf das vorliegende 
Norderstedt Marketing Magazin einstimmen. 

Bisher als Jahresrückblick betitelt, vermittelte 
die Broschüre in der Vergangenheit einen Ab-
riss der Aktivitäten des Vorjahres. Wir möchten 
Ihnen in Zukunft einen detaillierteren und vor 
allem aktuellen Einblick in die Aktivitäten des 
Vereins geben. Wie viele andere nutzen wir da-
bei nicht nur einen, sondern zahlreiche Kom-
munikationskanäle, damit Sie so unkompliziert 
wie möglich an Informationen gelangen und 
immer auf dem Laufenden sind.  Besuchen Sie 

uns auch gern auf norderstedt-marketing.de oder 
twittern Sie mit uns. Das vorliegende neu struk-
turierte Magazin soll Ihnen nicht nur einen Ein-
druck vermitteln, wer sich im Stadtmarketing in 
Norderstedt engagiert, sondern auch an welchen 
Projekten aktuell wie gearbeitet wird und wie man 
sich bei Bedarf beteiligen kann.         
  
Für uns nach wie vor unersetzlich, ist und bleibt 
der persönliche Kontakt und das direkte Ge-
spräch. Deshalb laden wir Sie herzlich zu unseren 
zahlreichen Veranstaltungen, z.B. dem Forum der 
Vereinsakademie, dem Abend der Norderstedter 
Wirtschaft oder NoMa vor Ort, ein.

Bleiben Sie mit uns in Kontakt- wir sehen uns!

Liebe Mitglieder,
Liebe Interessierte  
und Unterstützer,

GRUSSWORT

Herzlichst Ihr Vorstand (v.l.) Henning 
Schurbohm (stellv. Vorsitzender),  

Silke  Böckermann (Kassenwartin),  
Kai-Jörg Evers (Vereinsvorsitzender) und  

Marie-Kathrin Weidner (Leiterin  
Geschäftsstelle) Norderstedt Marketing e.V.
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Seit 2015 bietet Norderstedt Marketing mit 
dem NoMa-Forum, seinen Mitgliedern eine 
Netzwerkveranstaltung mit hohem Informati-
onsgehalt. Neben dem übergeordneten Thema 
berichtet Norderstedt Marketing über die Zwi-
schenstände und Aktivitäten in den vereinsei-
genen Projekten. 
Das Forum steht auch interessierten Nicht-Mit-
gliedern offen, denn Norderstedt Marketing 
versteht sich nicht als geschlossenes Netzwerk, 
sondern als Kommunikationsstifter. Deshalb 
wird als dritter fester Bestandteil eines Fo-
rum-Abends Wert gelegt auf reichlich Zeit-
raum für zwanglosen Meinungsaustausch.

Am 27. März 2018 hatten ca. 80 Teilnehmer im 
Nordport Plaza Hotel beim NoMa Forum mit 
dem Thema „Nachhaltigkeit“ eine exklusive Ge-
legenheit, sich von dem hohen Standard des 

NoMa-Forum 2018 willkommen. Im Anschluss 
an die einleitenden Worte  der Vorstände von 
Norderstedt Marketing und der VReG führte 
die NoMa-Geschäftsstellenleiterin Marie-Ka-
thrin Weidner durch eine Gesprächsrunde aus 
fünf Personen, die in Norderstedt Mitte für Han-
del, Gastronomie, Wohnprojekte, Quartiersma-
nagement und Projektplanung aktiv sind.

In seiner Begrüßung sagte Reiner Schoma-
ker, die Veranstaltung käme einer Einweihung 
gleich, da diese durch  die Fusion mit der VR 
Itzehoe, die parallel mit der Eröffunung von-
stattenging, noch nicht hatte stattfinden kön-
nen. Und in der Tat zeichnete sich die Veranstal-
tung auch dadurch aus, dass sie mit der entspan-
nt-heiteren Atmosphäre, in der die gutgelaunten 
Gästen leicht miteinander ins Gespräch kom-
men, auch als Feier hätte durchgehen können.

neuen Hotels und seinen umfangreichen fun-
dierten Maßnahmen zum Thema des Abends zu 
überzeugen. Die Besonderheit dieses Abends war 
ein Gewinnspiel, bei dem die Teilnehmer aufge-
fordert waren zu formulieren, was für sie Nor-
derstedt ausmacht. Mit ausgewählten Aussagen 
aus den Rückmeldungen hat Norderstedt Mar-
keting eine Imagerückwand erstellt, die auf ver-
einsinternen Veranstaltungen den Verein reprä-
sentiert. Sie ist ein Symbol für die Verbundenheit 
von Norderstedt Marketing e.V. und seiner Ver-
einsmitglieder zu ihrer Stadt Norderstedt.

Am 29. November 2018 hieß Reiner Schomacker, 
Vorstand der Norderstedter Bank bzw. VReG, 
rund 50 Gäste passend zum Thema: „Vom Ver-
waltungszentrum zum Erlebnisraum – Zukunft 
in Norderstedt Mitte“  in der neuen Filiale der 
Norderstedter Bank an der Rathausallee zum 2. 

Beliebte Norderstedt-Marketing Veranstaltung

Das NoMa-Forum

Beim NoMa-Forum wird stets ein aktuelles Thema präsentiert, 
zu dem die Teilnehmer detaillierte Informationen erhalten.

NETZWERKTREFFEN



Beliebt ist das NoMa-Forum auch dafür, dass genug Zeit ist, dass sich die Gäste in entspannter Atmosphäre untereinander austauschen können.

NETZWERKTREFFEN
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Beim NoMa-Forum in der Norderstedter 
Bank beleuchtete die Gesprächsrunde aus  
Akteuren verschiedener Branchen das  
Potential von Norderstedt Mitte.
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NETZWERKTREFFEN

Ein Aushängeschild für die Aktivitäten von Nor-
derstedt Marketing ist das Projekt „NoMa vor 
Ort“. Bei diesem Format steht der Gastgeber im 
Fokus und präsentiert sich den Mitgliedern von 
Norderstedt Marketing meist mit einer Führung 
durch das Unternehmen und mit Hintergrund-
informationen und Anekdoten zu seinem Bu-
siness. Das Interesse an diesen Veranstaltungen 
ist in der Regel groß, denn solche exklusiven 
Einblicke bekommt man selten. Aber auch der 
kommunikative Teil kommt nicht zu kurz. Da-
rauf legt Norderstedt Marketing großen Wert.

Als kleine aber schlagkräftige Projektgruppe ha-
ben Gisela Münster und Sven Brauer seit 2006 
zahlreiche herausragende Veranstaltungen auf 
die Beine gestellt, die bei den Mitgliedern von 

Norderstedt Marketing hoch im Kurs stehen. 
Bei „schlagkräftig“ fällt vielen sofort das Car- 

Wenn Norderstedt Marketing hinter die Kulissen blickt, …

… dann ist NoMa vor Ort!
Crashen 2011 bei  der Kiesow Autoverwertung ein. 
Aber es geht auch gewaltfrei. So ist allen Teilneh-
mern auch die Führung durch das Amtsgericht 
Norderstedt 2012 in guter Erinnerung geblieben. 
NoMa vor Ort hat mit den Besuchen im Hempels 
Gebrauchtwarenhaus 2013, REWEs erstem Green 
Building Markt 2015 oder dem Brauhaus Hopfen-
liebe 2016 den Mitgliedern von Norderstedt Mar-
keting außergewöhnliche Eindrücke von diesen 
neu eröffneten neuartigen Konzepten verschaffen 
können.
Lehrreich wurde es 2017 im Kunstcontainer der 
Kunstapotheke an der Ulzburger Straße. Die 
Kunstapotheke war ein Projekt der Medical School 
Hamburg, das Kunst, Stadtentwicklung und Medi-
zin miteinander vereinte. Viele Menschen verbin-
den mit dem Begriff „Kunst“ Produkte kreativen 
Schaffens, die keinen praktischen Nutzen haben, 
und kommen so zu der Aussage: „… oder kann das 
weg?“ Die Studenten der Medical School Ham-
burg und deren Professorin stellten verständlich 
den Zusammenhang zwischen Kunst und Medizin 
her, der das Kunstverständnis der Anwesenden auf 
jeden Fall differenzierte. Und letztendlich zeigten 
Informationen zur berufsbegleitenden Weiterbil-
dung zum „Kunstbegleiter/in für Menschen im Al-
ter und mit Demenz“ den konkreten Nutzen. 
Genaugenommen geht es auch bei Waldemar Link 
um Kreativität, Kunst(-fertigkeit) und Medizin, 
denn als einer der führenden Hersteller von Ge-
lenkimplantaten entwickelt und fertigt das Un-
ternehmen seine Produkte mit höchster Präzision 

und zum Teil auch nach ganz individuellen Patien-
tenbedürfnissen.
Am 18. Oktober 2018 konnten sich rund 50 NoMa 
vor Ort-Teilnehmer von dem hohen Standard bei 
einer Führung durch die Produktionshallen von 
Waldemar Link im Gewerbegebiet Oststraße in 
Norderstedt  überzeugen. Dabei erfuhren sie viele 
interessante Details zu dem eigentümergeführten 
Unternehmen, das schon seit den siebziger Jahren 
in Norderstedt produziert, und dem Fertigungs-
prozess für die Hüft- und Knie-Endoprothesen, 
die den Schwerpunkt der Produktion bilden. 
Anschließend lud die Waldemar Link GmbH & 
Co. KG seine Gäste ein, mit Ihnen und unterei-
nander bei Häppchen und Getränken zu plaudern, 
wie es sich für einen gelungenen NoMa vor Ort-
Abend gehört.

Mitglieder von Norderstedt Marketing im Allerheiligsten – 
hier im Braukeller der Hopfenliebe.

Bei NoMa vor Ort kommen Gäste aus Wirtschaft, 
Politik und Kultur zusammen

Der Gastgeber stellt sich vor: hier Norbert 
Ostwald, Geschäftsführer der Waldemar Link 
GmbH & Co. KG
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NETZWERKTREFFEN

„Moin, Moin!” sagt man in Schleswig-Holstein 
nicht nur zur Begrüßung, sondern auch als 
Trinkspruch. In diesem Sinne lud Norderstedt 
Marketing  seine Mitglieder am 12. September 
2018  in die Senator Lounge des Nordport Plaza 
Hotels auf einen Cocktail ein. 

In luftiger Höhe mit Blick über die Start- und Lan-
debahn genossen diejenigen, die der Einladung 
gefolgt waren, ihre Cocktails und plauderten un-
gestört, denn Ziel und Konzept dieses Zusam-
mentreffens ist seine Formfreiheit. Die Mitglieder 

Einfach mal einen ausschnacken

Moin, Moin
begrüßten es sehr, dass auf jegliche Anmeldemo-
dalitäten und alles, was klassische Netzwerkveran-
staltungen ausmacht, verzichtet wurde und sie die-
ser Einladung ganz spontan folgen konnten. 

