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Auf in neue Höhen: Ein Mitarbeiter testet einen ferngesteuerten Minihubschrauber. FOTO: DPA

Revell fährt auf Carrera ab
Zukauf: Die Quantum Capital Partners, die vor einem Jahr das Bünder Unternehmen

Revell übernommen hat, schluckt nun auch Carrera, Pustefix und Schildkröt

Von Stefan Schelp

¥ Bünde. Der Münchner
Hedgefonds Quantum Capital
Partners (QCP), seit einem
Jahr Eigentümer des Bünder
Modellbau-Spezialisten Re-
vell, hat das österreichische
Spielzeugunternehmen
Stadlbauer Marketing & Ver-
trieb GmbH (SMV) von der
Familie Stadlbauer übernom-
men. Das hat QCP in einer
Pressemitteilung erklärt. Dem
Kauf müssen noch die Kar-
tellbehördem zustimmen.
Chef der Gruppe wird Stefan
Krings, bisher Geschäftsführer
bei Revell.

Mit der Marke Carrera ist
SMV Weltmarktführer und
nach eigenen Worten „der In-
begriff für Autorennbahnen“.
Zusätzlich entwickelt und ver-

treibt SMV auch ferngesteuer-
te Spielzeugautos, -flugzeuge,
Drohnen und Modellboote
unter der Marke Carrera RC.
Zur Stadlbauer-Gruppe gehö-
ren weitere bekannte deutsche
Spielwarenmarken wie der Sei-
fenblasenhersteller Pustefix
und die Puppenmanufaktur
Schildkröt.

Die Gruppe aus den Mar-
ken Carrera, Revell, Pustefix
und Schildkröt erreicht einen
Umsatz von rund 130 Millio-
nen Euro.

Revell-Chef Krings soll
neben seiner Tätigkeit als Ge-
schäftsführer der Revell GmbH
zusammen mit dem bestehen-
den Managementteam das Ta-

gesgeschäft bei SMV leiten,
Norbert Frömmer bleibt dem-
nach weiter als Geschäftsfüh-
rer der Stadlbauer Gruppe an
Bord.

Die Familie Stadlbauer soll
der Gruppe künftig beratend
zur Seite stehen. „Ich freue
mich, eine führende Spielwa-
ren Gruppe aufzubauen und
weiter zu entwickeln“, sagt
Krings. „Wir werden Spiel-
zeugwaren-Trends noch
schneller erkennen und noch
innovativere Produkte für den
Konsumenten entwickeln und
die Gruppe als den innovati-
ven Vorreiter ausbauen.“ Zu-
dem werde es dank des kom-
binierten Vertriebsnetzes bei-
der Unternehmen einfacher,
bestehende Märkte und neue
Märkte noch schneller zu er-
schließen.

Übernahme Revell
´ Die Revell GmbH in
Bünde war bis Mitte 2018
ein Unternehmen der da-
mals angeschlagenen Hob-
bico-Gruppe.
´ Neuer Alleingesellschaf-
ter der Revell GmbH wur-
de damals ein Unterneh-
men der internationalen
Beteiligungsgruppe Quan-

tum Capital Partners
(QCP) in München.
´ QCP unterstützt das
Unternehmen nach eige-
ner Aussage als aktiver
Partner des Managements
mit dem Ziel, diesem
durch die passende Strate-
gie ihre Eigenständigkeit
zu ermöglichen.

Antibiotika in Tierzucht
kaum zurückgegangen
Keimgefahr: Rund 40 Prozent der beim Geflügel
eingesetzten Menge begünstigt resistente Keime

¥ Berlin (AFP). Die Reform
des Arzneimittelgesetzes vor
fünf Jahren hat den Einsatz von
Antibiotika in den deutschen
Ställen nur zum Teil verrin-
gern können. In der Geflügel-
aufzucht werden für Men-
schen wichtige Wirkstoffe wei-
terhin in großer Menge einge-
setzt, wie aus einem Evaluie-
rungsbericht des Bundesland-
wirtschaftsministeriums her-
vorgeht. Diese Mittel gelten
aber als letzte Reserve für le-
bensbedrohlich erkrankte
Menschen.

