Generationswechsel

Chefin in der Bäckerei
In Düsseldorf tut sich was: Die nächste Generation steht in den Startlöchern, die Leitung des Familienbetriebes
zu übernehmen. Den Auftakt unserer neuen Serie „Generationswechsel“ macht das Bäckereihandwerk, wo
gleich fünf junge Damen das Zepter in die Hand nehmen. Das Düsseldorfer Bäckereihandwerk wird damit
also nicht nur jünger, sondern auch weiblicher. Gut ausgebildet, mit frischen Ideen und eng verbunden mit
der Tradition ihres Handwerks, ist der Schritt in die Unternehmensführung für sie mehr eine logische
Konsequenz denn ein Wagnis. Fünf angehende Chefinnen im Porträt.
VON JÜRGEN GROSCHE

business

Sophie Hinkel
Schon früh mit angepackt
Die Bäckerei Hinkel mit ihren zwei Läden kennt in
Düsseldorf wohl jeder. Sophie Hinkel knüpft zudem an
die Bekanntheit ihres Vaters weit übers Handwerk hinaus
an. Josef Hinkel war Karnevalsprinz und ist jetzt erster
stellvertretender Bürgermeister der Landeshauptstadt.
Große Fußstapfen für eine Nachfolgerin – was aber auch
Vorteile hat: Der Chef hat immer weniger Zeit, so muss die
angehende Chefin in ihre Aufgabe hineinwachsen. In ein bis
zwei Jahren möchte sie den Betrieb übernehmen, aber jetzt
schon sagt ihr Vater häufiger: „Ich bin dann mal weg, frag
mich, wenn du Rat brauchst.“
Den Respekt der fast 100 Mitarbeiter, ein Drittel davon
Bäcker, hat sich die 24-Jährige früh verdient. Seit ihrem
14. Lebensjahr hat sie mit angepackt und war sich für keine
Arbeit zu schade. Nach dem Abitur arbeitete sie in Teilzeit
im Betrieb, jetzt als Verkaufsleiterin. Sie absolvierte ein
Bachelor-Studium in Maastricht an der School of Business
and Economics, eine Bäcker-Ausbildung im eigenen Betrieb
und parallel dazu den Master-Studiengang, den sie im Mai
abschließen will, Ende des Jahres nun auch den Meister.
Bestens vorbereitet, sieht sie auch die Zukunft rosig:
Handwerklich produziertes Brot im charmanten Laden in
der Altstadt kaufen – das wollen die Leute auch künftig, ist
sie überzeugt.

Margaux Pass
Guter Kontakt im Netzwerk
Margaux Pass lernte den Beruf in der Bäckerei Hinkel
und studiert Oecotrophologie mit Schwerpunkt
Lebensmittelwirtschaft in Münster. Zusammen mit
ihrem Cousin Kaspar Kortenkamp will die 23-Jährige das
Unternehmen mit 18 Filialen im Düsseldorfer Süden und bis
zu 120 Mitarbeitern – davon rund 40 in der Backstube –
übernehmen. Aber erst in ein paar Jahren. Beide möchten
zunächst ihren Meister machen. Ob sie künftig die Arbeit
so aufteilen wie die jetzige Generation, „das schauen wir
mal“. Der Vater, Christoph Pass, leitet die Backstube, die
Tante, Dorothee Pass, den Verkauf. „Wir können uns beides
vorstellen“, sagt Margaux Pass.
Sie kennt Sophie Hinkel schon seit ihrer Kindheit. Dass
mittlerweile ein richtiges Netzwerk entstanden ist, hängt
aber auch mit dem guten Kontakt der Jungbäcker allgemein
zusammen, die sich in Next-Generation-Treffen immer
wieder austauschen, gemeinsame Aktionen und Ausflüge
unternehmen. Es sei wohl eher Zufall, dass gerade jetzt so
viele Frauen die Unternehmensnachfolge anstreben, „aber
es ist schon gut zu sehen, dass andere diesen Schritt auch
gehen“, sagt Margaux Pass. Das bestärke die eigenen Pläne.
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Caroline Puppe
Lieber praktische Arbeit
Das BWL-Studium „war nicht mein Ding“, sagt Caroline Puppe heute. Sie fühlte
sich dabei nicht wohl, brach es ab und wandte sich wieder der Praxis zu – dem
Bäckereihandwerk, das sie nicht nur im elterlichen Unternehmen mit 180 Mitarbeitern
und 16 Filialen kennenlernte, sondern auch in ihrer Ausbildung zur Fachverkäuferin
in der Bäckerei Hinkel. Die Eltern kannten sich schon und der Nachwuchs ebenfalls
von Kind auf. So lernte Caroline Puppe früh auch das Netzwerk der Jungbäcker und
-bäckerinnen kennen. Der weitere Weg war klar: „Ich wollte schon immer den Meister
machen.“ Die Ausbildung absolvierte sie an der Bäckerfachschule in Weinheim. Seit
dem Sommer 2020 hat sie den begehrten Brief. Nun macht sie den Betriebswirt bei der
Handwerkskammer Düsseldorf. Das sei auch sehr praxisbezogen.
Seit Caroline Puppe 15 war, arbeitete sie im väterlichen Betrieb, im Verkauf, in der
Backstube und im Büro, auch mit Nachtschicht und Lieferdienst. Wie für die anderen
Jungunternehmerinnen ist das auch für sie eine der wichtigsten Stategien, wie sich
Frauen in Führungspositionen im männerdominierten Handwerk den nötigen Respekt
verschaffen können.

