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Innovationsforum der JadeBay

   Um Megatrends     und  ihre 
Auswirkungen auf die  Re-
gion geht es bei der Veran-
staltungsreihe „Innovations-
forum JadeBay 2021“ zum 
Wissens- und Technologie-
transfer.  In vier etwa zwei-
stündigen Online-Veranstal-
tungen geben die Innova-
tionsberater der JadeBay, 
Wissenschaftler und Exper-
ten spannende Einblicke in 
aktuelle Themen und laden 
zur Diskussion ein. 

4.November, 17 Uhr „Auf-
takt: Aktuelle Trends & 
Megatrends“ mit den Jade-
Bay-Innovationsberatern Dr. 
Michael Preikschas und Dr. 
Michael Schuricht. 

11.November, 17 Uhr „Öko-

logie & Gesellschaft“ – „grü-
ner Druck“ auf Unterneh-
men. Mit Praxisbeispielen. 

18.November, 17 Uhr 
„Neue Medien & Wissens-
kultur“ – wie anfällig sind In-
formationskanäle für Mani-
pulationen von Wissen und 
Nachrichten?

25. November, 17 Uhr „New 
Work & Digitale Technolo-
gien“ – Einsatz digitaler 
Technologien kann Prozes-
se entschlacken. Was sind 
die Chancen und Risiken für 
die Arbeitswelt? 

Kostenfreie Anmeldung und 
mehr Informationen unter 
www.innovationsforum.jade-
bay.de.   

Wie eine „Beißwurst“
eine noble Note erhält
Wirtschaftsförderung   Berater prüft Start-Up-Unternehmen 

   Von Gerd AbelDt     

Wilhelmshaven – Eine Gute 
Idee für ein Produkt zu haben, 
das ist eine Sache. Eine andere 
ist es,  aus der Idee und dem 
Produkt eine starke Marke zu 
formen. Genau dabei unter- 
stützt  Dr. Michael Preikschas,  
Berater für Wissens- und Tech-
nologietransfer bei der Jade-
Bay GmbH Entwicklungsge-
sellschaft,   Ann-Christin Schu-
bert. Das erste Ergebnis ist ein 
neuer Produktname: Bellarie. 

 Pablo als Ideengeber

Die Wilhelmshavenerin  ist 
ein Paradebeispiel für eine 
„Start-Up“-Unternehmerin, 
eine Gründerin, von denen es 
nach Ansicht von Preikschas 
in Deutschland leider viel zu 
wenige gibt. Ann-Christin 
Schubert hat ihren Weg in die 
Selbstständigkeit  bereits als 
Wirtschafts-Studentin an der 

Jade-Hochschule vorbereitet. 
Den Weg dahin wies ihr ihr 
Hund Pablo. Ihre Produktidee: 
Hundeartikel. Das Innovative 
daran: Das Hundespielzeug, 
das sie zunächst ausschließ-
lich über das Internet unter 
dem Markennamen „Dog 24“ 
vertrieb, ist aus besonders wi-
derstandsfähigem Material 
gefertigt, aus rissfesten und 
wasserabweisenden Feuer-
wehrschläuchen in verschie-
denen Signalfarben.

Schnell wurde deutlich: 
Was Mischlingshund Pablo ge-
fällt, gefällt auch anderen 
Hunden. Aber welchen Hun-
den beziehungsweise Hunde-
besitzern genau? Was sind die 
eigentlichen Kundengruppen 
und wie spricht man die mög-
lichst gezielt an?

 Soziale Entscheidung

„In unseren ersten Bera-
tungsgesprächen haben wir 

zwei Zielgruppen identifiziert 
– Hundeliebhaber, die Vierbei-
nern gern mal ein originelles 
Geschenk mitbringen, und die 
Agility-Szene, die mit ihren 
Hunden sportlich unterwegs 
ist“, schildert  Preikschas. Gut 
zu wissen auch, wie Kunden 
überhaupt ticken und wie 
Kaufentscheidungen fallen. 
Kaufen, so lehrt die Erfahrung 
wird zunehmend eine soziale 
Entscheidung. Das gute Image 
eines Produkts oder der Tipp 
eines zufriedenen Kunden  
motivieren häufig eher zum 
Kauf als  eine umfangreiche 
Faktensammlung  zum Pro-
dukt.

 Kundenbindung

  Der von der Wilhelmshave-
ner Multimedia-Werbeagen-
tur „3W2M“ entwickelte Name 
„Bellarie“ (mit einem kleinen 
Hundekopf im B) soll zur Mar-
ken-Entwicklung beitragen. Er 
klingt nobel und bietet zu-
gleich  Raum für weitere Hun-
deartikel, mit denen Ann-
Christain Schubert ihr Sorti-
ment von „Beißwürsten“ und 
„Futterdummys“  nach und 
nach erweitern möchte. 