Dem Evaluierungsbericht
zufolge ging der Antibiotika-
Einsatz bei Schweinen und Fer-
keln vom zweiten Halbjahr
2014 bis zum zweiten Halb-
jahr 2017 um mehr als 40 Pro-
zent zurück – von knapp über
200 Tonnen auf rund 112 Ton-
nen. Bei Hühnern und Puten
sowie bei Kälbern blieben die
verabreichten Mengen hin-
gegen fast unverändert. Pro-
blematisch ist, dass rund 40
Prozent der beim Geflügel ein-
gesetzten Menge an Antibioti-
ka zu den sogenannten Reser-
ve-Antibiotika gehören. Je
häufiger diese Medikamente in
Ställen eingesetzt werden, des-
to mehr Keime entstehen, bei

denen die Mittel nicht mehr
wirken. Resistente Bakterien
können dann etwa über Staub
oder Wasser zum Menschen
gelangen.

Der agrarpolitische Spre-
cher der Grünen, Friedrich
Ostendorff, hob hervor, dass
die Therapiehäufigkeit in gro-
ßen Betrieben laut Evaluie-
rungsbericht höher sei als in
kleinen und mittleren Betrie-
ben. „Die Entwicklung in der
Landwirtschaft, dass kleine Be-
triebe zumachen und die gro-
ßen Betriebe immer mehr Tie-
re halten, wirkt dem Reduk-
tionsziel also entgegen“, sagte
Ostendorff. „In der intensiven
Agrarindustrie leben die Tiere
in drangvoller Enge, ohne Ein-
streu, ohne Beschäftigung und
ohne Zugang nach draußen auf
ihren eigenen Exkrementen.“
Das sei der Grund, weshalb sie
so häufig mit Antibiotika be-
handelt werden müssen, kriti-
sierte Ostendorff. Die intensi-
ve Tierhaltung mache die Tie-
re krank. Er forderte einen
grundlegenden Wandel in der
Tierhaltung.

Das Landwirtschaftsminis-
terium arbeite intensiv an der
Reduzierung des Antibiotika-
Einsatzes, so ein Sprecher.

Paragon
korrigiert Fehler

¥ Delbrück (fr). Der Del-
brücker Autozulieferer Para-
gon, der an seiner Konzern-
tochter Voltabox 60 Prozent
hält, hat nach eigenen Anga-
ben sämtliche Fehler, die die
„Deutsche Prüfstelle für Rech-
nungslegung“ (DPR) im Vol-
tabox-Konzernabschluss Ende
2017 entdeckt hatte, in den Bi-
lanzen 2018 von Paragon und
Voltabox korrigiert. Wie be-
richtet hatten DPR-Wirt-
schaftsprüfer in der Voltabox-
Bilanz für 2017 insgesamt neun
Fehler festgestellt. Damit war
der Verlust um 14,1 Millio-
nen Euro zu gering ausgewie-
sen und belief sich auf 14,4 Mil-
lionen Euro. Paragon verzich-
tete nach eigenen Angaben bei
der Finanzaufsichtsbehörde
BaFin auf eine Anhörung zum
DPR-Prüfverfahren und will
die Fehler zügig im Bundes-
anzeiger veröffentlichen.

Staatsanwaltschaft verdächtigt
Porsche-Chef der Untreue

¥ Stuttgart (AFP). Die Staats-
anwaltschaft Stuttgart ermit-
telt einem Bericht zufolge auch
gegen Porsche-Chef Oliver
Blume wegen des Verdachts
der Untreue. Der Spiegel be-
richtete am Mittwoch, Blume
werde in einem Durchsu-
chungsbeschluss neben Fi-
nanzchef Lutz Meschke sowie
Personalvorstand Andreas

Haffner als Verdächtiger auf-
geführt. Der Autokonzern soll
dem früheren Porsche-Be-
triebsratschef Uwe Hück ein zu
hohes Gehalt über einen „mitt-
leren sechsstelligen Betrag“ be-
zahlt haben. Porsche erklärte,
mit der Staatsanwaltschaft zu
kooperieren, sich zu weiteren
Details aber nicht äußern zu
wollen.

High-Tech-Textilien müssen halten
Wirtschaft in Lippe: Jowat produziert für Outdoor-Jacken und Rennanzüge.

Schicksal der Klebstoffe ist, dass sie am Ende eines Produktionsprozesses nicht mehr zu sehen sind

Detmold (ax). Eine wasserab-
weisende Jacke für die Erkun-
dungstour durch den Park,
eine wasserdichte Jacke für das
Abenteuer im Tiefschnee. Und
atmungsaktiv soll das Klei-
dungsstück auch sein. Wer hier
nur auf die Farbe oder die Mar-
ke schielt, guckt zu kurz. Oft
ist es die Produkttechnologie
hinter dem Stoff, die „alles am
Laufen hält“. Jowat SE aus Det-
mold sorgt mit einem Spezial-
klebstoff dafür, dass Sympa-
tex-Jacken halten, was sie hal-
ten müssen.