Janika Derksen
Arbeiten in tollem Team
Seit 1889 hält die Bäckerei Cölven die handwerkliche Tradition hoch. Mit Janika Derksen geht der
kleine Familienbetrieb in die fünfte Generation. Insgesamt fünf Bäcker sowie drei Vollzeit- und
sieben Teilzeitkräfte arbeiten in der Backstube und dem Verkauf an der Rethelstraße, darunter
auch die Familienmitglieder. „Es ist ein super Team“, sagt die 34-Jährige, die sich um administrative
Aufgaben kümmert, im Verkauf mitarbeitet, aber auch in der Backstube einspringt. „Für mich
ist der Beruf perfekt“, sagt sie. Die Arbeit sei durch die Mischung aus Handwerk, den Kontakt zu
Kunden und die Organisation des Betriebs sehr vielseitig und herausfordernd.
Nach dem Abitur studierte sie zuerst Jura, wechselte dann jedoch zu einem betriebswirtschaftlichen Studium, machte den Bachelor und arbeitete im Anschluss für eine Frankfurter Personalberatung, bevor sie in den elterlichen Betrieb zurückkehrte. Weil sie schon mit 16 im Betrieb
mitgearbeitet und auch das Geschäft allein geführt hatte, wenn die Eltern in Urlaub waren, hat sie
früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn sie keine Bäckerlehre gemacht hat:
„Die Bäcker wissen, dass ich ihnen vertraue.“

Laura Westerhorstmann
Auch Laura Westerhorstmann ist mit dem Handwerk aufgewachsen. Die heute
25-Jährige hat schon früh im Verkauf mitgearbeitet. Mit 20 Filialen und 200
Mitarbeitern zählt die Stadtbäckerei zu den großen Handwerksbäckereien. Da ist es
schon eine verantwortungsvolle Aufgabe, jetzt mit Prokura im Personalbereich tätig
zu sein. Darauf vorbereitet hat sich Laura Westerhorstmann im BWL-Studium mit
Schwerpunkt Personalpsychologie, zurzeit arbeitet sie berufsbegleitend auf den Master
in Wirtschaftspsychologie hin.
Dass sie einmal in die Nachfolge ihres Vaters tritt, „war erst gar nicht klar“, wohl aber das
Thema Personal: „Das ist mein Steckenpferd.“ Bei der Großbank HSBC hat sie auch schon
in dem Bereich gearbeitet und dabei viel über Strukturen und Arbeitsabläufe gelernt,
was sie auch in einem Handwerksunternehmen gut gebrauchen kann. Sie möchte „das
Gute aus zwei Welten verbinden“. Das Unternehmen will sie einmal zusammen mit ihrem
Bruder Frank übernehmen. Der Bäckermeister hat gerade ein Masterstudium begonnen.
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Zwei Welten verbinden