Auf diese Weise spricht „Moin, Moin“ auch Mit-
glieder an, die auf Grund Ihrer Termindichte auf 
andere Vereinsveranstaltungen verzichten müssen. 
Deshalb wird Norderstedt Marketing auch sicher 
mal wieder so einen ungezwungenen Termin ein-
planen, um mit seinen Mitgliedern einen auszu-
schnacken.

Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Chri-
stina Roeder empfiehlt den alkoholfreien 
Cocktail „Coffee Time“. 

In guter Gesellschaft

NoMa trifft  
Ann-Kathrin Otto

Prominente Gesellschaft erhielt Norderstedt 
Marketing beim NoMa-Forum im Nordport 
Plaza (s. S. 4) von Ann-Kathrin Otto. 

Die vielseitige Illustratorin, die den meisten 
durch Ihre kreativen Ideen in der ZDF-Sendung 
„Volle Kanne“ bekannt sein dürfte, unterbrach 
für das NoMa-Forum ihre Arbeit am Wandbild 
von Marilyn Monroe und bekundete Ihre Sym-
pathie für Norderstedt.

Bei Moin, Moin gehen die Gäste gleich zum ge-
mütlichen Teil über. 
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In Norderstedt gibt es ein sehr aktives Ver-
einsleben. Über 130 Vereine aus dem sport-
lichen, kulturellen und sozialen Bereich sind 
auf der Homepage der Stadt Norderstedt ge-
listet. Dahinter steht eine Vielzahl Menschen, 
die sich zumeist ehrenamtlich neben ihrer Be-
rufstätigkeit engagieren. Da bleibt nicht viel 
Zeit, sich in Vereinsfragen weiterzubilden. 

Hier setzt die Vereinsakademie von Norderstedt 
Marketing an. Zweimal im Jahr organisiert eine 
Projektgruppe unseres Vereins – in ehrenamt-
licher Tätigkeit - einen Informationsabend für 
Vereinsangehörige. Die Themen sind so ge-
wählt, dass sie die Arbeit im Ehrenamt unterstüt-
zen und stärken. Dazu gehörten bisher Themen 
wie Besteuerung, Datenschutz, das Beschaf-
fen finanzieller Mittel und wie man (sich) rich-
tig präsentiert. Die etwa dreistündigen Abend-
veranstaltungen finden in Norderstedt statt und 
kosten für Vereinsvertreter nur 12 Euro, damit 
diese sie kostengünstig und ohne aufwendige 
Reisetätigkeit in Anspruch nehmen können. 
Die im Mai 2018 in Kraft getretene EU-Daten-
schutzgrundverordnung beherrschte die Me-
dien und sorgte für Verunsicherung auch bei 
Norderstedter Vereinen. Die  Vereinsakade-
mie trug dem Rechnung und bot am 17. Mai 
2018 mit Unterstützung der Wirtschaftsakade-
mie Schleswig-Holstein eine abendliche Infor-
mationsveranstaltung dazu an. Rund 60 Teil-
nehmer nahmen dieses Angebot wahr und die 
Fülle an Fragen aus der Zuhörerschaft verdeut-
lichte den Wert, den dieser Abend hatte. Kom-
petent und unterhaltsam beantwortete die Re-
ferentin Birgit Pauls, Diplom-Mathematikerin 

Hilfsmitteln wie Powerpoint, Flipchart etc., son-
dern den kompletten Ablauf vom Festlegen der 
Zielsetzung bis zum Aushändigen der Präsenta-
tionsunterlagen.

Praktische Tipps, wie man mit Lampenfieber 
und Blackouts umgeht, erhielten die Teilneh-
mer auch und wie Äußerlichkeiten und Verhalten 
einem Redner helfen, Authentizität und Über-
zeugungskraft auszustrahlen. 

Passend zum Gegenstand der kommenden Ver-
anstaltung verliert Norderstedt Marketing keine 
Zeit und präsentiert am 20. Mai 2019 ein Abend-
seminar mit dem Inhalt „Zeitmanagement“. Dörte 
Stender von keller ! consulting informiert die Teil-
nehmer, wie diese Ihre Zeit nutzen ohne sie zu 
verschwenden. Sie leitet bei der Analyse der ei-
genen Situation an und erklärt, wie man Störfak-
toren erkennt und eliminiert. Da es sicher für alle 
interessant ist, wie man sich selber organisiert, 
werden freibleibende Plätze auch an Personen 
vergeben, die nicht für einen Verein daran teilneh-
men. In dem Fall beträgt die Teilnahmegebühr 29 
Euro. Weitere Informationen zum Inhalt und die 
Möglichkeit, sich online anzumelden gibt es unter 
www.norderstedt-marketing.de.

Über weitere Projekte
für Norderstedter 
informiert Sie unsere 
Webseite unter 
www.norderstedt-
marketing.de/ 
fuernorderstedter/

und Betriebliche Datenschutzbeauftragte, alle 
Fragen und gab einen Überblick über die ge-
setzlichen Anforderungen und praktische Tipps, 
wie diese angemessen umzusetzen seien.  
Viele Teilnehmer stellten fest, dass die Verände-
rungen zu den gesetzlichen Bestimmungen des 
bestehenden Bundesdatenschutzgesetzes eher 
gering sind, durch die EU-Richtlinie aber konse-
quenter umgesetzt werden müssen, weil sie do-
kumentiert werden und transparent sein müs-
sen. Obwohl  die Mehrheit der Anwesenden 
nicht glücklich über die anstehende Mehrarbeit 
in der Organisation war, herrschte doch wenig-
stens Klarheit über die nächsten Schritte. 
In diesem Jahr hat bereits ein Abendseminar 
der Vereinsakademie stattgefunden. Udo Kel-
ler von keller ! consulting aus Neumünster gab 
am 20. Februar 2019 den fast zwanzig Teilneh-
mern Ratschläge für eine gelungene Präsenta-
tion. Dabei thematisierte er nicht nur den „Auf-
tritt“ selber und die Ausgestaltung dessen mit 

Wie Norderstedt Marketing Vereine unterstützt

Die Vereinsakademie in Norderstedt 

Optimiertes Zeitmanagement mit der  
Norderstedt Marketing Vereinsakademie
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Hilfreiche Inhalte und kompetente Redner  
zeichnen die Vereinsakademie aus.

PROJEKTE
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Ein etabliertes Instrument zur Berufsorientierung für Schulabgänger findet 
alljährlich Anfang September in der TriBühne Norderstedt satt. Die Junge 
Messe ist eine Plattform für Ausbildung, Studium und Beruf und wird seit 
1998 von Norderstedt Marketing e.V. gemeinsam mit der Stadt und dem Or-
ganisator Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH veranstaltet. 

Hier können Unternehmen aus der Region und Bildungseinrichtungen die jun-
gen Berufseinsteiger durch gezielte und kreative persönliche Ansprache auf sich 
aufmerksam machen. Gleichzeitig bietet sich durch das kommunikative Mes-
seumfeld auch den Jugendlichen eine gute Möglichkeit direkte Nachfragen zu 
stellen, Kontakte zu knüpfen, sich erste Eindrücke zu verschaffen oder sich ge-
gebenenfalls positiv bei seinem Wunscharbeitgeber zu empfehlen. 

Neben dem direkten Kontakt ist das Besondere an der Jungen Messe die indi-
viduelle Bewerbungsberatung und das umfangreiches Begleitprogramm mit 
Vorträgen und Workshops, die den Jugendlichen bei der Entscheidungsfin-
dung helfen können.

2019 findet die Junge Messe am 6. und 7. September statt. Informationen 
für Aussteller und Besucher gibt es unter www.junge-messe.de.

Kommunikationsplattform für den Berufseinstieg 

Junge Messe
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Die persönliche Begegnung von ausbildenden Unternehmen und Schulab-
gängern erhöht die Erfolgsaussichten auf beiden Seiten.
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Für Jugendliche in Norderstedt

Zusammenarbeit mit dem  
Kinder- und Jugendbeirat 

Die Zusammenarbeit von Norderstedt Marke-
ting und dem Kinder-und Jugendbeirat Nor-
derstedt (KJB) besteht, seit Norderstedt Mar-
keting beschlossen hat, sich intensiver und über 
die Berufsthematik hinaus  für junge Menschen 
in Norderstedt zu engagieren.

Am 07. September 2018 wurde mit dem Fahrrad-
flashmob bereits die erste Idee in die Tat umge-
setzt. Dabei eroberten die Jugendlichen von zwei 
weiterführenden Schulen die Straßen Richtung 
Stadtpark Norderstedt. Den Autoverkehr zu ver-
langsamen, war eins der Ziele dieser Aktion. Dass 
das einigen Autofahrern missfiel, freute die jungen 
Radfahrer umso mehr! 

Der Fahrradflashmob ist an den Trend „criti-
cal mass“ angelehnt ist, bei dem sich Radfahrer 
scheinbar zufällig und unorganisiert treffen, um 
mit gemeinsamen Fahrten durch Innenstädte mit 

ihrer bloßen Menge auf ihre Belange und Rechte 
gegenüber dem Autoverkehr aufmerksam zu ma-
chen. Die beiden Fahrradgruppen trafen im Hof 
des Kulturwerks zusammen, wo gratis alkoholfreie 
Cocktails, Hot Dogs und DJ Musik in entspannter 
Atmosphäre mit gemütlichen Loungemöbeln auf 
die Teilnehmer warteten. Oliver Jankowski, Ko-
ordinator für Kinder- und Jugendbeteiligung der 
Stadt Norderstedt, fasste zusammen: „Die Kids 
waren super motiviert und hatten großen Spaß an 
der Aktion“. Deshalb findet sie am 28. Juni 2019 
auch wieder statt. 
Mit der Hilfe von Norderstedt Marketing plant 
der KJB eine Gaming-Event für Anfang Novem-
ber 2019. Dabei spielen Jugendliche öffentlich ge-
geneinander ein Computerspiel. Besonders unter 

Erwachsenen ist nach wie vor kaum bekannt, dass 
das Spielen von Computerspielen mittlerweile in-
ternational als Sport, dem sog. E-Sports, betrie-
ben wird und anerkannt ist. In Spielen wie Lea-
gue of Legends, Dota 2, World of Warcraft und ei-
nigen anderen bilden sich Teams von bis zu fünf 
Spielern, die miteinander Strategien entwickeln. 
Zu deren Umsetzung nimmt jeder Spieler ei-
nen Spielcharakter an, der mit verschiedenen Be-
gabungen und Fähigkeiten ausgestattet ist. Die 
Teams versuchen aus den eigenen Spielfiguren 
eine sich ergänzende Formation zu bilden, mit 
der sie dem gegnerischen Team überlegen sind. 
Norderstedter Kids „zocken“ bisher nur im Pri-
vaten. Wenn Norderstedt Marketing und der KJB 
das Thema im Herbst 2019 an die Öffentlichkeit 
bringen, messen sich Teams, aus Norderstedter 
Jugendlichen im Spiel League of Legends. Bei der 
Veranstaltung wird  es auch um die Aufklärung 
über E-Sports und sein Image gehen.

