
 

Hager 

 

Broschüre 

Die Welt der individuellen Lösungen 

 

 

 

Manufaktur im Interview 

 

 

Zitat: 

„Wir setzen so viele individuelle Kundenwünsche um, 

dass wir mittlerweile selbst ein sehr sicheres Gespür für 

Trends entwickelt haben.“ 
Andreas Krause, Leiter des Technikums und der Manufaktur am Standort 

Schalksmühle. 

 

 

 

Aus dem Alltag eines Wünsche-Erfüllers. 

 

Herr Krause, wir sehen oft, dass Schalter aus 

Serienprogrammen eine individuelle Beschriftung haben. 

Bekommt man so etwas bei Ihnen?  

 

AK Ja. Das machen wir hier in Schalksmühle. Wir nennen 

es Labeling. Es können einzelne Wörter sein, 

kundenindividuelle Symbole, Logos, Brandings, alles 

Mögliche. Auch in anderen Sprachen. Kürzlich haben wir 

kapazitiv schaltende Bedienelemente auf Chinesisch 

bedruckt. Da mussten wir uns die richtigen 

Schriftzeichen erst einmal beschaffen.  

 

Und nicht nur Schalter. Auch Indoor-Bedienteile für die 

Türkommunikation oder Schalterelemente für die 

intelligente Gebäudesteuerung werden bei uns nach den 

Vorgaben des Kunden gelabelt. Es ist natürlich ein 

Vorteil, wenn alle drei Marken auf eine Manufaktur 

zurückgreifen können. Die Erfahrung, die sich da 

ansammelt, ist praktisch dreimal so groß wie bei einer 

einzelnen Marke.  

 

Daher sagt man auch, dass kein Kundenwunsch so 

ungewöhnlich sei, dass Sie ihn nicht erfüllen könnten?  

 

AK Allein die Auswahl an Materialien ist riesig: 

Kunststoffe, Stoffe, Stein, Holz, Beton, Kupfer, Messing, 

Leder … 



 

Dann die Verarbeitung: patinieren, eloxieren, die ganze 

Bandbreite an galvanischen Verfahren. Gold, Nickel, 

Messing, Kupfer, Palladium – Legierungen in 

unterschiedlichen Schichtstärken und verschiedenen 

Schlifftechniken. Ist eine Patina, ein natürlicher 

Alterungsprozess, gewünscht? Dann bleibt ein 

Werkstück unbehandelt. Soll es so bleiben wie am ersten 

Tag, dann bekommt es eine Lackierung. Glänzend oder 

matt? Sie können auch als Hersteller von Stoffen Ihre 

eigene Kollektion mitbringen. Swarovski-Kristalle als 

Inlays … Sogar aus Kaffee, Heu und Anis haben wir schon 

Schalteroberflächen hergestellt.  

 

Und doch gibt es Grenzen. Die der Hager-DNA. Das 

heißt: keine Design-Verletzungen. Auch bei noch so 

individueller Oberfläche werden Sie immer die 

Handschrift unseres Hauses erkennen. Und wir fertigen 

natürlich nichts, was gegen die Sicherheitsvorschriften 

verstößt. Da sind allein schon einige 

konstruktionsbedingte Sachzwänge, die den Rahmen 

unserer Arbeit bestimmen.  

 

Wie kann man sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Sitzen 

Sie mit einem Team zusammen? Denken Sie alleine? 

 

AK Alleine? Nein, ganz im Gegenteil. Wir arbeiten immer 

im Team, machen Inhouse-Schulungen, auch gemeinsam 

mit Planern und Designern. Wir sind sehr gut vernetzt 

und arbeiten auch mit externen Unternehmen 

zusammen. Mit Swarovski beispielsweise oder mit 

Rosenthal. Mit denen haben wir 2008 unsere Serie 1930 

in Porzellan entwickelt und auf den Markt gebracht. Und 

mit jedem neuen Kunden, seinen individuellen 

Wünschen und deren Umsetzung erweitern wir unser 

Spektrum und unsere Erfahrung. Mittlerweile haben wir 

so viele Kundenwünsche umgesetzt, dass wir selbst ein 

sehr gutes Gespür für Trends haben und auch in diesem 

Bereich sehr fundiert beraten können.  