„Einmal Fortuna, immer Fortuna. Und ganz
nebenbei: In der zweiten Liga wird eh der
bessere Fußball gespielt, und die erste Liga
ist ja im Endeffekt nicht weit entfernt. Und
wenn gar nichts mehr funktioniert, dann
trinke ich während des Spiels ein leckeres
Schumacher Alt, und dann jeht et mir wieder richtig jot!“
Dirk Hoffmann, Fernsehkoch

people

Fortunas
Home-Tribüne
Wir schreiben Freitag, den 28. Februar 2020: Fortuna Düsseldorf trägt sein
letztes Heimspiel mit regulären Zuschauern gegen Hertha BSC vor knapp
32.000 Zuschauern in der Arena aus. Keiner der anwesenden Fans ahnt an
diesem Abend, dass es für eine sehr lange Zeit der letzte Stadionbesuch
sein wird. Corona macht auch vor dem Fußball nicht halt. Doch das heißt
noch lange nicht, dass die Düsseldorfer ihre Fortuna vergessen haben und
die Spiele nicht mehr zelebriert werden. Wir haben Düsseldorfer VIPs und
Prominente gefragt, wie sie ihren Herzensverein auch in diesen
schwierigen Zeiten unterstützen.
ZUSAMMENGESTELLT VON
FELIX FÖRSTER, MARCUS ITALIANI UND MICHAEL LÜBKE

„2020 war ein Jahr der persönlichen, oft
wirtschaftlichen Ängste, der schlechten
Nachrichten und der enttäuschten Hoffnungen. Umso wichtiger, dass wir zu Hause
oder vor dem Wohnmobil-TV unsere Fortuna unterstützen und den „12. Mann“ (gemeint
sind die Zuschauer) wenigstens so ersetzen.
Irgendwann wird wieder Einlass sein. Dann
können wir wieder in das Rheinstation (Arena), und das Wohnmobil ist passé. Dann sind
wir da. Jungs, strengt Euch also an.“
Wolfgang Rolshoven, Baas der Düsseldorfer Jonges
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„Als Düsseldorfer ist man automatisch Fortuna-Fan und
guckt einfach in jeder Situation. Am liebsten im Stadion mit
Freunden, was aktuell ja leider
nicht möglich ist. Da schaue ich
eben zu Hause alleine oder mit
meinen Kindern. Oder beim
Krafttraining im Studio. Wenn
man sieht, wie die Jungs sich
manchmal abrackern, beißt
man die Zähne gleich noch mal
etwas fester zusammen.“
Daniel Kreutzer, DEG-Legende

„Meine Frau Sabine und ich halten zu
Fortuna auch im Lockdown, weil unsere Liebe zu diesem Verein und dieser
Stadt keine Grenzen kennt. Düsseldorf
gehört unbestreitbar zur ersten Liga –
allein deshalb hat die Stadt eine Erstligamannschaft verdient. Uns alle verbindet eine Überzeugung: Fortuna ist
Düsseldorf, und Düsseldorf ist Fortuna!“
Andreas Ehlert,
Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf
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„Normalerweise fiebere ich im Stadion mit. Schon vor
vielen Jahren habe ich die Fortuna als kleines Kind auf
den Schultern meines Vaters im alten Rheinstadion angefeuert. Heute gebe ich das an meinen eigenen Sohn
weiter. Aus der Entfernung im Lockdown ist das zwar
nur mit genug Gummibärchen als Nervennahrung zu
ertragen, aber wie heißt es so schön: in guten wie in
schlechten Zeiten!“
Angela Erwin, Mitglied des Landtags (CDU)
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„Da ich in Berlin lebe, ist der Hype um die Fortuna
hier natürlich nicht ganz so groß. Da streame ich
die Spiele dann schon mal für mich alleine auf dem
Tablet oder Handy. Das ändert sich witzigerweise
sofort, wenn ich Freunde in meiner alten Heimatstadt Düsseldorf besuche: Dann treffen wir uns
komischerweise fast immer bei Fortuna-Spielen.
Fortuna verbindet also definitiv, und ich wünsche
dem Verein, dass er schnell wieder aufsteigt.“