E-Gamer müssen nicht im gleichen Raum 
sein, um gemeinsam zu spielen. Sie verbinden 
sich über Chatprogramme wie z.B. Discord.
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Foto unten: Mitglieder von Norderstedt Mar-
keting und dem Kinder- und Jugendbeirat Nor-
derstedt bilden die Projektgruppe für Nor-
derstedter Jugendliche.

Mehr über unsere Projekte 
für Jugendliche lesen Sie auf  
www.norderstedt-marketing.de/
fuerjugendliche/
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Die Nachhaltigkeitsbestrebungen Norderstedts im Rahmen des 3-phasigen 
Zukunftsstadtprozesses sind Unternehmen und Bürgern der Stadt manch-
mal nicht leicht zu vermitteln, da sie einen eher theoretischen Ansatz verfol-
gen und konkrete Ergebnisse nicht immer sofort ersichtlich sind. 

Aus diesem Grund rückt Norderstedt Marketing, gemeinsam mit der Stabsstelle 
Nachhaltiges Norderstedt, besonders nachhaltig und ressourcenschonend tätige 
Unternehmen mit spannenden Hintergrundgeschichten und Zahlen in den Fo-
kus und veröffentlicht deren Geschichten und Erfahrungen in einer Broschüre, 
mit deren Erscheinen Mitte des Jahres 2019 zu rechnen ist.  Dadurch sollen wei-
tere Firmen ermuntert werden, sich am Engagement Nachhaltigkeit zu betei-
ligen. Manchmal benötigen wir einfach Zahlen und Fakten, um uns ein Problem 
und seine Lösung vor Augen zu führen. Wie viele Tonnen Altkleider werden bei-
spielsweise beim Gebrauchtwarenhaus Hempels angeliefert und wie viel davon 
kann anschließend dem Wiederverkauf zugeführt werden? Ein positives Stadti-
mage hilft langfristig den Lebens- und Wirtschaftsstandort Norderstedt weiter-
zuentwickeln. Durch nachhaltiges Handeln der Bürger und ansässigen Unter-
nehmen wird der Blick gemeinsam auf eine lebenswerte Stadt gerichtet, in der 
man gern wohnt, arbeitet oder seine Freizeit verbringt. 

Parallel zur Broschüre befindet sich ein Internetauftritt im Aufbau, der die Er-
folgsgeschichten der Unternehmen fortschreibt und laufend ergänzt. Gemein-
sam mit der IHK zu Lübeck wird für Mitte des Jahres 2019 eine Auftaktveran-
staltung geplant, bei der das Projekt Unternehmen und Interessierten präsen-
tiert wird.   
        

Vorreiter bei Nachhaltigkeit

Imagebildung
Nachhaltig in 
Norderstedt

CO2

U N S E R E  W I RT S C H A F T 
I N V E S T I E RT: I N  Z U K U N F T 

F Ü R  A L L E.

Über weitere Projekte für das Stadtimage informiert Sie unsere 
Webseite unter www.norderstedt-marketing.de/ 
fuerdasstadtimage/
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Schon bevor sich die Teams am Ereignis-Tag 
miteinander messen, haben sie gewonnen. Wer 
eine Mannschaft für das Drachenbootrennen 
auf dem Stadtparksee anmeldet, erhöht das 
Wir-Gefühl sofort. Viele überlegen sich kreative 
Teamnamen, kreieren eigene Shirts und manche 
sogar Maskottchen. Mit dieser Team-ID setzt 
eine Identifikation mit der Gruppe ein, die sich 
auf einer ganz anderen Ebene abspielt als der 
Arbeitsalltag. 

Verstärkt wird der Zusammenhalt bei den Trai-
ningsterminen, zu denen sich die Teams vorbe-
reitend anmelden können und üben, wie es ist, 
in einem Boot zu sitzen und auf ein gemeinsames 
Ziel hin zu paddeln. Das gemeinsame Ziel kann 
sein, am Renntag, der in diesem Jahr am 22. Juni 
stattfindet, die anderen Teams auszustechen oder 

Ein Erlebnis für Unternehmen und Initiativen aus Norderstedt

Norderstedt-Marketing  
Drachenbootrennen am 22. Juni 2019

Team Yellow Draggons: Als Team zusammenwachsen beim Drachenboot-Event

gemeinsam den ganzen Tag Spaß zu haben. Oder 
Beides. Auf jeden Fall ist dieser Tag für alle Teil-
nehmer immer ein Erlebnis!

Im ARRIBA-Strandbad stehen während der Renn-
läufe auch Beach-Sport-Felder für Volleyball und 
Fußball und andere Attraktionen für gemeinsame 
Aktivitäten zur Verfügung. Für viele Mannschaf-
ten gehört es dazu, sich gemeinsam aufzuwärmen 
und zu motivieren. In den gruppeneigenen Zel-
ten, die vom ARRIBA Erlebnisbad gestellt werden, 
wird auch gechillt und gequatscht. Eine Atmo-
sphäre, die so im normalen Arbeits- oder Vereins-
leben selten vorkommt. Auch Vereine und Interes-
sengruppen sind schon mitgepaddelt und haben 
ihre Kreativität ebenso wie ihren Kampfgeist un-
ter Beweis gestellt. Norderstedt Marketing veran-
staltet das Drachenbootrennen in Norderstedt seit 
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Betriebliches Gesundheitsmanagement ist  
für Unternehmen eine Möglichkeit, sich im 
Kampf um die heißbegehrten Fachkräfte po-
sitiv von anderen Arbeitgebern abzuheben. 
Aber gerade Unternehmen mittlerer und klei-
nerer Größe haben oft Bedenken, dass das mit 
hohen Kosten verbunden sei. 

In der Projektgruppe von Norderstedt Marke-
ting, die sich zusammensetzt aus  einer Kran-
kenkasse, dem Elixia Vitalclub und Partnern 
aus den Bereichen  Ernährungswissenschaft und 

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Personalentwicklung, können sich Unternehmen 
kostenlos und unverbindlich darüber informieren, 
welche Maßnahmen sich für ihren Betrieb eignen 
und bekommen Hilfe und Unterstützung bei der 
Umsetzung.

Unter betriebliches Gesundheitsmanagement fal-
len Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährung, 
die (richtige) Bewegung und das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter. Die Bandbreite an Möglichkeiten 
zu allen drei Ansätzen ist groß. Die Ernährungs-
qualität kann schon mit kleinen Neuerungen wie 

dem arbeitgeberseitigen Bereitstellen von Obst 
und Wasser beeinflusst werden, die Motivation, 
sich zu bewegen, steigt mit  Gleichgesinnten z.B. 
in Lauf-oder Walkinggruppen, die im Betrieb ins 
Leben gerufen werden. Weitere Angebote für die 
Mitarbeiter können z.B. Ernährungskurse, Rü-
ckenschule oder Massagen sein. Oder die Teil-
nahme als Gruppe am Drachenbootrennen mit 
all seinen Möglichkeiten!

Bei Interesse an einer Beratung melden Sie sich 
bitte bei Norderstedt Marketing.

der Landesgartenschau im Jahr 2011 jährlich bei 
schönstem Wetter. Es können insgesamt dreißig 
Teams teilnehmen, viele sind mittlerweile Wieder-
holer, manche Unternehmen haben eine Betriebs-
sportgruppe Drachenboot eingerichtet. Noch re-
lativ neu ist die Rennkategorie der Short Boats für 
10 Paddler, die auch kleineren Unternehmen und 
Gruppen eine Teilnahme eröffnet. In den großen 
Booten sind 16 bis 20 Paddler erforderlich. In je-
dem Boot fahren erfahrene Taktgeber und Ruder-
leute des Organisationsteams mit. 

Unter www.norderstedt-drachenbootrennen.de 
sind neben Impressionen ver-
gangener Rennen alle Wettkamp-
finformationen, die Teilnahmebe-
dingungen und Anmeldemöglich-
keit zusammengefasst. 
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Die Auswahl eines Referenten für den Abend 
der Norderstedter Wirtschaft machen sich die 
Mitglieder der Projektgruppe von Norderstedt 
Marketing nicht leicht. Es gilt auf der Höhe der 
Zeit zu sein, den Gästen aber auch etwas Heraus-
ragendes zu bieten. Das wird immer schwieriger, 
da es den Abend der Norderstedter Wirtschaft 
bereits seit 2001 in Norderstedt gibt und mit Na-
men wie Friedrich Nowottny, Peter Scholl-La-
tour, Richard David Precht oder Wolfgang 
Grupp die Messlatte schon sehr hoch liegt. 

Mit Prof. Dr. Manfred Spitzer war es aber auch für 
den Abend am 25. Oktober 2018 wieder gelungen 
einen international bekannten Experten zu gewin-
nen. Der Neurowissenschaftler beleuchtete für die 
anwesenden Gäste die Frage, wie das Gehirn lernt 
und welche Schlüsse und Konsequenzen sich da-
raus für Schule, Bildung und die Arbeitswelt er-
geben. Mit seiner These, dass der Einsatz digi-
taler Medien das Lernen behindere, setzte er einen 
Kontrapunkt  zu  der allgegenwärtigen Debatte um 
die Ausstattung von Schulen mit elektronischen 
Hilfsmitteln. Nach seinem Vortrag stand der Neu-
rologe und Psychiater dem Publikum ausführlich 

Das Top-Wirtschaftsevent der Region

Abend der Norderstedter Wirtschaft
Rede und Antwort. Das Format des renommierten 
„Abend der Norderstedter Wirtschaft“ bietet den 
Gästen jedes Mal  Gelegenheit, mit dem Refe-
renten und den anderen Gästen ausgiebig ins Ge-
spräch zu kommen. Vor dem offiziellen Beginn, 
treffen sich viele Gäste beim  einstündigen Come 
Together im Foyer der TriBühne. Einige unterhal-
ten sich dabei schon so gut, dass sie förmlich ver-
gessen, dass es noch ein Programm gibt. Nach den 
Redebeiträgen erleben die Gäste kulinarische Le-
ckerbissen am Büffet, das den Gästen in den letz-
ten Jahren stimmungsvoll in Marktplatzatmo-
sphäre präsentiert wurde, die eine angeregte Kom-
munikation der Gäste untereinander fördert. Aber 
auch an den Tischen diskutiert man und tauscht 
sich aus, man trifft sich und feiert – oft solange bis 
das Licht an und die Hintergrundmusik ausgeht. 
Sehr kommunikationsstark  war am Abend des 
25. Oktober 2018 auch Prof. Dr. Manfred Spit-
zer, um dessen Signierstand sich nach dem Essen 
schnell eine Traube Interessierter bildete, mit de-
nen  der Wissenschaftler seine Ansichten vertiefte 
und darüber diskutierte. Viele der knapp 400 Gä-
ste aus Wirtschaft, Politik, Vereinen und Verwal-
tung schätzen das hohe Niveau des „Abend der 

Norderstedter Wirtschaft“ und kommen jedes 
Jahr. Es gibt aber auch Besucher, die erstmals z.B. 
wegen der  Bedeutsamkeit des Redners auf  diese 
Veranstaltung aufmerksam werden. Durch das 
große Interesse sind die begehrten Plätze oft schon 
frühzeitig vergeben und Norderstedt Marketing 
führt eine Warteliste. Die Chance, darüber seine 
Teilnahme an dieser wichtigen Veranstaltung zu si-
chern, ist gut, aber etwas Geduld muss man schon 
aufbringen und manchmal auch spontan sein kön-
nen. 