 

Herr Krause, Sie als Trend-Kenner: Welche Farben 

werden kommen? 

 

AK Naturfarben und Werkstoffe, Hellblau und zartes 

Rosé. Diese Farben gab es schon einmal. Und der 

momentane Trend ist eindeutig retro. 



 

Hildegard und Horst Röder Stiftung 

 

Broschüre  

Was wir tun. 

 

 

 

Fünf Fragen an Katja Krupke, Geschäftsführerin 

 

 

 

Zitat: 

„Wir haben einen absolut hochkarätigen Vorstand: 

Finanzen, Steuern, Recht.  

Alles starke Charaktere, die lange dabei sind. Das sind 

schon optimale  

Voraussetzungen.“ 
Katja Krupke ist Kultur- und Politikwissenschaftlerin und hat auch BWL mit 

Schwerpunkt Marketing und Organisation studiert. Sie war sieben Jahre lang  
ehrenamtlich im Vorstand, bevor sie 2020 die Geschäftsführung übernahm. 

 

 

 

Von der Arbeit in einer Stiftung 

 

Frau Krupke, seit wann arbeiten Sie für die Hildegard 
und Horst Röder-Stiftung? 
 
KK Seit 2013. Damals wurde ich gefragt, ob ich mich im 
Vorstand engagieren möchte. Das war ein Ehrenamt. Im 
Mai 2020 habe ich dann die Geschäftsführung 
übernommen. 
 
Ganz am Anfang: Was hat Sie dazu bewogen, sich ehren-
amtlich im Vorstand für die Stiftung zu engagieren? 
 
KK Stiftungsarbeit hat mich schon immer interessiert. In 
Bremen war ich im Vorstand der städtischen start jugend 
kunst stiftung. Ab 2011 habe ich den Bezirk Wandsbek 
der Hamburger Volkshochschule geleitet. Sehr 
spannend! Es treffen dort so viele unterschiedliche 
Menschen zusammen. Über den bildungspolitischen 
Auftrag hinaus hat Volkshochschule auch viel mit 
Sozialraum-Management zu tun.  
 
Als ich gefragt wurde, ob ich mich im Vorstand der 
Hildegard und Horst Röder-Stiftung engagieren möchte, 
habe ich sofort Ja gesagt. Es passte perfekt dazu: Ich war 
direkt an der Basis und erkannte die Bedürftigkeit. Ich 
habe zum Beispiel die Anfänge des Farmsener Tisches 



miterlebt. Und ich sah auch, wie viel ein gezieltes 
Engagement bewirken kann. 
 
Als Vorstand war Ihr Engagement ehrenamtlich. Jetzt 
sind Sie als Geschäftsführerin angestellt. Macht das 
einen Unterschied? 
 
KK Natürlich: Als Vorstand trifft man sich einmal im 
Quartal und gibt die Richtung vor, aber man beschäftigt 
sich nicht so sehr mit dem Alltagsgeschäft und den 
kleineren Einzelförderungen. Diese Dinge hat früher Herr 
Röder selbst gemacht. Als er verstarb, übernahmen die 
ehrenamtlichen Vorstände das operative Geschäft, aber 
es war sehr schnell klar, dass die Stiftung 
professionalisert werden muss. Zuerst haben wir Janine 
Finnern als Unterstützung im Büro eingestellt. Aber wir 
brauchten eine Geschäftsführung. Ich habe sogar selbst 
noch an der Stellenausschreibung mitgeschrieben.  
 

