
Karriereknick nach oben
VO N
IL J A ME RT E N S

Die Geburt eines Kindes gilt 
nach wie vor dem erfolg-
reichen beruflichen Werde-
gang der Mutter als abträg-
lich. Birgit Gelsdorf hat hin-
gegen während  der ersten 
Lebensjahre ihrer Tochter ein 
Unternehmen gegründet.

„Seemannsbraut“, „Heulbo-
je“  und „Nordlicht“ so hei-
ßen die Babybodies des neu-
en Bremer Kinder-Modela-
bels „meerstil“. Gegründet 
hat das  Unternehmen die 
Bremerin Birgit Gelsdorf: 
„Während  es aus Süd-
deutschland viel Kindermo-
de mit Trachtenelementen 
gibt, sucht man hierzulande 
nach welchen mit norddeut-
schen Motiven vergebens. 
Das wollte ich ändern.“

 Die Idee zu „meerstil“ kam 
ihr, als sie sich von ihrer da-
maligen Beschäftigung als 
Unternehmensberaterin eine 
dreimonatige Auszeit nahm 
und den Jakobsweg ging: 
„Das war eine große Inspira-
tion für mich. Meine gerade 
begonnene Schwangerschaft 
tat ihr übriges.“

Ab da wusste die Diplom-
Kauffrau genau, was sie woll-
te: „Meine Kindermodelinie 
sollte norddeutsch maritim 
sein, ohne dabei streng oder 
altbacken zu wirken.“

Zwischen Wickeltisch und 
Spaziergang stellte die 35-
Jährige ein Team aus De-
signerin, Schnittkonstruk-
teurin und PR-Beraterin zu-
sammen. Herausgekommen 
ist dabei ein 25 Teile umfas-
sendes Sortiment für Null- 
bis  Dreijährige – bestehend 
aus Bodys, Matrosenshirts, 
Kleidern, Leggings und Kopf- 
sowie Halstüchern aus be-
quemen, elastischen Baum-
wollstoffen.

Produziert wird in Indien 

nach dem so genannten Öko 
Tex 100 Standard, der die hu-
manökologische Qualität der 
Produkte garantiert.

Nachdem die junge Mutter 
im vergangenen Jahr ihre ers-
te Kollektion im Rahmen der 
Kindermodemesse in Ham-
burg vorgestellt hat und seit-
dem Kinderboutiquen unter 
anderem in München, Düs-
seldorf und auf Sylt beliefert, 
geht sie jetzt den nächsten 
Schritt. Gelsdorf: „Den meer-
stil-Online-Shop haben wir 

gerade ins Netz gestellt.“
Während die ersten On-

line-Bestellungen in ihren 
Firmenräumen Am Dobben 
versandfertig gemacht wer-
den, laufen bereits die Vorbe-
reitungen für die zweite Kol-
lektion. Gelsdorf: „Die De-
signs sind schon fertig. Jetzt 
müssen wir uns ranhalten, 
damit wir alles auf der Kin-
dermodenmesse im August 
präsentieren können.“

■ Infos im Netz unter www.
meerstil.de

Bremer Mutter gründet in Elternzeit maritimes Kinder-Modelabel „meerstil“

Die Mode vom Bremer Kinderlabel „meerstil“ verbindet maritime Motive mit modernen Schnit-
ten. Foto: pv

Wachstum
VO N IN G O SC H I E R E N B E C K
Hauptgeschäftsführer der 
Arbeitnehmerkammer Bremen

Die Wirtschaft hat sich nach der 
Krise wieder erholt: der Export 
boomt, die Konjunktur steigt und 

sogar die Bremer Industrie soll vom Auf-
schwung profitieren, so die Prognosen. Das sind gute 
Nachrichten, auch für uns als Arbeitnehmerkammer – al-
lerdings mit einer Einschränkung: Wachstum allein ist für 
uns kein Wert, am Ende muss es sich auch positiv auf die 
Lebenssituation und die finanzielle Lage der Menschen 
auswirken.   

Denn insgesamt haben die Beschäftigten im Land Bre-
men immer weniger Anteil am Wachstum. Gestiegen sind 
in den vergangenen Jahren vor allem die Unternehmens-
gewinne und Einkommen aus Vermögen, die Einkommen 
aus Arbeit dagegen stagnieren. Das heißt, hier wurde zu-
lasten der Löhne und Gehälter umverteilt. Das muss sich 
wieder ändern, damit wir gesellschaftlich nicht in eine ge-
fährliche Schieflage geraten. 