2019 findet der „Abend der Norderstedter Wirt-
schaft“ am 24. Oktober wie gehabt in der TriBühne 
Norderstedt statt. Seit Februar beratschlagt die 
Projektgruppe, um am Ende auch in diesem Jahr 
wieder den perfekten Referenten präsentieren zu 
können, was ihr sicher auch gelingt!

PROJEKTE

Informieren Sie sich immer 
aktuell zu all unseren Projekten
für Unternehmer unter 
www.norderstedt-marketing.de/
fuerunternehmer/
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Philip Leuchtenberger, Stadac: „Der Abend 
ist jedes Jahr ein Highlight und eines der 
großen gesellschaftlichen Events in Nor-
derstedt. Wir sind langjähriger Sponsor 
und genießen die Atmosphäre hier. Bis auf 
ganz wenige Ausnahmen waren hier immer 
Top-Referenten, das macht das Besondere 
dieser Veranstaltung aus. Norderstedt ist als 
größte Stadt im Kreis Segeberg prädestiniert 
dafür und wir sehen am Publikum, dass nicht 
nur Norderstedter da sind, sondern der ganze 
Norden vertreten ist.“

Kai Jörg Evers, Stadtpark Norderstedt: „Wir 
sind im 18. Jahr. Das ist ein besonderes Er-
eignis, wenn sich eine Veranstaltung so lange 
hält. Die Bedeutung für die Stadt ist sehr hoch, 
es ist das Netzwerktreffen der Wirtschaft. Die 
Gäste haben die Gelegenheit sich von inte-
ressanten Referenten Impulse zu holen und 
da haben wir in den letzten Jahren ein buntes 
Portfolio präsentiert. Genauso wichtig ist das 
Netzwerken hinterher und diese Kombination 
macht diesen Abend besonders.“

Marc Mario Bertermann, Entwicklungsge-
sellschaft Norderstedt: „Der Abend der Nor-
derstedter Wirtschaft ist eine tolle Veranstal-
tung, die uns sehr viel Spaß macht. Wir laden 
immer Gäste, insbesondere auch Hamburger 
Gäste ein, die, wenn sie dann nach Norderstedt 
kommen, klar sagen, dass sie das hier nicht so 
erwartet hätten. Wichtig ist das, was vor und 
nach dem Vortrag passiert. Das Austauschen, 
das miteinander Sprechen und das Kontakte 
knüpfen – das ist zentraler Bestandteil dieser 
Veranstaltung und funktioniert sehr gut.“

PROJEKTE
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ADLERSHORST Baugenossenschaft
Agence à la carte Kommunikationsberatung
AOK NordWest Norderstedt
atw agentur thomas will
Auto Wichert GmbH
Baum, Matthias
BDS Nord
Behrmann Automobile GmbH
benthack personal entwicklung gmbh
Beysell, Osterloh, Friedrichsen Kanzlei
Bockholdt KG
Brauer, Sven
BüroProfi Nord
Dabow & Collegen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
DB Privat- und Firmenkundenbank  AG
DEKRA Akadamie GmbH
DLRG Norderstedt e.V.
Drytec Trocknungs- und Befeuchtungstechnik 
DS Media Team GmbH
Ebert, Hans
Eintracht Norderstedt
Elektro-Alster-Nord GmbH & Co. KG
elektroMünster e.K. Inh. Andreas Münster
Elixia Hamburg VC Vitalclub 
Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH
Gebrüder Plambeck GmbH & Co.KG
Gipp, Matthias
Grossmann & Berger GmbH
Guse Haustechnik GmbH 
Hagemann Immobilien
Hamann, Sabine
Hauschildt, Oliver
Hausmann Immobilien Beratung

HAYUNGA`s Kohfurth GmbH
Hempels Gebrauchtwarenhaus
Herold Center Norderstedt 
Heyer, Gabriele
IG Ochsenzoll e.V.
IHK zu Lübeck/ Geschäftsstelle Norderstedt
Initiativkreis Ulzburger Straße e.V. 
ITCE Systemhaus GmbH
Jaeschke, Rainer
Johnson, Enrique
KARSTADT Warenhaus Norderstedt
Krohn, Carsten
Krückmann GmbH
Lampen, Sonja
Lamprecht, Michael F.
Löwe, Gunnar
MBI Bormann Immobilien Vermittlungsges. mbH
MediaTop GmbH
Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH
Münster, Gisela
Musikverein Norderstedt e.V.
Netzfokus GmbH
Norderstedter Bank eG
Norderstedter Sportverein e.V.
Nordport Plaza Hotel Betriebs-GmbH
Potenberg Wohnen Norderstedt GmbH & Co. KG
RAe u. Notare Lotz & Schmidt
RAe u. Notare Müller-Schönemann, Tietgen, 
Rodewoldt
Regenta Verlag
REWE Markt GmbH Zweigniederlassung Nord
Richardsen, Lampen & Partner mbB Steuerberater
Rumpel Norderstedt GmbH

Siebert & Partner, Rechtsanwälte und Steuerberater
SOS-Zentrale24 GmbH & Co. KG
Sparkasse Holstein
Sparkasse Südholstein
Spectrum Kinocenter Norderstedt 
SPX Flow Technology Germany GmbH
STADAC GmbH & Co.KG
Stadt Norderstedt
Stadtpark Norderstedt GmbH
Stadtwerke Norderstedt
Stolp, Frank
Strandhaus Norderstedt GmbH
Strategus Steuerberatungsgesellschaft mbH
Südholstein Anzeigenblatt GmbH
Suhr Innenausstatter GmbH
Theater Life - jung und creativ in Norderstedt e.V.
Theater PUR - Junges Theater Norderstedt e.V.
.tsp. - Thun, Steiner & Partner Kanzlei
Unicredit Bank AG 
VB Immobilien GmbH
Volksbank Pinneberg Elmshorn eG
Volkshochschule Norderstedt 
Waack + Dähn Ingenieurbüro GmbH
Wermke, Astrid
wilhelm.tel GmbH
Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein GmbH 
Wegezweckverband d. Gemeinden d. Kr. Segeberg

Ideen und Engagement

Unsere Mitglieder sind unser Kapital
Das meinen wir nicht in finanzieller Hinsicht sondern vielmehr im bildlichen Sinne, denn die Ideen und das Engagement, mit dem unsere Mitglieder das 
Vereinsleben prägen, sich an Projekten beteiligen und damit unsere Stadt Norderstedt gestalten, ist mit Geld nicht aufzuwiegen. 

Und das sind unsere Mitglieder:

Auf www.norderstedt-marketing.de/
mitglieder finden Sie immer 
die aktuellste Liste sowie für 
viele unserer Mitglieder 
Verlinkungen auf deren 
individuelle Webpräsenz.

MITGLIEDER
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Pinneberg (kv/sw) Die Volksbank Pinne-
berg-Elmshorn ist seit langer Zeit eng mit Nor-
derstedt Marketing verbunden. Allein 16 Jahre 
leitete der Vorstand Stefan Witt den Verein mit 
großem Engagement und brachte gemeinsam 
mit den Mitgliedern zahlreiche Projekte auf den 
Weg.

Nicht allein die Landesgartenschau, die 2011 zahl-
reiche Besucher nach Norderstedt lockte, son-
dern auch die Etablierung Norderstedts als feste 
Spielstätte des Schleswig-Holstein Musikfestivals 
sind nur einige Projekte, die eine Strahlkraft auch 
über die Grenzen Norderstedts hinaus haben. Ste-
fan Witt ist die enge Verbindung zwischen Privat-
wirtschaft und Verwaltung wichtig, durch die viele 
Projekte möglich werden. „An Norderstedt Mar-
keting begeistern mich die guten Projekte und Ver-
anstaltungen und die Stetigkeit mit der Dinge wei-
terentwickelt werden und auch neue Ideen entste-
hen. So wird Norderstedt durch Kreativität auf das 
nächste Level gehoben.“

Die Volksbank Pinneberg-Elmshorn ist auch 
mit weiteren Projekten in der Stadt Norder- 
stedt eng verwurzelt. So unterstützt die Bank 
seit Jahren die Ausbildungsmesse „Junge Messe“ 

Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG

Kreative Arbeit für Norderstedt
die regelmäßig im September in Norderstedt 
stattfindet sowohl als Sponsor und ist natürlich 
auch als Aussteller vertreten. Weit über die Gren-
zen der Stadt Norderstedt bekannt ist auch die 
Rund um Haus, die in diesem Jahr zum 22. Mal 
von der Volksbank Pinneberg-Elmshorn veran-
staltet wird. Die Traditionsmesse lockt jedes Jahr 
am ersten Februarwochenende zahlreiche Besu-
cher aus Norderstedt und Umgebung in die Tri-
Bühne und das Rathaus Norderstedt. Hier finden 
die Besucher ihre regionalen Anbieter mit den 
neuesten Trends rund um die Immobilie.

Tradition und Moderne
Nicht nur im Immobilienbereich ist die Volks-
bank Pinneberg-Elmshorn ein starker Partner 
in der Region. Bodenständigkeit, Nachhaltigkeit 
und Vertrauen sind Werte, für die die Bank seit je-
her einsteht. In allen Fragen rund um die Themen 
Vorsorge, Geldanlage und Finanzierung sind die 
Experten 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreich-
bar. Mit der Videoberatung und digitalen Helfern 
ist dies von überall möglich. Die Kunden entschei-
den in jeder Situation neu, ob sie lieber persönlich, 
telefonisch, online oder per Videoberatung mit ih-
rem Berater in Kontakt treten möchten.