„Ich bin schon als Kind mit meinem Papa ins
Stadion gegangen, wenn die Fortuna gespielt
hat. Die Stimmung war immer sensationell.
Das hat mich damals geprägt. Deshalb habe
ich auch selber total gerne gekickt. Die Liebe
zur Fortuna ist geblieben. Egal, wo ich gerade
unterwegs bin: Ich feuere die Jungs an – ob
in Liga eins, zwei oder drei spielt dabei keine
Rolle.“
Doro Pesch, Musikerin
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Eugene Boateng, Schauspieler

people

„Nicolaus Gedat und ich sitzen schon seit Flinger-Broich-Zeiten immer nebeneinander im Stadion. Den Umzug in
die Arena haben wir natürlich mitgemacht, und nun sitzen wir auch dort bei jedem Heimspiel immer auf denselben Plätzen. Wir haben zusammen seit der vierten Liga alles erlebt: Aufstiege, Abstiege, bittere Niederlagen, großartige Siege. Da wir momentan leider nicht ins Stadion können, treffen wir uns zu den Spielen bei Nicolaus und
sitzen dort wieder zusammen, immer auf der Couch. Übrigens genauso wie auch in der Arena: er links, ich rechts.“
Georg W. Broich, Broich Catering
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Hoch
die Fahnen
Mit 25 Jahren jüngster Prokurist, mit 29 Jahren Mitglied der
Geschäftsleitung und jetzt Bereichsvorstand für den Westen
und Süden mit Verantwortung für gut vier Millionen Kunden
bei der Commerzbank: Mario Peric hat eine steile Karriere
hingelegt und verbringt jede zweite Woche in Düsseldorf.
Wer ist der Mensch hinter dieser eindrucksvollen Vita?
Ein Porträt.

E

s sind die 80er-Jahre: Ein kleiner
Junge in Stuttgart darf seinen Vater
zu dessen privaten Bankgeschäften
begleiten. In den heiligen Hallen
der Bank ist er fasziniert von den goldenen
Nuggets und den blitzenden Goldmünzen.
Das – und der Respekt, der den Bankangestellten entgegengebracht wird –, machen
einen so starken Eindruck auf den Sohn
kroatischer Einwanderer, dass er in diesem
Moment beschließt: „So möchte ich auch
arbeiten.“
Heute ist der kleine Junge 1,93 Meter groß
und mit seinen 43 Jahren verantwortlich für mehrere Tausend Mitarbeiter:
Mario Peric. Dabei deuteten die Startbedingungen des Gastarbeiterkindes – wie
es in den 70ern noch unschön hieß –
nicht gerade auf ausgeprägte Karrierechancen hin.
Eines fällt schon früh beim Zusammentreffen mit ihm auf: Dieser Mann ist immer bestens vorbereitet. Egal, ob Gesprächspartner
oder eine neue Stadt: „Wenn du irgendwohin kommst, musst du wahrhaft verstehen,
wie die Menschen atmen, wie ihre DNA
bestimmt ist. Deshalb habe ich mich zur

„Im Schwabenland braucht es zwei
bis drei Jahre, um sich kennenzulernen.
In Düsseldorf hast du nach zwei bis
drei Minuten schon eine Basis, um
gemeinsam zu lachen.“
62
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Vorbereitung auf Düsseldorf mit der hiesigen Geschichte befasst.“ Eindrucksvoll demonstriert er, nicht zum letzten Mal in diesem Gespräch, sein Wissen über historische
Fakten und Zusammenhänge. Zahlen sind
ganz offensichtlich sein Ding, sowohl in der
Ökonomie als auch in der Historie. Im Geschichtsunterricht hatte der in Stuttgart geborene Deutschkroate auch durchweg eine
Eins plus: „Aber damit kann man kein Geld
verdienen.“ Also entschloss er sich nach der
mittleren Reife, eine Ausbildung zum Bankkaufmann zu machen. Obwohl ihm der Weg
zum Abitur freistand, entschied er sich für
die frühe Selbstständigkeit: „Ich hatte keine
Lust, meine Eltern für jedes Ausgehen um
zehn Mark anzubetteln, ich wollte mein eigenes Geld verdienen.“ Auf die Frage, was
der Bankbetriebswirt studiert habe, antwortet er gerne: „28 Jahre lang Menschen“. Darin sieht er denn auch seinen wahren Wert.
Trotz seiner beeindruckenden Karriere, die
auf harte Arbeit und Zielstrebigkeit schließen lässt, ist Mario Peric aber alles andere als
abgehoben. Wenn sich eine Kundenschlange bildet, packt er auch mal mit an und stellt
sich selbst an den Schalter. Oder zupft morgens im Vorbeigehen Unkraut am Bankgebäude aus. Seine Kommunikationsstärke
und seinen Zugang zu Menschen sieht er
als Faktoren seines Erfolges: „Es ist mir nie
schwergefallen, den vermeintlichen Widerspruch zwischen Kunden und Bank aufzulösen und Menschen zu gewinnen. Und ich
lasse mich auch gerne gewinnen.“ Letzteres
ist ganz offensichtlich den fröhlichen Verkäuferinnen in seiner Stammbäckerei gelungen, die ihn in aller Herrgottsfrühe beim
Überreichen des täglichen Butterhörnchens
mit seinen Augenringen aufziehen dürfen

