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US-Militärberater: 
Bodentruppen 
als letzte Option
Rückkehr in den Irak nicht ausgeschlossen
US-Bodentruppen im Irak 
– das will US-Präsident 
Obama eigentlich auf kei-
nen Fall wieder zulassen. 
Sein Top-Militärberater 
hingegen hält sich die 
Möglichkeit offen. Wenn 
es nicht mehr anders ge-
he, würde er das dem Prä-
sidenten empfehlen.

Washington. Der oberste  
Militärberater von US-Präsident 
Barack Obama schließt den Ein-
satz amerikanischer Bodentrup-
pen gegen die Terrormiliz IS im 
Irak nicht grundsätzlich aus. Ge-
neralstabschef Martin Demp-
sey sagte bei einer Anhörung 
im Streitkräfteausschuss des Se-
nats, er würde dem Präsidenten 
unter bestimmten Umständen 
„den Einsatz von US-Kampf-
truppen am Boden“ empfeh-

len. Dies sei gegeben, wenn die 
Strategie versage, den irakischen 
Truppen etwa mit Luftangriffen 
oder Geheimdienst-Informatio-
nen zu Erfolgen zu verhelfen. 
Derzeit sei ein Kampftruppen-
Einsatz aber nicht nötig, beton-
te Dempsey. Die US-Regierung 
spricht bisher ausdrücklich von 
Militärberatern statt von Kampf-
truppen, weil Obama den Ein-
satz von „Stiefeln auf dem Bo-
den“ (Boots on the ground) ent-
schieden ablehnt. Es ist fraglich, 
ob Obama wegen seiner Ableh-
nung von Kampftruppen im Irak 
einer solchen Empfehlung sei-
nes Top-Militärs folgen würde. 
Allerdings erhöhte er die Zahl 
der Militärberater in dem Land 
kürzlich auf rund 1500. Obama 
hatte 2011 sein Wahlverspre-
chen eingelöst und die letzten 
kämpfenden US-Einheiten aus 
dem Irak abgezogen. Gestern 
hatte die US-Luftwaffe erstmals 
ein Ziel nahe der Hauptstadt 
Bagdad bombardiert. Seite 14

Bundesweiter Blitzermarathon startet morgen
Marburg. Zum zweiten Mal or-
ganisiert die Polizei gemeinsam 
mit den Kommunen bundesweit 
einen Blitzermarathon. Ab mor-
gen früh um 6 Uhr nehmen die 
Beamten Raser und Temposün-
der ins Visier. Im Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf wird in den 24 
Stunden bis Freitagfrüh an ins-

gesamt 27 Stellen die Geschwin-
digkeit der Fahrzeuge gemessen 
(Archivfoto). 

Ziel der Aktion ist es, die Ver-
kehrssicherheit zu steigern und 
auf die Gefahren zu schnel-
len Fahrens hinzuweisen. Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen 
seien keine Handlungsempfeh-

lung, sondern eine Pflicht, be-
tont die Polizei.

Unterdessen haben Unbe-
kannte in der Nacht zu ges-
tern 13 stationäre Blitzer an der 
B 252 zwischen Göttingen und 
Münchhausen sowie in Kirch-
hain mit einem Farbspray be-
schädigt. Seiten 2 und 12

Unternehmen wollen Migranten
Pharmaserv sieht Handlungsbedarf für „kulturelle Offenheit“
Marburg. Das Marburger Un-
ternehmen Pharmaserv geht 
mit Selbstkritik an die Öffent-
lichkeit: Die Firma habe nur 
sehr wenige Bewerber mit Mi-
grationshintergrund. Weniger 
als vier Prozent der Beschäftig-
ten haben ausländische Wur-
zeln. Eine wissenschaftliche 
Untersuchung kommt zu fol-
gender Aussage: Das Unterneh-
men wirkt auf Migranten nicht 
offen. Pharmaserv-Personal-

chef Stefan Waldschmidt und 
Geschäftsführer Thomas Jans-
sen stellten ihre Ziele und Über-
legungen am Montag dem Ar-
beitskreis für Kommunal- und 
Wirtschaftsfragen (AfK) vor. 
Dem Afk gehören hauptsächlich 
Führungskräfte der heimischen 
Wirtschaft an. 