Stefan Witt, Vorstandsmitglied der 
Volksbank Pinneberg-Elmshorn,  

freut sich auf viele weitere  
Projekte mit Norderstedt Marketing.

Norderstedt (em/kv) Die Firma MBI Bormann 
Immobilien Vermittlungsgesellschaft mbH 
kümmert sich professionell mit dem nötigen 
Fingerspitzengefühl, Kompetenz, Marktkennt-
nis, Diskretion, Wertschätzung und einer her-
vorragenden Vernetzung um Immobilien und 
Grundstücke in Norderstedt, Hamburg und 
Umgebung.

MBI Bormann wurde ursprünglich 1980 in Nor-
derstedt gegründet. Jennifer Bormann ist seit 2004 
Geschäftsführerin und schon seit 1992 im Unter-
nehmen tätig. Von jeher beschäftigt sich MBI Bor-
mann Immobilien mit der reinen Vermittlung von 
Immobilien: Privat- und Gewerbeimmobilien 
zum Verkauf und zur Vermietung. Hierfür und 
auch für Projektentwicklung steht MBI Bormann 
Immobilien seinen Kunden mit langjähriger Er-
fahrung beratend zur Seite. 
„Um die Stadt zukunftssicher weiterzuentwickeln, 
ist die Arbeit und Mitgliedschaft bei Norderstedt 
Marketing für uns von vornherein einer der Be-
weggründe gewesen beizutreten. In den Arbeits-
kreisen von Norderstedt Marketing wurde die Idee 
für den Nordport geboren. Hierdurch wird der 
Wirtschaftsstandort gefördert, mit der damit ver-
bundenen Schaffung von Arbeitsplätzen und der 

MBI Bormann Immobilien

Fantastische Entwicklung in Norderstedt

Kaufkraft. Ein besseres Beispiel dafür, was durch 
die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik 
möglich ist, wird wohl im norddeutschen Raum 
kaum zu finden sein. Die Entwicklung, die Nor-
derstedt gemacht hat, ist fantastisch, nicht zuletzt 
durch Norderstedt Marketing“, erklärt Jennifer 
Bormann.
„Braucht man wirklich einen Makler?“ fragen sich 
oft Eigentümer von Häusern, Wohnungen oder 

Jennifer Bormann ist von Beginn an dabei 
und freut sich auch in Zukunft für  

Norderstedt Marketing tätig zu sein.

Grundstücken. Doch einen Käufer oder Mieter 
zu finden, erfordert Erfahrung und Fachverstand, 
aber auch persönlichen Einsatz des Maklers.
Diese Mischung aus Erfahrung und Motivation 
bietet das Norderstedter Unternehmen MBI Bor-
mann Immobilien Vermittlungsgesellschaft mbH. 
„Die Erfolgsaussichten verbessern sich deutlich 
mit Einschaltung eines Maklers - auch in der heu-
tigen Zeit eines Verkäufermarktes“, so Geschäfts-
führerin Jennifer Bormann. „Viele Eigentümer 
wissen nicht, dass die aussagekräftige Marktwer-
teinschätzung ihrer Immobilie bei uns kostenlos 
und unverbindlich ist. Den gesetzlich vorgeschrie-
benen Gebäudeenergieausweis bekommt der Ver-
käufer bei Auftragserteilung dann ebenfalls von 
uns geschenkt.“
Mit jahrzehntelanger Berufserfahrung hat sich das 
Unternehmen ein solides Fundament für den Er-
folg seiner Kunden geschaffen. J. Bormann: „Weit 
mehr als die Hälfte aller Geschäfte tätigen wir 
durch Empfehlungen zufriedener Kunden. Das ist 
eine Referenz, auf die wir sehr stolz sind.“
Seit Mai 2018 findet man uns „mittendrin“ im 
Kern von Garstedt: Ochsenzoller Straße 103 in 
22848 Norderstedt. Kommen Sie uns gerne besu-
chen: Telefon: 040 – 524 90 91
www.mbi-immobilien.de
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Norderstedt (tkl/kv) Automobile 
Behrmann gehört zu den Traditi-
onsunternehmen in Norderstedt. 
Seit 1955 in Norderstedt ansässig, 
engagiert sich das Unternehmen 
seit 2007 leidenschaftlich bei Nor-
derstedt Marketing .

Geschäftsführer Uwe Halemeier er- 
zählt: „Das Besondere an Norder- 

Norderstedt (mr/kv) 2003 gegrün-
det und bis heute dabei, Grün-
dungsmitglied von Eintracht Nor-
derstedt, Eddy Münch erklärt wa-
rum ein Fußballclub Mitglied bei 
Norderstedt Marketing ist:

„Wir sind seit Gründung unseres Ver-
eins im Jahre 2003 Mitglied bei Nor-
derstedt Marketing, weil wir damals 
schon gesagt haben wir brauchen 
das Netzwerk von Norderstedt Mar-
keting um überhaupt mit der Ge-
schäftswelt in Kontakt zu treten und 
um Kontakte zu pflegen. Das war uns 
von Anfang an wichtig. Wir sind na-
türlich sehr daran interessiert an den 
Veranstaltungen mitzuwirken und  
das machen wir auch regelmäßig.“
„Für uns sind alle Projekte wich-
tig die mit Sport und Jugend- 
arbeit zusammenhängen und die, die 
Verzahnung zwischen Sport, Poli-
tik und Wirtschaft darstellen. Die 
Entwicklung der Eintracht Nor-
derstedt ist unglaublich posi-
tiv. Seit unserer Gründung ist 

stedt Marketing verleitete uns dem 
Verein beizutreten. Es ist die Chance 
sich aktiv am Wachstum der Stadt 
Norderstedt zu beteiligen und die 
Wirtschaft voranzutreiben.“  „Wir en-
gagieren uns persönlich in den un-
terschiedlichsten Projektgruppen als 
Sponsoring Partner. 

Ein Projekt welches uns besonders 
am Herzen liegt, ist der Stadtpark 
Norderstedt, wo wir sehr gerne an 
Veranstaltungen von Norderstedt 
Marketing teilnehmen.“ „Wir emp-
finden es als sehr wichtig, uns nicht 
nur an den großen „Leuchtturmpro-
jekten“ zu beteili gen, sondern auch 
an den kleineren Projekten, welche 
genauso wichtig für das Wachstum 
von Norderstedt sind.

Interview mit
Uwe Halemeier:
www.norderstedt-
marketing.de/
mitglieder 

unser Präsident im Amt. Für uns ist 
ganz wichtig, die Jugendarbeit nach 
vorne zu bringen, denn davon leben 
wir hier und der Name Norderstedt 
wird von uns als Verein glaube ich gut 
repräsentiert.“

Interview mit
Eddy Münch:
www.norderstedt-
marketing.de/
mitglieder 

Uwe Halemeier | Automobile Behrmann Eddy Münch | Eintracht Norderstedt

Gemeinsam für ein starkes ...
MITGLIEDER
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... und wachsendes Norderstedt
Norderstedt (mr/kv) Fast seit der 
Gründung von Norderstedt Mar-
keting 1997 ist der Musikverein 
Norderstedt ein aktives Mitglied.

Vorsitzender Gunnar Becker spricht 
im Interview über die Zeit mit Nor-
derstedt Marketing: „Wir als Kultur-
träger bekommen eine großartige 
Unterstützung von der Stadt Nor-
derstedt, wie auch alle anderen Kul-
turträger. Für den Standort dann 
etwas zu tun, liegt eigentlich nahe. 
Dazu kommt die Vernetzung zwi-
schen Wirtschaft und Kultur, was für 
alle Beteiligten sinnvoll ist.“

„Besonders wichtige Projekte sind 
für mich auf jeden Fall der Abend 
der Norderstedter Wirtschaft und 
die Forumsveranstaltungen, weil 
wir dort mit anderen Kulturträgern 
der Wirtschaft in Kontakt kom-
men. Für die Stadt ist Norderstedt 
Marketing aus meiner Sicht sehr 
wichtig im Bereich Gewerbe-
gebiet Nordport und mit der 

Initiative Landesgartenschau. Dort 
sind Projekte initiiert worden, die 
nachhaltig für Norderstedt einen 
Nutzen haben.“

Interview mit
Gunnar Becker:
www.norderstedt-
marketing.de/
mitglieder

Gunnar Becker | Musikverein Norderstedt
Norderstedt (mr/kv) Seit dem 
Start von Norderstedt Marke-
ting ist die Norderstedter Bank als 
Gründungsmitglied fest dabei.

Reiner Schomacker, Vorstandsmit-
glied der Norderstedter Bank bzw. 
VReG berichtet über die Zusammen-
arbeit mit Norderstedt Marketing: 

„Damals gab es eine sehr schöne 
Präambel die der Satzung vorange-
stellt worden ist und diese Präam-
bel hat ausgedrückt und drückt auch 
heute noch aus, was uns bewegt uns 
bei Norderstedt Marketing zu betei-
ligen. Zum Beispiel das Engagement 
der Stadt zur Außendarstellung oder 
die Möglichkeit sich zwischen Pri-
vatwirtschaft und Kommune zu ver-
netzen.“ „Wir dürfen feststellen, dass 
es eine Reihe an Überschneidungen 
in den Zielen gibt. Auch für uns als 
Bank ist es wichtig den Standort zu 
fördern, die wirtschaftlichen Aktivi-
täten unter Mitgliedern zu fördern.“
„Letztlich ist es so, dass Norderstedt 
Marketing dazu beiträgt, die Lebens-
qualität in unserer Stadt zu erhöhen 
und auch die Identifikation der Bür-
ger mit unserer Stadt.“

Interview mit
Reiner Schomacker:
www.norderstedt-
marketing.de/
mitglieder

Reiner Schomacker | Norderstedter Bank
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Neue Jobtour Norderstedt

Unternehmen 
zufrieden

Norderstedt (kk/kv) Die neue Jobtour Norder- 
stedt war mit 321 Schüler/innen ein voller Erfolg 
für die Berufsorientierung. Insgesamt nahmen 
25 Unternehmen an der diesjährigen Jobtour  
teil, die von der Entwicklungsgesellschaft   
Norderstedt erstmals tagsüber und mit neuen  
Regeln organisiert wurde.