Ihm gefällt die rheinische
Frohnatur, er liebt den hiesigen
Karneval, und die Fortuna ist auch
sein Ding: Der deutschkroatische
Schwabe Mario Peric fühlt sich
rundum wohl in Düsseldorf.

business

„Schon sehr früh hatte ich das Gefühl,
ich muss zehn Prozent mehr bringen,
als diejenigen mit einfacheren Nachnamen.“

eine oder andere Träne trocknen. An seiner
eigenen Resilienz hat er mit seiner Ehefrau
gearbeitet. Die jetzige durch die Pandemie
verursachte Wirtschaftskrise sieht Peric als
„Gelegenheit, verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Teil der Lösung zu
sein, nicht des Problems.“ Beispielsweise mit
der Auszahlung von bundesweit acht Milliarden Euro Kredithilfe, für die in seinem
Haus oft bis spät abends gearbeitet wird.

Perics Tag beginnt gegen 6 und endet
meist nicht vor 22 Uhr. Die knappe Freizeit verbringt er, wenn nicht gerade Lockdown ist, gerne mit Restaurantbesuchen.
Zum Beispiel im für ihn besten Steakhaus
Deutschlands, „The Grill“ an der Kö. Dass
sein Lieblingsrestaurant „Perla Porto“ im
Medienhafen direkt am Rhein liegt, dürfte
kein Zufall sein: „Das liegt an meinen kroatischen Genen. Ich mag es, am Wasser zu sein.
Ich mag die Möwen, den Sonnenuntergang.“
Außerdem ist Düsseldorf für ihn die Stadt
der drei K: Kultur, Kirchen und Kneipen.
„Düsseldorf hat historisch einiges zu bieten
– ich bin gerne in Kirchen wie St. Lambertus oder St. Andreas. Auf der anderen Seite
liebe ich dieses Schroffe der Altstadtkneipen: einfach ne Wurst auf die Hand und ein
Bierchen dazu.“ Manchmal düst Peric auch
auf einem E-Scooter durch Düsseldorf. Den
rheinischen Karneval hat er gerade noch vor
der Pandemie miterlebt. Als „Super Mario“
hat er sich vom Henkelsaal bis zum Kölner
Wartesaal mit Kunden und Mitarbeitern
durchgeschunkelt. Dafür hat er sogar seine
alten Chucks aus der hintersten Ecke seines
Kleiderschrankes hervorgekramt.
Ob es sich dabei immer noch um „seinen“
Kleiderschrank handelt, dürfte mittlerweile
fraglich sein: Seit er im Oktober 2020 auch
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noch zum Bereichsvorstand Süd berufen
wurde, pendelt Peric wöchentlich zwischen
Düsseldorf und München, nur die Wochenenden kann er mit seiner Frau und seinen
beiden Töchtern in Stuttgart verbringen.
„Wenn du unter der Woche nicht zu Hause
bist, bezahlst du das mit Raum- und Autoritätsverlust. Da wird einfach dein Kleiderschrank kassiert und jetzt auch noch das
Arbeitszimmer und der Rechner.“ Trotz der
herausfordernden Umstände gestalten sich
die Wochenenden bei Familie Peric so normal, wie sich ein Familienleben mit zwei
Gymnasiastinnen in der 6. und 8. Klasse
eben abspielt. Papa unterstützt seine Mädels
in Geschichte, Englisch und Gemeinschaftskunde, es gibt Familienausflüge – am liebsten nach Garmisch – und bei Tisch wird gebetet. Gesprochen wird zu Hause Deutsch,
Englisch, Französisch und Kroatisch. Seiner
Frau Kristina zollt er höchsten Respekt: „Erziehung ist harte Arbeit. Meine Frau macht
da einen bärenstarken Job. Ich hätte gar
nicht die Geduld, Zeit und Kraft.“
Mario Perics Ehefrau ist auch darüber hinaus sein großer Rückhalt. Während der
Finanzkrise 2008 war er Regionalleiter in
Stuttgart und hat den Groll auf die Branche
am eigenen Leib erfahren. Aus Respekt gegenüber Bankiers war Wut auf Banker geworden. Verständlich aus seiner Sicht: „Mit
dem Investmentbanking der 90er-Jahre
hat sich die Branche teilweise verloren. Mit
dem Ursprung des Bankgeschäfts, mit dem
ehrenvollen Kaufmann, hatte das nur noch
wenig zu tun.“ Bei den Beschwerdegesprächen stand er seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zur Seite, musste auch mal die