Jaroslav Hellwig, Key Ac-
count Manager bei Jowat SE,
verrät: „Wir beliefern Sympa-
tex in Unterföhring schon seit
vielen Jahren mit Klebstoffen,
die die Funktionen der Mem-
brane garantieren und trotz-
dem unabhängig von der
Außentemperatur oder dem
Waschvorgang das Material
nicht verändern.“ Otto Nor-
malverbraucher kauft be-
kanntlich Funktionskleidung,
weil sie gegen Wind und Wet-
ter „hilft“. Das Rohmaterial, als
Rollenware bei den Herstel-
lern Ausgangspunkt für De-
sign und Form, ist in der Regel
ein Mehrschichten-Kunst-
stoff. Und der Klebstoff, der
verwendet wird, damit die ver-
schiedenen Schichten wasser-
dicht und atmungsaktiv blei-
ben, wird „PUR-Hotmelt“ ge-
nannt.

Für Jowat SE war die Ent-
wicklung dieser Produktsparte
ein zusätzliches Standbein. Das
Detmolder Unternehmen hat

erst jüngst eine neue Halle ge-
baut, um bei Klebstoffen für
Textilien intensiv zu forschen
und Geschäftsfelder auszu-
bauen. Ralf Nitschke, Vor-
stand bei Jowat SE, definiert die
Produktion dieser Sparte
quantitativ so: „Wir stellen in
Detmold im Monat rund 1000
Tonnen her, unsere Gruppe
produziert insgesamt 90.000
Tonnen Klebstoffe im Jahr.“

Klebstoffe haben früher die
Atmungsaktivität von Texti-
lien verschlechtert, längst sei

die Technik fortgeschritten.
Auf einem Quadratmeter Stoff
verschwinden beim Verkleben
der Membranen nur rund 4,5
Gramm. Das Motto in der
Branche laute daher immer öf-
ter: „Kleben statt nähen“. Denn
durch Nahtstellen könne Was-
ser eindringen.

Schicksal der Jowat-
Klebstoffe sei es allerdings, dass
sie am Ende eines Produktions-
prozesses nicht mehr zu sehen
sind. Nitschke: „Wenn sie noch
zu sehen wären, hätten wir auch

was falsch gemacht.“ Das Vor-
standsmitgliedhält sehr viel von
Qualität bei Jacken und Hosen.
„Ich bin in der Freizeit Skifah-
rer und kaufe lieber einmal eine
gute Ausrüstung, statt ständig
aus modischen Gründen mein
Equipment zu wechseln.“ Bei
seinem Material unter den Fü-
ßen erweist sich der Detmolder
übrigens als Lokalmatador:
„Meine Ski wurden mit Jowat-
Produkten verarbeitet.“ Ge-
fragt, was in der Modebranche
das nächste große Thema sei,

sagt Nitschke: „Recycling. Viele
Trends sind in dieser Branche
nicht vom Bedarf getrieben,
Nachhaltigkeit ist ein Schlüssel-
begriff.“ Und Jaroslav Hellwig
ergänzt: „Bei der Textilproduk-
tion wird viel Wasser, Energie,
Chemie und Rohstoffe ver-
braucht, da wird künftig genau-
er hingesehen.“ Statistisch be-
trachtet benötige man für das
Obermaterial einer Herrenja-
cke rund 27 recycelte PET-Fla-
schen, die zu Polyesterfasern
(Garn) verarbeitet wurden.

Weltweit tätig
Als mittelständisches
Familienunternehmen
gehört die Jowat SE zu
den weltweit führenden
Klebstoffherstellern (ge-
gründet 1919). Die Pro-
dukte werden in mehr
als 80 Ländern auf allen
Kontinenten eingesetzt.
23 eigene Tochtergesell-
schaften und ein welt-
weites Händlernetz stel-
len sicher, dass man aus
Detmold die globale
Vernetzung der Kunden
zuverlässig begleiten
kann. In Detmold arbei-
ten 555 Frauen und
Männer. Ende vergange-
nen Jahres eröffnete das
Unternehmen sein
„Haus der Technik“, das
ein Begegnungspunkt
für Kunden und Partner
in der Klebtechnologie
sein soll.Bei der Arbeit: Jowat-Chemielaborant Daniel Golcke. FOTO: JOWAT SE

Arbeitsmarkt spiegelt
guteWirtschaftslage
Bilanz: Die Zahl der Jobsuchenden sinkt.