45 Ausbildungsberufe und 12 duale Studiengänge 
wurden vorgestellt. Die neue Jobtour Norderstedt 
wurde von den Schüler/innen gelobt. Als Gewin-
nerin wurde die Gemeinschaftsschule Harksheide 
gezogen, sie erhält von den teilnehmenden Unter-
nehmen einen Bildungsscheck über 1.000,- Euro. 
Bei Waldemar Link führte die Jobtour direkt zu  
zwei Einstellungen.

www.jobtour-norderstedt.de

10 Jahre Stadtquartier

Frederikspark
wächst weiter

Norderstedt (tkl/kv) Der Frederikspark ent- 
wickelt sich erfolgreich weiter. Neben der 
großen Ansiedlung des Lebensmittellogistikers 
DELTA Hamburg sind ein Gewerbehof, ein Ent-
wickler und Hersteller von computerbasierten 
Kassensystemen sowie ein Fliesenfachbetrieb 
hinzugekommen.

Mit dem Frederikspark hat die Stadt Norderstedt 
gemeinsam mit der EGNO ein Stadtquartier ge-
staltet, das sich bis heute durch Weiterentwicklung 
und Innovation auszeichnet. In Friedrichsgabe ist 
es gelungen, Bestehendes mit Neuem harmonisch
zu verbinden. Was mit der Idee, Wohnen und Ar-
beiten zu verbinden, begonnen hat, wird konse-
quent weitergedacht. Der Wohnungsbau gegen-
über des Spielparks wird mit Reihen- und Mehr-
familienhäusern fortgesetzt. Die Sportanlagen des 
SV Friedrichsgabe werden neu sortiert, die Verlän-
gerung der Lawaetzstraße nach Süden ist ein wich-
tiger Baustein für das Straßennetz unserer Stadt. 
Der Frederikspark ist ein Ort des Miteinanders, 
ein lebendiges Stadtquartier.

www.frederikspark.de
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Norderstedt beliebt

Bald 90.000
Einwohner

Norderstedt (tkl/kv) Thomas Bosse und 
Marc-Mario Bertermann, die beiden Geschäfts-
führer der EGNO, sprechen im STANDPUNKT 
über Stadtentwicklung, mehr Einwohner und 
neue Bauprojekte. Hier ein Auszug des Inter-
views. Die Wirtschaftsentwicklung Norder- 
stedts im Jahr 2018 gibt es auf www.egno.de

Bosse: Ich gehe davon aus, dass Norderstedt auf 
90.000 Einwohner wächst, die aktuellen Prognosen 
des Statistikamtes Nord stützen dies. In den kom-
menden 17 Jahren werden demnach knapp 10.000 
weitere Menschen in Norderstedt leben. Darauf 
sind wir vorbereitet. Aktuell haben wir im Stadtge-
biet 18 Flächen, wo Wohnungsbau entsteht. Zu den 
großen Entwicklungen gehören die Grüne Heyde 
und Harkshörner Weg, ebenso die Ulzburger Straße 
und die Lawaetzstraße. Drei dieser Gebiete projek-
tiert die EGNO. 

Bertermann: Hochbau ist in diesem Jahr mehr 
denn je eine unserer Hauptaufgaben. Wir planen, 
realisieren und bewirtschaften seit 2015 städtische 
Neubauvorhaben.

www.egno.de/standpunkt

Den Filmclip zur Veranstaltung gibt es  online 
auf: www.egno.de/012
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Norderstedt (tkl/lm) Das Spectrum Kino Cen-
ter Norderstedt ist seit Übernahme von der 
K-Motion GmbH in 2008 Mitglied von Nor-
derstedt Marketing. Die Theaterleiterin Jasmin 
Frentzen ist überzeugt von der Arbeit von Nor-
derstedt Marketing und fühlt sich als gebürtige 
Norderstedterin den Projekten sehr verbunden.

„Norderstedt Marketing setzt sich dafür ein, dass 
das Image unserer Stadt und die Lebensqualität 
verbessert werden und sorgt dafür, dass immer 
mehr Firmen Norderstedt als möglichen Standort 
in Betracht ziehen. Hinzu kommt, dass durch die 
zahlreichen Projekte und Veranstaltungen Nor-
derstedter Bürger ihre Stadt wahrnehmen und 
sich mit ihr identifizieren. Dadurch, dass Nor-
derstedt Marketing das Image der Stadt nach in-
nen und außen hin durch Stadtmarketing konti-
nuierlich verbessert, kommen zudem viele „Tou-
risten“ in unsere Stadt, die sich abends gerne mal 
einen Film anschauen. Außerdem sorgt Nor-
derstedt Marketing dafür, dass sich viele Unter-
nehmen mit der Stadt identifizieren und somit 
die Stadt stetig wächst“, erzählt Jasmin Frentzen. 
Sie selbst ist Norderstedterin von Kindesbeinen 
an und sehr stolz darauf, wie sich die Stadt weiter-
entwickelt hat und durch Norderstedt Marketing 

Norderstedt (tkl/kv) Seit Jahren begeistert The-
ater Life mit bekannten Stücken wie „Petterson 
und Findus“ , Klassikern wie „Arsen und Spit-
zenhäubchen“, aber auch eigenen Arrangements 
wie „Von Anfang an verhext“ seine Besucher je-
des Mal aufs Neue und trägt damit aktiv zur kul-
turellen Bildung in Norderstedt bei.

„Der Verein Theater Life will das kulturelle Le-
ben in Norderstedt bereichern“, so die erste Vor-
sitzende Silke Ahrens-Rapude. Das Theater 
Life ist anerkannter Kulturträger der Stadt Nor- 
derstedt, eingetragener gemeinnütziger Verein 
und Träger der freien Jugendhilfe. Hier wird 
Theater mit und für Kinder und Jugendliche ge- 
macht. 2017 spielte ein Ensemble aus Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen ein 

noch immer weiter vorangetrieben wird. Jasmin 
Frentzen ist sehr froh, dass sie mit dem Kino ei-
nen Beitrag dazu leisten kann. „Da wir als Kino 
zur Lebensqualität der Stadt und der Nordersted-
ter ebenfalls einen Beitrag leisten und von dem 
Zuwachs profitieren, unterstützen wir gerne die 
Tätigkeiten von Norderstedt Marketing und hof-
fen, dass auch weiterhin tolle Projekte realisiert 
werden können. Für uns ist das Projekt Not- 
insel sehr wichtig. Da wir als Familienkino täg-
lich mit Kindern zu tun haben, möchten wir dazu 
beitragen, dass Kindern in Not geholfen werden 
kann.“ 

So wie die Stadt, versucht sich auch das Spectrum 
Kino weiterzuentwickeln und immer neue Wege 
zu gehen. Hierfür hat die K-Motion GmbH das 
„Filmcafé“ ins Leben gerufen. Hier wird jeden er-
sten Mittwoch im Monat bei Kaffee und Kuchen 
ein spezieller Filmgenuss präsentiert. Das Team 
vom Spectrum freut sich, dass es hierfür den Se-
niorenbeirat Norderstedt als Kooperationspartner 
gewinnen konnte. „Sobald alle Weichen auf Grün 
gestellt sind, beginnen wir mit dem Neubau eines 
zweiten Standortes in Norderstedt-Mitte. Wir ha-
ben gemerkt, dass viele Norderstedter gerne in ih-
rer Stadt bleiben möchten – hier ist die gute und 

Spectrum Kino Center

Lebensqualität in Norderstedt

Theater Life

Kulturelle Bildung in Norderstedt

Jasmin Frentzen freut sich über die  
positive Entwicklung der Stadt  

Norderstedt und des Spectrums.

vor allem wichtige Arbeit von Norderstedt Marke-
ting erkennbar – und wir hierfür als kleines Kino 
leider nicht jeden Filmwunsch erfüllen können. 
Dieses Problem soll mit einem Neubau gelöst wer-
den. Das Spectrum Kino bleibt aber für die Nor-
derstedter erhalten und wird nach bisherigem 
Stand weitergeführt“, erklärt Jasmin Frentzen.

gemeinsam die Stadt Norderstedt eine Idee vo-
raus zu bringen. Hier zieht die Norderstedter 
Wirtschaft mit vielen Firmen, großen Unterneh-
men, Mittelstand und Handwerk und Institu- 
tionen sowie wir als Verein an einem Strang. 
Gut ist der Austausch für gemeinsame Akti-
vitäten“, erklärt Silke Ahrens-Rapude. „Das 
Theater Life profitiert von der Reihe ‚Ver- 
eins-Akademie‘ von Norderstedt Marketing. 
Dort werden Fortbildungen von tollen Refe-
renten mit Themen rund um die Vereinsführung  
angeboten, so z.B. „Verein und Steuern“, „Spon- 
soring“, „Datenschutz“ usw. Das sind echt gute 
Abende, die unserem Vorstand in der ehrenamt- 
lichen Arbeit helfen. Allgemein gucken wir na-
türlich auf alle Projekte, die sich im kulturellen 
Bereich bewegen“, so Silke Ahrens-Rapude. 
Das Theater plant natürlich weitere Theater- und 
Musical-Aufführungen. Rein: „Im Herbst 2019 
steht „Alice im Wunderland“, aufgeführt von der 
Kindergruppe, auf dem Programm und natürlich 
wird es zu Weihnachten ein Musical geben. Dieses 
Jahr spielt das Theater Life „Frau Holle“.
Das Theater freut sich auf noch viele wei-
tere Projekte und Kooperationen. Termine 
und mehr Infos über das Theater Life findet man 
unter: www.theaterlife.de

Die Musical vom Theater Life sind jedes 
Jahr aufs Neue eine tolle Veranstaltung.

Musical zu Weihnachten, in welchen Menschen 
mit Behinderungen in einem Weihnachtsmär-
chen mitspielen. Dies ist eine Kooperation mit 
der Lebenshilfe OV Norderstedt. Die Grup-
pen sind für alle offen. „Das Theater Life un-
terstützt Norderstedt Marketing ebenfalls in 
den kulturellen Bereichen. Dies geschieht 
mit der Teilnahme an Veranstaltungen, aber 
auch die Weitergabe unseres Know-hows bei 
Planungen von Kinder- und Jugendbereichen 
unterstützt das kulturelle Leben in Norderstedt.“ 
„Die gute Vernetzung, welche Norderstedt 
Marketing bietet, ist dazu unbedingt nötig. 
Diese Zusammenarbeit ist zwischen den kultu- 
rellen Institutionen wichtig, aber auch die Quer- 
vernetzung zur Wirtschaft ist nötig, um 
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Norderstedt (em/jg) Grossmann & Berger (G&B) 
baut seine Präsenz im nördlichen Hamburger 
Umland aus: Ende April 2019 eröffnet der Im-
mobiliendienstleister einen Wohnimmobilien- 
Shop in Norderstedt. Das Team unter Vertriebs- 
leiter Luis Santos wird von den Räumlichkeiten  
in der Rathausallee 27 a Eigentümer und Such- 
kunden in der Region Norderstedt betreuen. 
 