Als mich der Vorstand dann fragte, ob ich die Position 

übernehmen möchte, habe ich ein, zwei Nächte lang 

unruhig geschlafen und dann war mir klar: Wenn ich das 

nicht mache, werde ich mich immer fragen, wie es denn 

gewesen wäre. Und so kann ich jetzt selbst die 

Strukturen schaffen, die wir brauchen, ich kann die 

strategische Ausrichtung maßgeblich mitbestimmen und 

ich bin frei in sehr vielen Entscheidungen. Das ist eine 

fantastische Aufgabe. Aber das Beste ist: Jetzt kann ich 

mich voll und ganz der Stiftung widmen. 

 

Was sind Ihre konkreten Aufgaben? 
 
KK Über große Projekte entscheiden wir per 
Vorstandsbeschluss. Aber im Tagesgeschäft treffe ich die 
Entscheidungen darüber, was gefördert werden soll. Ich 
suche Kooperationspartner, schaue, wo wir uns 
engagieren möchten, übernehme die Lobbyarbeit, zum 
Beispiel im Hamburger Bündnis für Wohnstifte, in dem 
wir seit kurzem Mitglied sind. Ich kümmere mich um die 
Instandhaltung unserer Immobilien. Auch Öffentlich-
keitsarbeit und Marketing gehören in meinen 
Aufgabenbereich. Schließlich wollen wir bekannter 
werden! Im Prinzip kann ich das machen, wovon ich 
überzeugt bin, dass es uns weiterbringt.  
 
Was unterscheidet die Hildegard und Horst Röder-
Stiftung von anderen? 
 
KK Mit Blick auf Hamburg gehören wir zu den 
mittelgroßen Stiftungen. Wir engagieren uns zum einen 
in großen Projekten: GoBanyo, der Duschbus, Praxis 
ohne Grenzen oder Ankerland zum Beispiel. Und wir 



bringen eigene Projekte auf den Weg. So wie schon das 
Hospiz. Aktuell haben wir die Vision von einem 
generationsübergreifenden Wohnumfeld, dem Röder-
Dorf.  
 
Das Besondere an uns ist aber, dass wir auch einzelne 

Menschen fördern. Wir helfen, wenn sich jemand keinen 

Kühlschrank leisten kann oder das Budget für das neue 

Kinderbett nicht reicht. Wir nehmen uns einzelner 

Schicksale an. Das ist vom Prüfungsaufwand her 

natürlich sehr viel größer, aber es ist uns wichtig: 

individuelle Not lindern, dem Menschen die Würde 

zurückgeben. Jedem einzelnen. Das war das, worauf es 

dem Stifterpaar ankam. 

 



 

 

 

Hildegard und Horst Röder Stiftung 

 

Broschüre 

Was wir tun. 

 

 

 

Wie wir Helfern helfen 

 

 

 

Zitat: 

„Kinder aus völlig zerrütteten Verhältnissen, Kinder, die 

schon im Kindergarten jeden Rahmen gesprengt 

haben… Aus diesen Kindern können Kinder werden, die 

sozial integriert sind, die Freundschaften pflegen, die in 

Beziehngen und im privaten Umfeld gut klar kommen, 

die Schule meistern – gut meistern und in eine 

Ausbildung gehen. – Das kann ich jetzt schon, nach 

meinen 20 Jahren Erfahrung, belegen.“  
Dr. Andreas Krüger, Leiter des Therapiezentrums 

 

 

 

Traumatherapie-Zentrum Ankerland 

Der Ort, an dem verletzte Kinderseelen heilen können 

 

Ankerland ist einzigartig. Ein Zentrum, in dem Kindern 
und Jugendlichen geholfen wird, die Unvorstellbares 
erleiden mussten und einfach nicht darüber 
hinwegkommen. Kinder, die sonst oft keine Hilfe mehr 
finden. Weil die Therapie-Sitzungen, die von der 
Krankenkasse bewilligt werden, aufgebraucht sind, weil 
man das Trauma nicht erkannt hat oder weil die 
geeignete Therapie nicht gefunden werden konnte.  
 