Professor Andreas Vlasic aus 
Mannheim erklärte den AfK-
Mitgliedern, dass gut ausgebil-
dete Migranten ein Potenzial 

für den Arbeitsmarkt seien. Po-
litik und Wirtschaft müssten da-
für Sorge tragen, dass Migran-
tenkinder besser gefördert wer-
den. Auch die Stadt Marburg 
will mehr Menschen mit Migra-
tionshintergrund in der Verwal-
tung beschäftigen. Bislang sind 
es sieben Prozent, so Oberbür-
germeister Egon Vaupel. Der 
Magistrat  beschloss am Montag 
Eckpunkte, um diesem Ziel nä-
herzukommen.  Seite 21

Einigung über kommunalen 
Finanzausgleich steht noch aus
Wiesbaden. Zur vom Staats-
gerichtshof geforderten Neu-
gestaltung des Landeszuschus-
ses an die Kommunen (Kom-
munaler Finanzausgleich, KFA) 
hat das Land über 4 000 einzel-
ne Aufgaben der Kommunen 
analysiert. Dadurch soll der Zu-
schussbedarf der Kommunen 
ermittelt werden. Finanzminis-
ter Thomas Schäfer (CDU) ver-
sprach gestern, nach der Neu-
ordnung werde der kommuna-
le Finanzausgleichs (KFA) ab 

2016 „klar, fair und ausgewogen 
sein“. 

Marburgs Oberbürgermeister 
Egon Vaupel (SPD) sagte, es gebe 
noch keine Einigung zwischen 
Land und den Städten über 
die  Berechnung des Zuschuss-
bedarfs. Die Verfassungsauf-
gabe Sport beispielsweise kön-
ne nur dann als freiwillige Auf-
gabe der Kommunen angese-
hen werden, wenn das Land die  
Unterhaltskosten für die Sport-
hallen übernehme.  Seite 16

Leidenschaft als Quelle für den Erfolg
Promi-Bergsteiger Thomas Huber, einer der „Huberbuam“, sprach gestern in Marburg

Vor fast 1 500 Gästen der 
Sparkasse Marburg-Bie-
denkopf sprach gestern 
Abend der Extremberg-
steiger Thomas Huber 
zum Thema „Analogie 
von Berg und Beruf“.

von Anna Ntemiris

Marburg. Thomas Huber be-
richtete gestern Abend während 
des Gesprächsforums der Spar-
kasse Marburg-Biedenkopf in 
der Sporthalle des Georg-Gaß-
mann-Stadions über seine Er-
folge und Niederlagen sowie ex-
treme Herausforderungen ab-
seits von Finanzgeschäften. 

Thomas Huber ist kein Öko-
nom, kein Unternehmer, kein 
Politiker, kennt sich mit Höhen 
und Tiefen des Lebens aber bes-

tens aus. Der prominente Ex-
trembergsteiger und Kletterer 
rückte seine Leidenschaft für  
die Berge in den Mittelpunkt 
seines Vortrags, um zu zeigen, 
wie aus Visionen Erfolge wer-
den. 

Die Quelle allen Tuns, so die 
Botschaft des Referenten, ist die 
Leidenschaft und die Freude. 
Reine Kraftanstrengung reicht 
nicht aus. Feste Werte und  
Ziele sind dagegen (über-) 
lebenswichtig.

Thomas Huber (47) und sein 
jüngerer Bruder Alexander aus 
Berchtesgaden sind das zur Zeit 
bekannteste Duo im Sportklet-
tern. 