Ein weiteres Beratungsthe-
ma ist die Kundenbindung. 
Erst      muss Neugierde für  das 
Produkt geweckt werden. 
Wenn aus dem Interessierten 
ein Kunde wird, ist der zweite  
Schritt getan. Für den nachhal-
tigen Erfolg eines Unterneh-
men sorgt dann die Kunden-
bindung – die dauerhafte Be-
ziehung zwischen Produkt be-
ziehungsweise Unternehmen 
und Kunden, die zum Beispiel 
durch regelmäßige Informa-
tionen über Neuigkeiten ge-
stärkt werden kann. 

Preikschas ist studierter In-
genieur. Bevor er zur JadeBay  
wechselte, arbeitete er als Ver-
triebsmanager für einen gro-
ßen Mobilkran-Hersteller.  In 

den vergangenen vier Jahren 
hat er nach eigenen Angaben 
rund 200 Unternehmen aus 
Wilhelmshaven  sowie den 
Landkreisen Friesland, Witt-
mund und Wesermarsch bera-
ten. Start-Ups ebenso wie Be-
standsunternehmen. 

 Kostenlose Beratung

Ziel dieser  kostenlosen 
„qualifizierten Beratung“ , die 
maximal zehn Arbeitstage 
umfassen darf, sind kleine 
und mittlere Unternehmen 
(KMU). Ihnen will die  von den 
Kommunen der Region  getra-
gene  JadeBay GmbH helfen, 
ihre Potenziale  besser auszu-
schöpfen, indem zum Beispiel 

die Prozessorganisation   ver-
bessert oder neue Technolo-
gien eingesetzt werden.

„Als Ingenieur denke ich in 
Prozessen“, sagt Preikschas.  
Und auch das kann für Ann-
Christin Schubert noch wich-
tig werden. Spätestens dann, 
wenn die Nachfrage  nach 
Hundespielzeug explodiert, 
die Marke „Bellarie“ zum Sze-
nebegriff wird und die Zahl 
der Bestellung vom vier- in 
den fünfstelligen Bereich klet-
tern sollte. 

Zukunftsmusik? Ja, schon. 
Aber wer den Mumm hat, sich 
selbstständig zu machen, soll-
te auch den Mut haben, groß 
zu denken, rät   Preikschas.

    Dr. Michael Preikschas von der JadeBay GmbH unterstützt 
die Wilhelmshavener Jungunternehmerin Ann-Christin Schu-
bert dabei, ihre Marke aufzubauen. WZ-FOTO: Lübbe   

„Wilhelms Hafen“ an der Ahr errichtet 
Ehrenamt  Containerdorf für Opfer der Flutkatastrophe – Patenschaft der Jadestadt 

Wilhelmshaven/FIO – Jeder  
dürfte die    Bilder aus den Me-
dien über die Flutkatastrophe 
im Ahrtal kennen und gese-
hen haben. Doch eine, die di-
rekt vor Ort ist, ist Ulrike Pe-
tersen. Zurzeit sei sie täglich 
im Katastrophengebiet an der 
Ahr, um zu helfen. Sie selbst 
wohnt seit vielen Jahren, so 
schrieb sie der Wilhelmshave-
ner Zeitung, im Rheinland in 
der Nähe von Bonn. Ihre Hei-
matstadt sei aber Wilhelmsha-
ven. 

Ihr Eindruck vor Ort: „Es ist 
schlimmer als man es sich an-
gesichts der Bilder vorstellt. 
Jetzt beginnt die kalte Jahres-
zeit und viele Menschen leben 
quasi in Rohbauten. Der kon-
taminierte Putz musste von 
den Wänden geschlagen und 
der Estrich entfernt werden. 
Möbel gibt es kaum, geschwei-
ge denn Heizungen“, so Peter-
sen. 

Um den Betroffenen – und 
zurzeit auch den Helfern, die 
von weit her kommen –  ein 
Dach über dem Kopf zu geben 
und einen warmen Schlaf-
platz, habe der Unternehmer 
Wilhelm Hartmann (Gärtne-

reibetrieb aus Fulda) ein Con-
tainerdorf errichten lassen. 
Die Kosten würden  sich auf 
circa  150 000 Euro berufen 
und seien bisher aus eigener 
Tasche von   Wilhelm Hart-
mann privat finanziert  wor-
den. 

Dieses Dorf liegt in Wal-
porzheim  direkt an der Ahr. 
Und da es quasi als Hafen 
dient, zu dem die Betroffenen 
kommen und aus dem sie wie-
der gehen, wenn ihre Häuser 
und Wohnungen wieder be-
wohnbar sind, wird das Con-

tainerdorf „Wilhelms Hafen“ 
genannt. Und da dachte sich 
Ulrike Petersen: Was liegt da 
näher als eine Patenschaft 
meiner Heimatstadt Wil-
helmshaven?  Hierbei ginge es 
aber vorrangig nicht um Geld-
spenden,  sondern darum, den 
Menschen vor Ort im Katast-
rophengebiet das Gefühl zu 
geben, dass sie nicht alleine 
seien  und nicht vergessen 
werden würden. „Insbesonde-
re für die Kinder und Jugendli-
chen müssen wieder Möglich-
keiten geschaffen werden, 
dass sie spielen und Sport trei-
ben können. Daran arbeiten 
wir neben allen anderen Hilfs-
maßnahmen“, schrieb Peter-
sen. 