Unternehmen müssen dennoch investieren

Kreis Lippe (mah).Die Arbeits-
losenzahl des Vorjahres ist im
Mai deutlich unterschritten
worden. 10.601 Frauen und
Männer waren in Lippe ohne
Job – das bedeutet eine Quote
von5,7Prozent.ImMai2018lag
sie bei sechs Prozent, es waren
530 Frauen und Männer mehr.

„Von der belebenden Früh-
jahrsstimmung auf dem
Arbeitsmarkt profitieren alle“,
bilanziert Heinz Thiele, Leiter
der Agentur für Arbeit Det-
mold, in einer Pressemittei-
lung. Die Frühjahrsbelebung sei
Zeichen einer gut funktionie-
renden heimischen Wirtschaft:
„Die gute Mai-Bilanz spiegelt
sich vor allem im Rückgang der
Arbeitslosenzahlen wider.“ Bei
den Stellenzugängen sieht er
hingegen „Optimierungsbe-
darf.“ Denn: „Im Zuge des de-
mografischen Wandels und des
Fachkräfteengpasses sollten
Unternehmen in Ausbildung
und Arbeit investieren.“

Im Mai meldeten sich in Lip-
pe 1859 Personen neu oder wie-
der arbeitslos, 1949 Frauen und
Männer meldeten sich aus der
Arbeitslosigkeit ab. Im Rechts-
kreis SGB II (Hartz-IV) ver-
zeichnete das Jobcenter 7683
Arbeitslose – im Vergleich zum
Mai 2018 sind es 771 weniger.

Altersgruppen: Die Jugend-
arbeitslosigkeit nahm um 21
Personen auf 1144 ab. Die
Quote liegt damit bei 5,5 Pro-

zent. Die Zahl der Älteren in
Arbeitslosigkeit fiel um 43 Per-
sonen (1,3 Prozent) und be-
trägt 4,9 Prozent. Es sind 4592
Menschen langzeitarbeitslos.
Im Vergleich zum Mai 2018
sind es deutlich weniger, und
zwar 489 Frauen und Männer.

Stellentwicklung: In Lippe wa-
ren im Mai 2451 freie Arbeits-
stellen gemeldet. „Gegenüber
April ist dies kaum eine Ver-
änderung“, berichtet Thiele.
Gegenüber dem Vorjahresmo-
nat bedeute dies aber ein Mi-
nus von 231 Stellen.

Regionale Zahlen: In allen Re-
gionen war im Vergleich zum
Vorjahresmonat ein Rückgang
festzustellen. Die Quoten im
Einzelnen: Geschäftsstellen
Lemgo 4,4 Prozent, Blomberg
4,9 Prozent, Bad Salzuflen
sechs Prozent). Die Haupt-
agentur Detmold meldet 6,4
Prozent.

Ausbildungsmarkt: Seit Beginn
des Berufsberatungsjahres im
Oktober vergangenen Jahres
meldeten sich im Bezirk der
Agentur für Arbeit Detmold
2987 Bewerber für Berufsaus-
bildungsstellen, das waren 7,8
Prozent weniger als im Vor-
jahreszeitraum.Zugleichgabes
bis Mai 2016 Meldungen für
Berufsausbildungsstellen, das
macht ein Plus von 1,7 Pro-
zent.

Zollstreit
belastet Dax

¥ Frankfurt (dpa). Der schwe-
lende US-chinesische Handels-
konflikt sowie zunehmende
Konjunkturängste haben den
Anlegern am deutschen Ak-
tienmarkt zur Wochenmitte
die Stimmung vermiest. Ver-
stärkt wurde die Talfahrt von
dem sich zuspitzenden Kon-
flikt zwischen der EU und Ita-
lien wegen der Staatsfinanzen
des südeuropäischen Landes.
Negative Impulse kamen zu-
dem von klaren Verlusten an
den Fernost-Börsen und einer
erneut schwachen Wall Street.

Der Dax schloss am Mitt-
woch mit einem Minus von
1,57 Prozent bei 11.837,81
Punkten. Bereits am Vortag
hatte der deutsche Leitindex
schwächer geschlossen, sich
aber noch über der runden
Markevon12.000Punktenhal-
ten können.