Der Erfolg hat auch eine Schattenseite.
Manchmal fragt er sich, ob er genug gelebt
hat. Wenn jeder Tag „zählbar“ sein muss,
Frucht bringen muss, dann bleibt kaum Zeit,
das Leben zu genießen.
Beim Fußball schlägt sein Herz für Vereine,
die auch mal verlieren können, wie den VfB
Stuttgart oder Fortuna Düsseldorf, nicht für
die großen Fußballclubs. Bei Länderspielen
Deutschland gegen Kroatien hält er gemäß
dem „David-gegen-Goliath“-Prinzip zu seiner Ursprungsheimat, ist zugleich aber „sehr
stolz, dass die Commerzbank die deutsche
Nationalmannschaft sponsert“.
Und plötzlich – für einen kurzen Moment –
blitzt er in den Augen dieses gestandenen
Geschäftsmannes wieder auf: der kleine
Junge aus Stuttgart, der mit großen Augen
auf seinen Traum schaut. Nur diesmal sind
es die Fahnen der Commerzbank, die just
während unseres Gesprächs auf der Dachterrasse der neuen Flagship-Filiale gehisst
werden. „Endlich! Seit Wochen warte ich
auf meine Fahnen.“ Fahnen, die weithin
zu sehen sind. Eines muss Mario Peric aber
noch dringend lernen: dass das Düsseldorfer
„Füchschen“ nicht „Füchsle“ heißt. Hoffentlich hält es ihn dafür noch lange genug in
Düsseldorf.
SUZANA NOVINSCAK n
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und ihn in rheinischer Manier parieren lassen: „Die sind auch nicht schlimmer als deine.“ Genau das liebt er an Düsseldorf: „Im
Schwabenland braucht es zwei bis drei Jahre, um sich kennenzulernen. In Düsseldorf
hast du nach zwei bis drei Minuten schon
eine Basis, um gemeinsam zu lachen.“

Auch sein eigener Erfolg ist hart erarbeitet.
„Schon sehr früh hatte ich das Gefühl, ich
muss zehn Prozent mehr bringen, als diejenigen mit einfacheren Nachnamen.“ Heute
ist er stolz darauf, weil ihm diese Erfahrung
mit der Zeit eine gewisse Lockerheit gebracht hat. „Die Commerzbank habe ich übrigens immer als sehr international erlebt.
Hier zählt die Leistung. Und ich habe früh
Menschen gefunden, die an mich geglaubt
haben, die mich gefördert, die mir etwas beigebracht haben.“

Design trifft auf Funktionalität:
The Cradle im Düsseldorfer
Medienhafen ist das erste
Holzhybrid-Gebäude in der
Landeshauptstadt. 2022 soll
es fertig werden.