Gegensteuern lässt sich unter anderem mit einer ge-
zielten Wirtschaftspolitik, die sich nicht nur auf den Ex-
port beschränkt, sondern auch konjunkturunabhängige 
Branchen stützt – Beispiel Gesundheitswirtschaft. Wenn 
hier statt Leiharbeit und Minijobs qualifizierte, gut be-
zahlte Arbeitsplätze entstehen, haben auch die Beschäf-
tigten etwas davon. Dann lohnt sich Wachstum!

GASTKOMMENTAR

Rainer Counen ist
neuer VBN-Chef

Rainer Counen (45) ist seit 
dem 1. April neuer Geschäfts-
führer des Verkehrsverbundes 
Bremen/Niedersachsen (VBN). 
Seit dem Ausscheiden des bis-
herigen Geschäftsführers Wolf-
gang Müller zum Ende Okto-
ber 2010 nahm der bisherige 
Centerleiter Absatz und Mar-
keting der BSAG bereits vorrü-
bergehend und zusätzlich die 
Aufgaben des VBN-Geschäfts-
führers wahr.  (eb)

Millionenauftrag 
für OHB-System

Die Bremer Weltraumschmie-
den Astrium und OHB-System 
AG haben ein Abkommen für 
Entwicklung und Bau eines Sa-
telliten für das „European Data 
Relay System“ unterzeichnet. 
Dieses soll einen neuen Stan-
dard der weltraumgestützten 
Kommunikation bereitstellen. 
Der Satellit soll 2016 in Dienst 
gehen. Der OHB-Anteil am 
Projektvolumen beträgt rund 
150 Millionen Euro. (eb)

Beck’s Gold holt Gold

Zum 18. Mal vergab der Fach-
verband Außenwerbung (FAW) 
die „Plakadiva“ für gelungene 
und effiziente Plakatkampag-
nen und Media-Ideen. Eine 
Trophäe in Gold ging dabei 
nach Bremen: InBev Deutsch-
land wurde für seine Marke 
Beck’s Gold ausgezeichnet 
und verwies damit Unterneh-
men wie Lufthansa oder Nokia 

auf die Plätze. Die Werbung 
mit dem Titel „Think Fresh“ 
(„Eher was für Männer als für 
Herren“) gewann in der Kate-
gorie „Beste Mediastrategie“. 
Neben den Plakatmotiven war 
vor allem die laut Jury gelun-
gene Vernetzung von digitaler 
und klassischer Außenwer-
bung ausschlaggebend für die 
Auszeichnung.  (eb)

InBev-Werbekampagne ausgezeichnet
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Bremen/Brinkum/Delmenhorst/Groß
Mackenstedt.
Vor Ostern wird in allen Küchen-
Treff-Filialen noch einmal so rich-
tig gefeiert. Für Verkäufe an nur
vier Tagen wurden mit der Industrie
spezielle Küchen-Kontingente ver-
handelt. Repräsentanten begleiten
den Messeverkauf und können über
Nachlässe entscheiden, sodass die
mit den Kunden individuell geplan-
ten Küchen direkt zu Ausnahme-
preisen veräußert werden.

„Was das für unsere Kunden be-
deutet, dürfte jedem klar sein”,
meint Geschäftsführer und Inhaber
Gerhard Stürmeyer. „Denn trotz der
guten Auslastung in der Küchen-
industrie ist es uns gelungen, über
unseren Zentraleinkäufer mit der
Industrie spezielle Kontingente zu
verhandeln und so werden unsere
vier Häuser gewissermaßen zum
Industrie-Outlet. Was wir anbieten,
hat mit den üblichen Marktpreisen
nicht viel zu tun!”

Allerdings findet der Sonderver-
kauf ausschließlich während der
vier Messetage statt.

Da der Andrang bei derartigen
Outlet-Preisen erfahrungsgemäß
riesengroß ist, kann es hier und da
schon mal zu Engpässen kommen.

„Die Industriemesse ist eine Ver-
anstaltung, bei der Einrichtungs-
kompetenz ganz groß geschrieben
wird”, berichtet Stürmeyer und fügt
hinzu, dass solche Veranstaltungen
generell sowohl für den Verbrau-
cher als auch für die Hersteller von
starkem Interesse sind.