Als „Huberbuam“ sind die Brü-
der der breiten Öffentlichkeit 
durch den Kinofilm „Am Limit“ 
bekannt, aber auch durch den 
„Milchschnitte“-Werbespot. 

 Ausführlicher Bericht folgt
Extrembergsteiger Thomas Huber sprach gestern Abend beim 
Sparkassen-Forum.  Foto: Tobias Hirsch

Dispozinsen 
noch zu teuer
Berlin. Viele Banken verlan-
gen von ihren Kunden laut 
Stiftung Warentest noch im-
mer zu hohe Zinsen fürs Kon-
to-Überziehen. Wer ins Minus 
rutscht, muss im Extremfall 
Dispozinsen von bis zu 14,25 
Prozent zahlen, ergab ein ges-
tern veröffentlichter Vergleich 
für die Zeitschrift „Finanztest“.  
Nach Ansicht der Tester müss-
te ein fairer Dispozins deut-
lich unter zehn Prozent liegen, 
denn die Banken selbst kön-
nen sich Geld zu historisch 
niedrigen Konditionen leihen. 
Das sei zu kurz gedacht, bemän-
gelte jedoch die Deutsche Kre-
ditwirtschaft. Viele Banken re-
finanzierten sich in erster Linie 
über das Kundengeschäft und 
nicht über die Europäische Zen-
tralbank (EZB), bei der sie billig 
Geld leihen können. Zudem ge-
be es neben dem allgemeinen 
Zinsniveau weitere Kostenfak-
toren. Seite 19

Guten Morgen!
Nach einer neuen Umfrage wür-
den 53 Prozent der deutschen 
Männer, die sich selbst als Bun-
desligafans bezeichnen, die Ge-
burt ihres eigenen Kindes ver-
nachlässigen und lieber zum 
Heimspiel gehen, als im Kreiß-
saal aufzutauchen. Nun könn-
te man als Frau diese Männer 
verfluchen und ihnen böse sein. 
Oder man löst mittels moderner 
Technik das Problem pragma-
tisch: Man schenke dem Liebs-
ten zum Geburtstag vor einer 
geplanten Niederkunft einfach 
ein Tablett mit mobilem Inter-
net-Stick. Dann braucht man 
nur noch jemanden, der die Ge-
burt filmt, damit der Gatte aus 
dem Stadion zuschauen kann.

Dortmund besiegt 
Arsenal mit 2:0
Leverkusen startet mit einer 
0:1-Niederlage in Monaco in 
die Champions League.

Seite 29 

Zinnbauer beerbt 
Slomka beim HSV
Fußball-Bundesligist befördert 
Coach der eigenen U 23 zum 
neuen Cheftrainer.

Seite 30

Drei Kreisverkehre 
erhalten eine „Furt“
Für Schwertransporte werden 
Kreisverkehre auf der B 3 und der B 62 
gespalten.

Seite 7

Jetzt mitmachen beim 
OP-Foto-Wettbewerb
Schwarzweiß, Deutschlandreise, 
Makro – in diesen Kategorien können 
Hobbyfotografen antreten.

Mitmachen auf op-marburg.de/blende

HESSEN
Uber darf wieder fahren
Etappensieg für den Ta-
xi-Konkurrenten Uber. Das 
Frankfurter Landgericht 
hebt einstweilige Verfügung 
vorläufig auf. Seite 16

VERMISCHTES
Soldaten gegen Ebola
Ebola breitet sich in West-
afrika rasend schnell aus.  
Obama will nun Soldaten 
schicken, um die Epidemie 
zu bekämpfen. Seite 28

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++21.33++
Erstmals seit Waffenruhe 
Granatenbeschuss
Tel Aviv. Erstmals seit der 
vor drei Wochen vereinbar-
ten Waffenruhe haben mi-
litante Palästinenser wieder 
eine Mörsergranate auf Isra-
el abgefeuert. Das Geschoss 
sei im Grenzgebiet einge-
schlagen, teilte die Armee 
am gestrigen Abend mit. 
Es habe weder Opfer noch 
Sachschäden gegeben. Mehr 
als 2100 Palästinenser und 
mehr als 70 Israelis wurden 
während der letzten 50 Ta-
ge getötet. 