Dieses Gebäude wird der
Hingucker im Medienhafen,
und es soll nicht nur durch
seine außergewöhnliche
Formensprache, sondern
auch in Sachen Klimaschutz
wegweisend sein:
The Cradle ist Düsseldorfs
erste Holzhybrid-Immobilie.
Das Besondere:
Die verwendeten Bauteile
können komplett recycelt
werden. Im Erdgeschoss soll
eine Service-Stelle für
Elektrofahrzeuge und
E-Bikes entstehen.
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achhaltigkeit ist in aller Munde.
Das Bewusstsein, mehr für den
Klimaschutz tun zu müssen, ist
längst auch in der Immobilienbranche
angekommen. Das derzeit prominenteste
Beispiel trägt den Namen „The Cradle“. Es
wird Düsseldorfs erstes Bürogebäude in
Holzhybrid-Bauweise sein und ist schon
jetzt ein Leuchtturmprojekt für moderne, zukunftsweisende Stadtentwicklung.
Bereits 2018 ist das Projekt auf der Immobilienmesse Mipim in Cannes mit dem
Innovations-Preis „Mipim Architectural
Review Future Project Award“ ausgezeichnet worden. Vor ein paar Wochen kam der
Sonderpreis BIM des Heinze Architekten
Awards 2020 hinzu.
Entwickelt wird das Projekt von Interboden aus Ratingen. Entworfen haben das
Gebäude HPP Architekten aus Düsseldorf.
Mit ihrer außergewöhnlichen Formen-

sprache gehen sie neue Wege und vereinen innovatives Design mit maximaler
Funktionalität: Denn das Bürohaus folgt
dem „Cradle-to-Cradle-Prinzip“ (C2C, zu
deutsch: von der Wiege bis zur Wiege).
Dabei können einzelne Bauelemente wie
die Holzfassade, Holzdecken und Holzstützen wiederverwertet werden. Bei
einem Abriss entsteht quasi kein Müll.
Hinzu kommt: Das Gebäude verwendet
ökologisch erzeugte Energie und senkt
damit die CO2-Emmissionen. Gleiches gilt
für die Produktion der Materialien selbst.
Und: Gesundheit wird auch für die Gebäudenutzer großgeschrieben: Auf den
Etagen wird beispielsweise ein PVC-freier
Teppichboden verlegt werden, der tagsüber den Feinstaub aus der Luft filtert.
Beim abendlichen Staubsaugen wird dieser dann entsorgt. Auch bepflanzte Wände
reinigen und erneuern die Luft auf natürliche Weise.
Das Prinzip könnte deutschlandweit Schule machen: Im Hamburger Hafen entsteht
derzeit das erste C2C-Wohnhaus. In Berlin
und Baden-Württemberg laufen ähnliche
Projekte. „The Cradle wird durch seine
Architektur und das zukunftsweisende
Konzept ein Wahrzeichen für die Landeshauptstadt Düsseldorf“, ist Carsten Boell,
Geschäftsführer Interboden Innovative
Gewerbewelten, überzeugt. „Düsseldorf
wird damit seinem Anspruch als Vorreiter für nachhaltige Städte und moderne
Immobilienprojekte gerecht. Auch aus der
Architektur des Düsseldorfer Medienhafens ragt The Cradle heraus – nicht etwa
durch seine Größe, sondern durch seine
Aussage.“
The Cradle umfasst 6.600 Quadratmeter
Nutzfläche für Büros sowie 600 Quadratmeter Fläche für gastronomische Nutzungen. Geplant ist außerdem ein „Mobilitäts-Hub“, also eine Service-Stelle für
Elektrofahrzeuge und E-Bikes, im Erdgeschoss. Sämtliche Dienstleistungen werden über die eigene Cradle-App gesteuert.
Im November wurden die aufwendigen Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Im
kommenden Winter soll der Rohbau
stehen und die Fassadenarbeiten sowie
der Holzbau beginnen. Die Fertigstellung ist für das zweite Halbjahr 2022 geplant. Bereits vor Baubeginn wurde die
Hälfte der Räumlichkeiten vermietet.
Die oberen Stockwerke mit insgesamt
3.500 Quadratmetern – inklusive Dachterrasse mit direktem Wasserblick – stehen
noch für Mietinteressenten zur Verfügung.
CHRISTIAN HENSEN
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The Cradle setzt
neue Maßstäbe