Allein in Hamburg werden jährlich zwischen 5.000 und 
10.000 Kinder und Jugendliche Opfer von Gewalt, 
Missbrauch, Misshandlung, Verwahrlosung oder 
tragischen Unfällen. Erlebnisse, die schwerste Schäden 
anrichten können. An der Psyche und später, im 
Erwachsenenalter, auch am Körper der Opfer. 
Posttraumatische Belastungsstörung nennt man den 
Zustand, der die Kinder einfach nicht loslässt. Er 
verhindert, dass sie das Erlebnis irgendwann vergessen 
und ein ganz normales Leben führen können.  

 
 
 
 



Traumatisierte Kinder sind in ständiger Alarmbereitschaft 
und dadurch weniger leistungsfähig. Sie können 
schreckhaft, zurückgezogen oder agressiv sein und 
plötzlich um sich schlagen. Sie nehmen sich kaum wahr 
und merken zum Beispiel nicht, wenn es zu kalt ist. Oft 
sind sie sozial auffällig und können keine stabilen 
Beziehungen aufbauen, weder zu Gleichaltrigen noch zu 
ihren Lehrer*innen oder Erzieher*innen. Im schlimmsten 
Fall gibt es auch einen Auslöser (Trigger), der die Kinder 
an das traumatische Ereignis erinnert und sie emotional 
immer wieder zurückkatapultiert in die schreckliche 
Situation. Ein Trigger zwingt die Opfer dazu, ihren 
Albtraum immer und immer wieder zu erleben. 

 
Im Ankerland finden solche Kinder einen sicheren Ort. 
„Oftmals dauert es Jahre, bis die Kleinen wieder festen 
Boden unter die Füße bekommen“, weiß Bettina Saffran, 
die im Ankerland für Fundraising und Kommunikation 
zuständig ist. „Doch bei uns finden die Kinder und 
Jugendlichen die nötige Ruhe und die geeignete 
Therapie.“ Einmal in der Woche für eine bis vier Stunden 
kommen sie ins Ankerland. Das reicht schon, um diesen 
sicheren Ort im Leben der Schützlinge zu etablieren. Hier 
finden sie Menschen, denen sie sich anvertrauen können. 
Manche Kinder können das Erlebte nicht in Worte fassen. 
Ihnen helfen Handpuppen, Töpferlehm und 
Musikinstrumente dabei, das Unaussprechliche 
auszudrücken und irgendwann auch zu überwinden. Das 
allerdings kann Jahre dauern. 

 
50 schwerst traumatisierte Kinder werden derzeit im 
Ankerland betreut und jeder einzelne Therapieplatz lohnt 
sich: „Es ist fantastisch, wenn man merkt, dass die Kinder 
plötzlich Freunde haben, eine Ausbildung machen oder 
studieren.“ so Bettina Saffran. Und tatsächlich bleiben 
viele Kinder auch nach der Therapie mit dem Ankerland in 
Kontakt. Sie wissen, dass sie, falls sie irgendwann doch 
wieder ins Schwimmen kommen, auch nach Jahren 
immer wieder zurückkehren können. Oft reichen dann ein 
paar Stunden und die Gewissheit, dass man hier für 
immer einen Ankerplatz gefunden hat, um weiter seinen 
Weg gehen zu können. Auch das unterscheidet das 
Ankerland-Zentrum von anderen Therapieeinrichtungen. 
Und noch etwas liegt Bettina Saffran am Herzen: Dass 
man anerkennen möge, wie viel Anstrengung und Kraft 
die Kinder selbst aufbringen, um mit Hilfe der 
Therapeut*innen ihr Trauma zu überwinden und 
irgendwann zu gesunden, glücklichen und 
leistungsfähigen Erwachsenen zu werden.  

 
Aktuell finanzieren wir fünf Therapieplätze.