WETTER

Seite 17

BÖRSE
DAX
9 632,93 (-26,70)
DOW JONES
17 131,97 (+100,83)
EURO
1,2949 (+0,0038)

Seite 20
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Migranten als unentdecktes Potenzial 
Arbeitskreis für Kommunal- und Wirtschaftsfragen sprach über Wege aus der Demografiefalle

Selbstkritische Worte  
eines Geschäftsführers,  
ermutigende Perspektive 
eines Wissenschaftlers, 
nüchterne Zahlen eines 
Arbeitsamtschefs: Unter-
nehmer bekamen Anstö-
ße, sich mit dem Thema 
Migranten in ihrer Firma 
auseinanderzusetzen. 

Fortsetzung von Seite 1
von Anna Ntemiris

Marburg. Der Abend begann 
und endete mit Bekenntnissen: 
Oberbürgermeister Egon Vau-
pel (SPD) erklärte, die Stadt-
verwaltung habe einen Migran-
ten-Anteil von nur sieben Pro-
zent. Das sei zu wenig. „Es geht 
noch schlimmer“, folgte wenig 
später Stefan Waldschmidt, Per-
sonalleiter der Firma Pharma-
serv. Weniger als vier Prozent 
Migranten habe sein Unterneh-
men, räumte er vor mehr als 80 
Firmenchefs und Inhabern ein. 
So mancher Zuhörer rechnete 
im Kopf nach, überflog die Per-
sonaldaten seiner Mitarbeiter. 
Wo liegt der Durchschnitt im ei-
genen Unternehmen? Den Ver-
anstaltern, dem Arbeitskreis für 
Kommunal- und Wirtschaftsfra-

gen (AfK) Marburg, ging es nicht 
um Statistiken und Quoten. 
Auch nicht um die Festlegung 
von Positionen. „Das können 
und wollen wir nicht“, so AfK-
Vorsitzender und Pharmaserv-
Geschäftsführer Thomas Jans-
sen. 

Der AfK bot aber drei Vorträge 
aus Wissenschaft und Praxis an, 
um eigene Positionen kritisch 
zu hinterfragen. Marketing-Pro-
fessor Andreas Vlasic aus Mann-
heim erklärte: „Ohne Zuwan-
derung würde die hiesige Ge-
sellschaft immer älter und im-
mer weniger werden. Es ist eine 
Frage der ökonomischen Ver-
nunft, dass Einwanderer inte-
griert werden.“ 

Migranten als Arbeitnehmer,  
als Unternehmer, als Konsu-
menten: Sie kurbeln die deut-
sche Wirtschaft an, sagte Vlasic 

und untermauerte seine Thesen 
durch Zahlen. 

Das böse A-Wort

Doch es gibt auch Statistiken, 
die ein anderes Bild aufzeigen: 
Unter den Erwerbslosen gibt es 
einen hohen Teil von Migranten 
ohne Schulabschluss. Doch wer 
ist überhaupt Migrant? Die Be-
griffe, die Definitionen sind eine 
Herausforderung für Menschen 
mit besten Sprachkenntnissen  
– räumt auch Vlasic ein. Die 
Agentur für Arbeit unterschei-
det Migranten mit oder ohne ei-
gene Migrationserfahrung. Egal, 
welche Definition, der Kern der 
Aussage: Bildung ist der Schlüs-
sel für eine gelungene Integrati-
on. Vlasic warb dafür, das „bö-
se A-Wort“ Assimilation wertfrei 
zu betrachten. Wenn sich Men-

schen mit Migrationshinter-
grund in strukturellen Punkten 
wie Bildung und Einkommen 
der Mehrheitsgesellschaft an-
gleichen, könne man von Inte-
gration sprechen. „Es geht nicht 
um Essen, Kultur oder Religi-
on“, so Vlasic. 