Zum Shop-Team gehört die Immobilienberaterin 
Ilka Hoehl. Seit bereits vier Jahren vermarktet sie 
für G&B Wohnimmobilien im nördlichen Ham-
burger Umland – bisher vom Shop Niendorf aus. 
Die Maklerin ist in Norderstedt aufgewachsen und 
wohnt heute in Henstedt-Ulzburg. Somit ist sie be-
stens mit der Region vertraut. „Ich freue mich, be-
ruflich nun in meine Heimatstadt zurückzukehren 
und noch näher als bislang an meinen Kunden und 
dem lokalen Immobilienmarkt zu sein“, so Hoehl. 
Als Mitglied von Norderstedt Marketing ist Ilka 
Hoehl gut in der fünftgrößten Stadt Schleswig-Hol-
steins vernetzt. „Wir schätzen es, dass sich der Ver-
ein so stark für die Region und die Menschen ein-
setzt. Mit unserer Mitgliedschaft wollen wir dazu 
beitragen“, erklärt sie.

Am Markt vor Ort
Im Norden der Metropoloregion Hamburg ist 
G&B bislang neben Niendorf auch in Poppenbüttel 

und Ahrensburg mit einem Shop präsent. Der 
Standort Norderstedt wird nun der insgesamt 13. 
Shop des Maklerhauses. Mit dem Shopkonzept 
verfolgt G&B die Strategie, als Ansprechpartner 
für Eigentümer und Suchkunden am Markt vor 
Ort präsent zu sein. 

Wie nahezu alle Hamburger Umlandgemein-
den erfährt auch der Immobilienmarkt in Nor-
derstedt einen anhaltenden Boom. Aufgrund der 
sehr guten Verkehrsanbindung an die Hambur-
ger City, die starke Nachfrageentwicklung und die 
steigenden Immobilienpreise stuft G&B in seiner 
aktuellen Markteinschätzung Norderstedt als „Ri-
sing Star“ ein.

Partner der Haspa
Auch in Norderstedt arbeitet G&B eng mit der 
Haspa zusammen. Beide Unternehmen gehören 
derselben Unternehmensgruppe an. „Dadurch 
können wir Immobilien-Angebote auch in den 
Haspa-Filialen kommunizieren und bei Finan-
zierungsfragen auf Wunsch den Kontakt zu den 
Immobilien-Spezialisten der Haspa herstellen“, so 
Hoehl abschließend.

Foto links: Immobilienberaterin Ilka Hoehl 
kennt sich auf dem Norderstedter Immobilien-
markt bestens aus.

Grossmann & Berger

Norderstedt ist ein „Rising Star“
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Anne Rumpel, Betreiberin 
Rumpel Norderstedt GmbH

Norderstedt (kv/sw) Freizeit und Aktivität im 
Norderstedter Stadtpark sind eng mit Anne 
Rumpel und der Rumpel Norderstedt GmbH 
verbunden. Wasserskianlage, Adventuregolf 
Anlage, Parkgastronomie oder das Restau-
rant HAUS AM SEE sind beliebte Anlauf-
punkte im Stadtpark nicht nur für Norderstedter 
Besucher sondern auch für eine Vielzahl auswär-
tiger Besucher und werden gerade an schönen Ta-
gen stark frequentiert.

Anne Rumpel hatte sich schon gleich nach Er-
öffnung ihres Unternehmens den Kontakt zu 
Norderstedt Marketing gesucht und ist seit 
2012 Mitglied. Der Geschäftsfrau war es wich-
tig, in Norderstedt Fuß zu fassen und mit ande-
ren Unternehmern in Kontakt zu treten. „Man 
ist im Zusammenschluss häufig stärker und der 
Austausch gefällt mir gut. Es ist für Norderstedt 
sehr wichtig, eine Unternehmervereinigung wie 
Norderstedt Marketing zu haben.“
„Viele Dinge können nur in der Gemein-
schaft entstehen. Und dabei ist es egal, ob es 
sich um Projekte für Unternehmer, die Stadt, 
die Norderstedter oder für Gäste der Stadt han-
delt. Bei Norderstedt Marketing entstehen 
tolle Dinge für alle. Mit unserer Lage mitten 
im Stadtpark war von Anfang an klar, dass wir 
auch ein NOTINSEL Standort sein möchten, 

zu Jahr. Natürlich sind wir in der Nebensaison 
weniger Mitarbeiter als im Sommer, aber Mitte 
2018 haben wir sogar die 90 „geknackt“.
Alle Mitarbeiter bei der Größe persönlich zu be-
gleiten ist nicht immer einfach, mir aber sehr 
wichtig.“

denn wir helfen Kindern gerne, wenn Sie alleine 
nicht weiterkommen.“ Die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen liegt Anne Rumpel beson-
ders am Herzen: „Mir sind Projekte auch für 
junge Leute wichtig. Da ich mit dem Sport, den 
jungen Mitarbeitern, den Schulkindern und 
auch Ferienkindern dicht an der Altersgruppe 
bin, engagiere ich mich dort sehr gerne. Die Zu-
kunft liegt nun mal in den Händen der Kinder.“ 

Als Unternehmen im Stadtpark sei es Wasser- 
skianlage, das HAUS AM SEE oder auch die Ad-
venturegolf Anlage ist es Anne Rumpel sehr 
wichtig die Angebote jederzeit auf die Bedürf-
nisse der Gäste abzustimmen und sich auch 
auf steigende Besucherzahlen einzustellen und 
vor allem auch vorzubereiten.

Hohe Persönlichkeit
„Für die Zukunft ist mir sehr wichtig, dass 
mein Unternehmen so persönlich bleibt, wie es 
jetzt ist. Wir versuchen unseren Gästen eine Be-
ständigkeit im Team zu bieten und ich ver-
suche eine gute Arbeitgeberin zu sein. Dass 
meine Mitarbeiter in einem tollen Arbeits-
klima arbeiten, ist für mich selbstverständlich, 
aber auch eine große Herausforderung für die 
Zukunft. Die Mitarbeiterzahlen wachsen von Jahr 

Rumpel Norderstedt GmbH

Projekte für junge Menschen im Fokus 
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Norderstedt (em/sw) Die IHK zu Lübeck ist seit 
mehr als acht Jahren in Form der gemeinsamen 
Geschäftsstelle der Handelskammer Hamburg 
und der IHK zu Lübeck im Südportal in Nor-
derstedt vertreten. Mitglied im Norderstedt 
Marketing e.V. ist die IHK zu Lübeck bereits seit 
dem Gründungsjahr 1997.

Die Gründe, die für eine Mitgliedschaft im Nor-
derstedt Marketing e.V. sprechen, waren schnell ge-
funden. Eine Institution, die ganzheitlich Marke-
ting für die Stadt Norderstedt betreibt, stellt einen 
Wachstumsmotor sowohl für die Stadt als auch 
über die administrativen Grenzen hinaus, dar. Im 
Wettbewerb um die klügsten Köpfe und innova-
tive Unternehmen spielen die weichen Standort-
faktoren, die über den Verein gelebt und kommu-
niziert werden, eine elementare Rolle. Die Aktivi-
täten des Vereins führen dazu, dass sich die Bürger 
wie auch Unternehmer mit ihrer Stadt identifizie-
ren und dort wohlfühlen. Genau hier findet sich 
die IHK zu Lübeck wieder. 

So ist es das ureigene Interesse der Kammer, dass 
es der Wirtschaft gut geht, die Unternehmen aus-
reichend Arbeitskräfte finden und sich für die Zu-
kunft sicher aufgestellt fühlen. Hierzu tragen un-
ter anderem Projekte wie die regelmäßigen Netz-
werkveranstaltungen im Gewerbegebiet Oststraße 
oder die Arbeit der Projektgruppe „betriebliches 

Justus Olesch ist als zentraler  Ansprech- 
partner für den Kreis Segeberg  vor Ort in 

der IHK Geschäftsstelle in Norderstedt.

IHK zu Lübeck

Marketing für Norderstedt
Gesundheitsmanagement“ einen entscheidenden 
Teil bei. „Die wiederkehrenden Veranstaltungen 
zu aktuell bewegenden Themen stellen unserer 
Ansicht nach einen Mehrwert für die Mitglieder 
und Gäste der Veranstaltungen dar“, so IHK- 
Kreisbetreuer Justus Olesch. 

„Wir als IHK zu Lübeck engagieren uns als Spon-
sor und auch bei der Organisation des Abends der 
Norderstedter Wirtschaft. In der Projektgruppe 
leisten wir einen Beitrag dazu, den Ablauf zu pla-
nen und nach spannenden Themen sowie den 
passenden Rednern zu suchen. Jedes Jahr wollen 
wir noch ein bisschen besser sein, um unsere Gäste 
mit dieser zentralen Veranstaltung zu begeistern.“

Die IHK vor Ort
In den Nordport-Towers haben die IHK zu Lü-
beck und die Handelskammer Hamburg eine ge-
meinsame Geschäftsstelle eingerichtet, um nah an 
ihren Kunden und Mitgliedern zu sein. Diese län-
dergrenzenübergreifende gemeinsame Geschäfts-
stelle ist bundesweit einzigartig.  
Mehr als 12.000 Unternehmen haben ihren Sitz in 
den acht an Norderstedt angrenzenden Hambur-
ger Stadtteilen. Zudem zählt der Kreis Segeberg zu 
den wirtschaftlich stärksten Kreisen im Lübecker 
Kammerbezirk. Für Unternehmen, die im Aus-
landsgeschäft tätig sind, werden in der Geschäfts-
stelle vornehmlich Ursprungszeugnisse, Carnets 
A.T.A. und weitere Bescheinigungen ausgestellt. 
Bis zu 24.300 jedes Jahr. „Wir bieten für diejeni-
gen, die mit dem Gedanken spielen, den Weg in 
die Selbstständigkeit einzuschlagen, allgemeine 
Informationen rund um die Unternehmensgrün-
dung an. Wir informieren Sie zum Beispiel über öf-
fentliche Finanzierungshilfen und Rechtsformen 
sowie über gewerberechtliche Voraussetzungen. 
Darüber hinaus bieten wir in der Geschäftsstelle 
Sprechtage zur Unternehmensfinanzierung und 
Unternehmensnachfolge an. Nutzen Sie die Mög-
lichkeit, sich in Einzelgesprächen mit uns zu die-
sen Themen auszutauschen. Die Termine finden 
Sie in der Veranstaltungsdatenbank der IHK zu 
Lübeck.“
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Neuer Fachanwaltstitel in der Kanzlei Thun, Steiner & Partner für Rechtsanwältin Janine Fittkau

Eine neue Fachanwältin im Arbeitsrecht
Norderstedt (em/kv) Seit nunmehr über 
50 Jahren steht die Norderstedter Anwalts-
kanzlei Thun, Steiner & Partner als Ansprech-
partner für ihre Mandanten – spezialisiert auf 
verschiedenste Rechtsgebiete – zur Verfügung. 
Im November 2018 wurde dieses Jubiläum mit 
mehr als 150 Gästen – darunter auch Vertretern 
von Norderstedt Marketing – gebührend aber 
auch dankbar gefeiert. „Ich freue mich sehr, 
dass ich an diesem großen Ereignis teilnehmen 
konnte und auch mit langjährigen Mandanten 
in ein Gespräch kommen konnte“, so Rechtsan-
wältin Fittkau.