Doch auf Nachfrage von Pe-
tersen bei der Stadt Wilhelms-
haven, viel die Antwort nega-
tiv aus. „Zunächst einmal 
möchten wir unseren größten 
Respekt für Ihre Arbeit an der 
Ahr ausdrücken. Leider muss 
ich Ihnen mitteilen, dass wir 
uns nicht an der Spendenak-
tion beteiligen werden, wir 
wünschen Ihnen aber weiter-
hin viel Erfolg mit Ihrem Pro-
jekt.“

Walporzheim an der Ahr unmittelbar nach der Flutkatastro-
phe Foto: Hartmann

 Bücherschrank
beim Amtsgericht 
Wilhelmshaven/WZ – Im gest-
rigen Artikel über die Buch-
schrank-Paten wurde irrtümli-
cherweise der Standort der 
Telefonzelle vergessen. Der 
Bücherschrank steht in der 
Marktstraße 15, vor dem Amts-
gericht Wilhelmshaven. 

Bernsteinkurs 
für Kinder 
Wilhelmshaven/WZ –  Das Wat-
tenmeer Besucherzentrum 
am Südstrand bietet am Don-
nerstag, 28. Oktober,   15 bis 
16.30 Uhr, seinen beliebten 
Bernstein-Workshop für Kin-
der im Alter von acht bis zwölf 
Jahren an. Hierzu werden ver-
schiedene Experimente 
durchgeführt und außerdem 
können eingeschlossene In-
sekten betrachtet werden. 
Treffpunkt: vor dem Haupt-
eingang des Besucherzent-
rums. Um Anmeldung wird 
gebeten per Email an: ser-
vice@wattenmeer-besucher-
zentrum.de oder unter Tel.: 
91 07 33.

„Wenn alles 
sich dreht!“
Wilhelmshaven/WZ – Gastspiel 
mit Sibylle Hellmann und Tho-
mas Denker am Freitag, 5. No-
vember: Dieser Abend ist der 
Liebe gewidmet. Vom Kindsein 
bis ins hohe Alter, „in guten 
wie in schlechten  Zeiten“, bis 
der Tod uns scheidet: Sibylle 
Hellmann und Thomas Den-
ker spüren ihr nach, der Liebe. 
In ihrem Programm „Wenn al-
les sich dreht!“ präsentieren 
sie mit Gesang und Akkordeon 
Chansons von Jacques Brel 
und anderen. Das Gastspiel 
findet 5. November um 18 Uhr 
und 20.30 Uhr im TheOs Wil-
helmshaven statt. Karten gibt 
es an der Theaterkasse im Ser-
vice-Center der Landesbühne, 
telefonisch unter 94 01 15 so-
wie online unter www.landes-
buehne-nord.de. 

NACHRUF: Günter Lotze

Sein Name erinnert an ein  
Stück Industriegeschichte

Segeln war sei-
ne Leiden-

schaft. Bis ins 
hohe Alter  war 
Günter Lotze akti-
ves Mitglied des 
Wilhelmshavener 
Segelclubs (WSC). 
Seine Liebe 
gehörte dem von 
ihm selbst gebau-
ten zweimastigen 
Segelboot. Am 
Dienstag vergangener Woche 
ist  Günter Lotze im Alter von 
83 Jahren gestorben.

Lotze ist im Juli 1938 in Eise-
nach zur Welt gekommen. Sein 
Vater Helmut Lotze gründete 
dort wenig später eine Maschi-
nenfabrik, mit der er nach dem 
Krieg 1949 nach Wilhelmsha-
ven umsiedelte – in die Liebig-
straße im Industriegebiet 
West. Günter Lotze trat in die 
Fußstapfen seines Vaters, lern-
te Maschinenschlosser, mach-
te seinen Meister  und legte im 
Anschluss ein Ingenieurstu-
dium ab. Wegbegleiter 
beschreiben ihn  als global den-
kenden Mensch, als liebens-

würdig und 
durchsetzungs-
stark.

 Bei der Her-
stellung von  
W e r k z e u g m a -
schinen für die 
spanlose Verfor-
mung von Ble-
chen galt der 
Name  Lotze  lange 
Zeit als führend in 
Deutschland.    Die 

Kunden kamen aus nahezu 
allen Wirtschaftsbereichen; 
aus der Automobilindustrie 
ebenso wie aus dem Handwerk 
oder dem Stahlbau. 

Günter Lotze war zeitweise 
Geschäftsführer. Ende der 
1980er, Anfang der 1990er Jah-
re sank der Stern des Unter-
nehmens, das phasenweise 
rund 140 Mitarbeiter beschäf-
tigte. Neue Gesellschafter, Ver-
luste,  Betriebsbesetzung durch 
die Belegschaft. Schließlich, 
nach  mehreren Insolvenzen, 
das Aus. Mit Günter Lotze ist 
jein Zeitzeuge dieser Stücks 
Wilhelmshavener Industriege-
schichte  gestorben.               ga