Bildung ist auch ein Schlüs-
selwort für den Chef der Mar-
burger Agentur für Arbeit, Vol-
ker Breustedt. 35 Prozent der 
Arbeitslosen unter den Aus-
ländern haben keinen Schul-
abschluss. Zwar gibt es in der 
Region im Vergleich zu ande-
ren Landkreisen kein eklatantes 
Arbeitslosenproblem, doch ge-
fährdet sind diejenigen, die kei-
ne Abschlüsse vorweisen. „Feh-
lende Qualifikation ist der Grab-
stein für das Vorankommen von 
Ausländern“, so Breustedt. Was 
sollten Politik und Wirtschaft 

tun? „Vielleicht nicht noch ei-
ne interkulturelle Woche ver-
anstalten, sondern mehr För-
derunterricht anbieten“, rät 
Vlasic. Und Arbeitgeber sollten 
der Zielgruppe zuhören, um he-
rauszubekommen, wie sie neue 
Gruppen in ihren Unternehmen 
gewinnen können. 

Das hat Pharmaserv gemacht: 
Das Unternehmen hat sich zu-
nächst mit der demografischen 
Entwicklung auseinanderge-
setzt und dann wissenschaft-
liche Begleitung gesucht, um 
herauszufinden, warum kaum 
Menschen mit Migrationshin-
tergrund unter den Bewerbern 
sind. „Wir wollen nicht auf Teu-
fel komm raus bunter werden“, 
fügte er hinzu. 

Die Erziehungswissenschaft-
lerin Meriem Chenini hat für ih-
re Master-Arbeit  Erkenntnis-
se aus Umfragen geliefert: Das 
Unter nehmen vermittele den 
Eindruck einer geschlossenen 
Gesellschaft. Dieser Eindruck 
schaffe Barrieren, erklärte Wald-
schmidt. Selbstkritische Aus-
sagen, die in der Wirtschaftswelt 
selten öffentlich zu hören sind. 
„Wir wollen klarstellen, dass Vi-
tamin B(eziehung) nicht das Vi-
tamin Q(ualifikation) ersetzt“, 
so Waldschmidt. Er garantiere 
diskriminierungsfreie Prüfung 
der eingehenden Bewerbun-
gen, frage aber auch: „Sind wir 
möglicherweise noch unsicher 
im Umgang mit einzelnen Be-
werbergruppen?“ Auch darüber 
solle man selbstkritisch nach-
denken. Wichtig sei, dass Phar-
maserv gezielter auf Menschen 
mit Migrationshintergrund zu-
gehen möchte; in den Schulen 
offener als Ausbildungsstätte 
aufzutreten sei ein Weg. 

Stefan Waldschmidt hat noch 
keine Lösungen gefunden, aber 
das Ziel vor Augen: Mehr qua-
lifizierte Menschen mit unter-
schiedlichen Hintergründen als 
Arbeitnehmer gewinnen. 

Migranten werden benötigt: So lautete der Tenor der Afk-Sitzung am Montag. Fotos: Nadine Weigel

Sprechtag für 
Unternehmer 
im TTZ 
Marburg. Der nächste Sprech-
tag für Unternehmer und Exis-
tenzgründer findet am Diens-
tag, 30. September, statt. Inha-
ber kleiner und mittlerer Unter-
nehmen sowie Existenzgründer 
können sich ab 13 Uhr im Tech-
nologie- und Tagungszentrum 
Marburg, Softwarecenter 3, in 
Einzelterminen kostenlos be-
raten lassen. Im Gespräch mit 
dem Beraterteam erhalten Rat-
suchende unter anderem Bera-
tung zur geförderten Unterneh-
mensfinanzierung, zur Umset-
zung von Gründungsvorhaben, 
zur Unternehmensübergabe, 
zu geförderten Weiterbildungs-
maßnahmen und Hilfe bei der 
Suche nach einem geeigneten 
Standort. 