Ein Firmenvertreter sagt ganz
offen: „Trotz unserer guten Auslas-
tung unterstützen wir den Verkauf

in diesen riesigen Outlets, wo enor-
me Mengen hochwertiger Küchen
und Geräte in kurzer Zeit verkauft
werden.“

Gleich an vier Messetagen, nämlich
in der Zeit von Dienstag, den 19.
April bis Donnerstag, den 21.04.
und am Samstag, den 23.04.11
sind Vertriebsrepräsentanten vor
Ort, die die Messe live moderieren
werden. Dazu werden in allen Fi-
lialen Koch-Shows und Gerätevor-
führungen geboten. Ein Besuch der
Küchen-Messe dürfte sich also für

all diejenigen lohnen, die jetzt oder
auch in den nächsten zwei Jahren
eine neue Einbauküche anschaffen
wollen. Die Industrie übernimmt
das Risiko: Pauschal-Festpreis bei
freier Wahl der Küchenmöbel. „Da-
her können wir diesen einmaligen
Vorteil nur begrenzt und mit Un-
terstützung der Industrie bieten“,
gibt Stürmeyer als Einschränkung
zu bedenken.

Die vier KÜCHENTREFF-Filialen in
Bremen, am Weserpark, in Stuhr/
Brinkum, an der Carl-Zeiss-Str.
(neben IKEA), in Delmenhorst, in der
Annenheider Straße direkt an der
A 28 und in Groß Mackenstedt im
Gewerbegebiet, neben real, sind an
allen Tagen durchgehend von 10:00
bis 20:00 Uhr für die Messebesucher
geöffnet.

Anzeige

Engpässe durch
großen Andrang

erwartet!

Kauf ohne Risiko:
Pauschal-Festpreis
bei freier Wahl der
Küchenmöbel.

- An 4 Tagen Sonderverkauf zu Ausnahme-Preisen! -
Große Industriemesse in allen KüchenTreff-Filialen!

Dienstag, 19.04. bis Donnerstag, 21.04. und Samstag, 23.04.2011

Die Expedition Natur & Abenteuer

www.serengeti-park.de

NEU 2011: SAFARI-FREI-ANLAGE FÜR WEISSE TIGER
Die in Europa einmalige Aquasafari ¦ Weiße Löwen

HODENHAGEN

www.serengeti-park.de

Die in Europa einmalige Aquasafari  Weiße Löwen
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417.800 Bremer bekommen in 
diesen Tagen ihre Briefwahl-
unterlagen. Foto: pv

48 Millionen Wahlberechtigte
Insgesamt 48 Millionen 
Wahlberechtigte in Deutsch-
land, davon 417.800 in Bre-
men, bekommen in diesen 
Tagen  ihre Unterlagen für 
die Sozialwahl. 

Bei der Sozialwahl werden die 
Vertreterversammlung bei der 
Deutschen Rentenversiche-
rung Bund und die Verwal-
tungsräte der Ersatzkassen 
gewählt. „Die Parlamente der 
Renten- und Krankenver-

sicherung beschließen den 
Haushalt, Entscheidungen 
von grundsätzlicher Bedeu-
tung und auch Zusatzbeiträ-
ge“, erläutert Roland Schul-
tze aus dem Verwaltungsrat 
der hkk. Der Kandidat für die 
hkkg sieht sich vor allem als 
Lobbyist für die Rechte der 
Versicherten. „Die gesetzliche 
Krankenversicherung steht 
immer wieder vor gro ßen 
Herausforderungen. Die Dis-
kussion um die Finanzierung, 
die demografische Entwick-
lung und den medizinischen 

Fortschritt zeigen dies“, er-
läutert Karl Nagel, Leiter der 
vdek (Verband der Ersatzkas-
sen)-Versammlung Bremen. 
„Entscheiden Sie mit, wer Ihre 
Interessen in den Parlamen-
ten der Sozialversicherung 
vertritt. Jede Stimme trägt 
dazu bei, die Interessen der 
Beitragszahler und Leistungs-
empfänger zu vertreten“, sagt 
Sozialsenatorin Ingelore Ro-
senkötter (SPD). Der Stichtag 
für die Wahl ist der 1. Juni. 

■ Infos: www.sozialwahl.de
 (red) 

Sozialwahl 2011: Bis zum 1. Juni muss das Kreuzchen gemacht sein