Rechtsanwältin Janine Fittkau ist bereits seit 
2,5 Jahren in der Kanzlei Thun, Steiner & Part-
ner als Rechtsanwältin tätig. Ihr wurde nunmehr 
der Fachanwaltstitel für Arbeitsrecht verliehen, 
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welcher die besondere Qualifikation und Erfah-
rung im Bereich des Arbeitsrechts hervorhebt. 
Sowohl für Arbeitnehmer, als auch für Arbeit-
geber ist sie also die richtige Ansprechpartnerin 
für alle arbeitsrechtlichen Themen, wie beispiels-
weise Kündigungen, Erstellung und Überprü-
fung von Arbeitsverträgen, Aufhebungsverträ-
gen, Abmahnungen und Zeugnissen.

 „Sowohl für den Arbeitgeber, als auch für den 
Arbeitnehmer stellt eine Kündigung eine äu-
ßerst belastende Situation dar, welche auch mit 
wirtschaftlichen Risiken verbunden ist. In Kün-
digungsangelegenheiten ist stets Eile geboten, da 
gesetzliche Fristen einzuhalten sind. Wir sichern 
unseren Mandanten eine schnelle Terminverein-
barung und spezialisierte rechtliche Begleitung 
zu“, so Rechtsanwältin Fittkau weiter. 

Janine Fittkau von 
Thun, Steiner & Partner

Die Kanzlei Thun, Steiner & Partner ist aber nicht 
nur im Arbeitsrecht einwandfrei aufgestellt. Mit 
weiteren Fachanwälten/-innen in den Bereichen 
Verkehrsrecht, Familienrecht, Insolvenzrecht, 
Miet- und Wohnungseigentumsrecht und Me-
dizinrecht stehen insgesamt 9 Anwälte und An-
wältinnen, davon 2 Notare und eine Notarin, den 
Mandanten mit Rat und Tat zur Seite. 

Das Team wächst weiter! 
Seit Februar 2019 wird das Team der Kanzlei durch 
Frau Rechtsanwältin Saskia Philipp und ab April 
2019 durch Frau Rechtsanwältin Carolin Mil-
bach-Richter verstärkt.

„Bei Norderstedt Marketing ist die Kanzlei Thun, 
Steiner & Partner seit Februar 1998. Insbesondere 
der Austausch untereinander sowie die vielfältigen 
Betätigungsbereiche von Norderstedt Marketing 
waren für die Kanzlei die Gründe für den Beitritt. 
Das Team der Kanzlei Thun, Steiner und Partner 
schätzt besonders die Rolle, die Norderstedt Mar-
keting bei der Vernetzung in Norderstedt ein-
nimmt.“



26

Agence à la carte

Belange von Familien sind wichtig
Norderstedt (em/sw) Agence à la carte Kommu-
nikationsberatung kümmert sich seit mehr als 
zehn Jahren um den Außenauftritt von Unter-
nehmen aus der Lebensmittelbranche und die 
Bekanntheit derer Produkte. Seit 2014 hat die 
kleine Agentur ihren Sitz in Norderstedt.

Agence à la carte war ursprünglich die Idee zu 
einem Netzwerk von selbständigen Frauen rund 
um Kommunikation für Unternehmen aus der 
Lebensmittelbranche und wurde später in eine 
GmbH umgewandelt. Kristin Rothe war eine der 
Gründerinnen, nachdem sie mehrere Jahre in un-
terschiedlichen Agenturen gearbeitet hat. 

Essen und Trinken sind ihre Leidenschaft, diese 
hat sie zu ihrem Beruf gemacht. Zu den Kunden 
gehörten neben dem Institut für Port- und Dou-
ro-Weine, französischen Weinverbänden auch 
das österreichische Agrarmarketing und deut-
sche Unternehmen wie Elbe-Obst aus dem Alten 
Land oder die Behr-AG aus Seevetal. „Die Kom-
munikation hat sich in den letzten Jahren stark 
verändert. Natürlich nehmen die sozialen Me-
dien einen großen Platz ein. Hier findet neben der 

Bekanntmachung von Aktionen ein direkter Aus-
tausch mit den Verbrauchern statt“, berichtet die 
Norderstedterin. Während bis vor einigen Jahren 
vor allem Qualität und Preis eine Rolle spielten, 
werden heute verstärkt Marketingmaßnahmen 
nachgefragt. „Saisonale Aktionen oder spezielle 
Verpackungen wie beispielsweise zur Fußballwelt-
meisterschaft sollen den Verkauf ankurbeln“, weiß 
Kristin Rothe zu berichten.

Durch ihre Arbeit mit dem portugiesischen 
Weininstitut hat sie die Douro-Region kennenge-
lernt. Bei ihrem ersten Besuch dort hat sie sich ver-
liebt – in das Land, die Menschen und den Wein. 
Inzwischen hat sie neben ihrem Ehemann und 
Sohn, die jedes Jahr mindestens ein Mal mit ihr 
dort hinfahren, auch viele andere verführt. Denn 
sie nahm die Herausforderung an, mit ihren Kol-
legen das erste Porto & Douro Magazin (www.
porto-und-douro.de) zu produzieren und verkau-
fen. Als Kristin Rothe mit ihrer Familie nach Nor-
derstedt zog, wollte sie sich mit ihrer Agentur et-
was verändern … weniger unterwegs sein und 
dafür mehr mit lokalen Unternehmen arbeiten. 
Inzwischen sind interessante Kooperationen mit 

Kristin Rothe von Agence à la carte

Waltraud Czarnowski (Telefonkontor) und Dani-
ela Schubert (Feng Shui & Living) aus Norderstedt 
entstanden. 

Gern würde sie sich vor Ort stärker mit den weib-
lichen Selbständigen vernetzen, aber derzeit fehlt 
die Zeit. Anfangs hat sie zahlreiche Veranstal-
tungen in Hamburg und Umgebung besucht und 
ist nun mit Norderstedt Marketing in Kontakt ge-
treten. 

„Wichtig für mich sind vor allem die Be-
lange der Familien. Seit zwei Jahren enga-
giere ich mich für das Notinsel-Projekt. Hier 
sollen Kinder lernen, dass sie sich Hilfe su-
chen, wenn sie ängstlich oder in Gefahr sind.“ 

Norderstedt (tkl/kv) Als inhabergeführter  
Familienbetrieb, welcher 1973 in Norder stedt 
gegründet wurde, ist elektroMünster mit der 
Stadt und Norderstedt Marketing eng verbun-
den. Schon Helmut Münster engagierte sich 
bei Norderstedt Marketing und dies ist auch 
Andreas Münster wichtig, der den Betrieb 2004 
von seinem Vater übernahm.

„Besonders von der Arbeit von Norderstedt Mar-
keting und seiner aktiven Mitglieder bin ich sehr 
überzeugt. Hier wird viel bewegt und viel für Nor-
derstedt erreicht und bereits durch meinen Vater 
habe ich früh Einblicke in die Arbeit gewinnen 
können. Daher stand es für mich fest, nach Über-
nahme des Unternehmens, auch weiterhin Mit-
glied zu bleiben“, erklärt Andreas Münster. Der 
Abend der Norderstedter Wirtschaft sowie „Nor-
derstedt Marketing vor Ort“ sind für Andreas 
Münster wichtige Daten in seinem Terminkalen-
der. „Das positive Image Norderstedts wird durch 
solche Veranstaltungen sehr stark geprägt“, so 
Münster.

Netzwerken 
lautet die Devise

„Hier trifft man interessante Personen aus 
der Wirtschaft und dem öffentlichen Leben 
und kann sich mit anderen Unternehmern 
austauschen – genau das ist für mich als 

Unternehmer von besonders großer Bedeu- 
tung. Gerade die Gespräche, die untereinander 
stattfinden, sind immens wichtig. Das Familien-
unternehmen kann auf über 40 Jahre Firmen-
geschichte zurückblicken und hat sich bis heute 
kontinuierlich weiterentwickelt. Andreas Mün-
ster bietet mit seinem 20-köpfigen Team sowohl 
Privat- als auch Geschäftskunden 24 Stunden, 
365 Tage im Jahr einen umfassenden Service zu 
Elektro dienstleistungen aller Art. 

Breit gefächertes 
Angebot

Begonnen bei kleinen bis großen Reparaturen, 
dem Ausstatten von Haus und Hof mit Strom 
und elektrischen Geräten oder die Betreuung 
der Haus- und Anlagenelektrik – das Angebot 
von elektroMünster ist groß und geht weit über 
die reine Stromleitungsverlegung, den Einbau 
von Steckdosen und Lichtschaltern oder das Ein-
richten von Kommunikationsanlagen sowie -an-
schlüssen hinaus. 

Mit dem 
Blick voraus

Andreas Münster freut sich auch in der Zukunft 
weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Nor-
derstedt Marketing um weiter das positive Image 
von der Stadt Norderstedt gemeinsam auszubauen.
www.elektro-muenster.de

elektroMünster e.K.

Familienbetrieb in zweiter Generation

Andreas Münster von elektroMünster pflegt 
einen engen Kontakt zu seinen Kunden und 

berät sie stets fachmännisch.

MITGLIEDER





Das Norderstedt Marketing Magazin ist die Vereins- 
broschüre von Norderstedt Marketing. Darin erfahren 
Sie, was unseren Verein auszeichnet und wie wir mit 
unseren Aktivitäten dazu beitragen, das Leben und 
Arbeiten in Norderstedt positiv zu gestalten.

24. April 
Mitgliederversammlung

14. Mai 
NoMa Forum

20. Mai 
Vereinsakademie 

13. Juli 
Schleswig-Holstein Musik Festival

15. August 
Schleswig-Holstein Musik Festival

25. August
Kulinarische Radtour

25. August
Notinsel-Sommerfest

06./07. September
Junge Messe

19. Oktober  
Ball „Nacht der Farben“ 

24. Oktober
Abend der Norderstedter Wirtschaft  
Herbst 2019 NoMa-Forum 

Termine 2019 

Alle Termine unter:
www.norderstedt-
marketing.de/
veranstaltungen