Die Ratsuchenden können 
so an einem einzigen Termin 
gleich die Antworten auf ein 
Bündel der verschiedensten 
Fragen mitnehmen. Das Team 
aus Beratern der Wirtschafts- 
und Infrastrukturbank Hessen, 
der IHK Kassel, der Handwerks-
kammer Kassel, des RKW Hes-
sen, des Referats für Stadt-,  
Regional- und Wirtschaftsent-
wicklung der Universitätsstadt 
Marburg, der Wirtschaftsför-
derung des Landkreises Mar-
burg-Biedenkopf und der Mar-
burger Gründer- und Technolo-
giezentren bietet diesen breit 
gefächerten Service jeweils am 
1. Dienstag im Monat an. Eine 
vorherige Anmeldung zur Ter-
minvereinbarung bei Rainer 
Bong Telefon 0561/706-6400 
oder Lothar Sprenger Telefon 
06421/201-321 ist erforderlich.

Stadt Marburg will mehr Migranten in der Verwaltung
Magistrat beschloss am Montag entsprechendes Konzept · Mitarbeiter sollen Paten von Bewerbern werden
Fortsetzung von Seite 1
von Anna Ntemiris

Marburg. Mehr als 20 Prozent 
der Marburger haben einen  
Migrationshintergrund, erklärte 
Oberbürgermeister Egon Vaupel 
den AfK-Mitgliedern am Mon-
tag (siehe Bericht oben). Da-
gegen sind nur sieben Prozent 
der Mitarbeiter in der Stadt-

verwaltung ausländischer Her-
kunft. „Das passt nicht. Die Ge-
sellschaft sollte sich gerade in 
der Stadtverwaltung widerspie-
geln“, so der OB. Weil sich aber 
vergleichsweise wenig Migran-
ten bewerben, habe sich im  
Rathaus eine Arbeitsgruppe ge-
gründet, die dies ändern möch-
te. Das politische Ziel, mehr 
Menschen mit Migrationshin-

tergrund in der öffentlichen 
Verwaltung zu beschäftigen, ist 
nun beschlossene Sache. Am 
Montag wurde ein Magistrats-
beschluss verabschiedet, der 
zahlreiche Eckpunkte vorsieht. 

So will der Magistrat, dass Be-
schäftigte der Stadtverwaltung 
Patenschaften für potenzielle 
Bewerber mit Migrationshinter-
grund übernehmen. Die Stadt 

soll ihre Beschäftigungsmög-
lichkeiten bei den Integrations-
kursen der Volkshochschule 
vorstellen – also dort, wo Men-
schen sitzen, die sonst wenig 
Zugang zu Stellen in der Verwal-
tung haben. 

Der Einsatz von „Integrations-
lotsen“ ist ebenso gefragt wie 
die Veränderung von Ausschrei-
bungstexten. Ein erstes Beispiel 

war am Samstag in einer Stel-
lenanzeige in der OP zu lesen:

Die Stadt Marburg sucht nach 
Auszubildenden in verschie-
denen Berufsbildern, vom 
Tischler bis zum Fitnesskauf-
mann. Ausbildungssuchende 
„aller Nationen“ sollen sich vom 
Angebot der Stadt angespro-
chen fühlen und sich dort  
bewerben, heißt es. 

Firma S und S 
spendet an 
Verein Juko
Marburg. Der Verein Jugend-
konflikthilfe (Juko) erhielt von 
S u. S Grundbesitzgesellschaft 
mbH eine Spende in Höhe von 
tausend Euro. Die Spende wur-
de anlässlich des 25-jährigen 
Firmenbestehens übergeben. 
Geschäftsführer Karsten Schrey-
er betonte, dass er damit die  
sozial- und arbeitsmarktorien-
tierten Projekte des Vereins Ju-
ko Marburg unterstützen woll-
te und insbesondere einen Bei-
trag zum Juko-Kulturprogramm 
im Schlosspark leisten wollte.  
Die Geschäftsführerin von Juko  
Marburg, Maria Flohrschütz, 
ist überzeugt davon, dass eine 
Schlossparkbelebung auch für 
Touristen nur gelingen kann, 
wenn mit attraktiven Angebo-
ten das Schlossparkareal als Be-
gegnungsstätte gestaltet wird 
und als generationsübergreifen-
der Treffpunkt angenommen 
wird. 

Der Juko sei die Gratwan-
derung zwischen belebendem 
Angebot und kulturell-histori-
scher Unschädlichkeit gelun-
gen. Die Veranstaltungsorte der 
Juko im Schlosspark erfüllen die 
Funktion von Ausbildungsstät-
ten in der Gastronomie. Hier 
finden Jugendliche eine Chan-
ce zur beruflichen Orientierung 
und marktnahen Ausbildung, 
die sie ohne die besondere pä-
dagogische Unterstützung auf 
dem ersten Arbeitsmarkt nicht 
hätten. Die Juko fördere damit 
auch den Nachwuchs in diesen 
Ausbildungsberufen.

Wirtschaftsredaktion
Anna Ntemiris
0 64 21/409-344

Franz-Tuczek-Weg 1
35039 Marburg
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Dachdecker-Betrieb feiert Jubiläum
50 Jahre Marburger Bedachungsgesellschaft · Firmensitz befindet sich seit Gründungsjahr im Südviertel

Die Marburger Beda-
chungsgesellschaft be-
schäftigt Fachkräfte, die 
im eigenen Unternehmen 
ausgebildet wurden. Die 
Dachdeckerinnung über-
reichte dem Familien-
betrieb eine Urkunde.

von Melanie Schneider

Marburg. Die Marburger Be-
dachungsgesellschaft feierte ihr 
Betriebsjubiläum. Hans-Jörg 
Heck, Obermeister der Dach-
deckerinnung, überreichte am 
vergangenen Freitag die Urkun-
de zum Firmenjubiläum an die 
Geschäftsführer Thomas und 
Jörg Sause. Die Marburger Be-
dachungsgesellschaft wurde 
am 1. August 1964 in Marburg 
in der Liebigstraße 29 durch  
Stephan Sause gegründet. Der 
Firmensitz befindet sich auch 
heute noch dort. Der heutige 

Geschäftsführer Jörg Sause ab-
solvierte Ende der 70er die Aus-
bildung im Betrieb seines Vaters. 
Als Fachleiter der Dach-, Wand- 
und Abdichtungstechnik blickt 
er heute bereits auf über 35 Jah-
re Berufserfahrung zurück. En-
de der 90er Jahre übernimmt 
Jörg Sause den Posten des zwei-
ten Geschäftsführers. Nach sei-
nem Studium zum Betriebswirt 
steigt auch Thomas Sause 2004 
in das Familienunternehmen 
ein. Firmengründer Stephan 
Sause setzt sich 2011 zur Ru-
he und übergibt die Firmenlei-
tung an seine Söhne. Die Mar-
burger Bedachungsgesellschaft 
beschäftigt heute 13 Mitarbei-
ter. „Unsere Fachkräfte bilden 
wir im eigenen Betrieb aus und 
übernehmen sie danach auch“, 
sagt Geschäftsführer Jörg Sause. 
Nur so seien die stetig steigen-
den hohen Qualitätsansprüche 
und Anforderungen zu erfüllen. 
Das gehe gegen den derzeitigen 
Trend, mit Leiharbeitern und 
Aushilfen zu arbeiten.

Innungs-Obermeister Hans-Jürgen Heck (rechts) übergab Thomas Sause (2. Geschäftsführer, von 
links), Firmengründer Stephan Sause und Geschäftsführer Jörg Sause eine Urkunde. Foto: Schneider

Professor Andreas Vlasic aus 
Mannheim.




