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Die Geschichte von Niko Brandner vom Sekthaus
Griesel ist fast zu schön, um wahr zu sein. Ein
gelernter Banker orientiert sich beruflich neu,

wird Sekterzeuger und gehört innerhalb weniger Jahre
zu den Besten seines Fachs. Davor kann man nur den
Hut ziehen. Einerseits vor dem Talent, das der Betriebs-
leiter zweifelsfrei hat. Aber noch höher anzusiedeln ist

der Mut, den der 35-Jährige an
den Tag gelegt hat: das Risiko,
einen Quereinstieg zu wagen.
Die Angst vor dem Scheitern ist
in Deutschland groß. Lieber

den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach,
sagt man. Statt sich zu verändern und die Komfortzone
zu verlassen, sitzen viele Menschen lieber leiden-
schaftslos ihre Zeit im Büro ab. Und das oft 45 Jahre.
Das Beispiel Brandner sollte zeigen, dass sich eine
Neuorientierung lohnen kann. Natürlich wird ein sol-
cher Schritt schlaflose Nächte bereiten, aber am Ende
wird sich Qualität immer durchsetzen. Wer wie Brand-
ner Leidenschaft, eine klare Linie und den Mut hat,
Dinge anders zu machen, als sie bislang gemacht wur-
den – der wird mit großer Wahrscheinlichkeit Erfolg
haben.

Die Angst vor
dem Scheitern
ist groß.
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Neu orientieren

42-Jähriger durch
Messer verletzt

Auseinandersetzung vor Bensheimer Schnellimbiss

BENSHEIM-AUERBACH (red).
Aus bislang unbekannter
Ursache sind am Samstag-
abend gegen 19 Uhr drei
Männer im Alter von 36, 37
und 42 Jahren vor einem
Schnellimbiss in der Darm-
städter Straße in Bensheim-
Auerbach in Streit geraten.
Hierbei wurde der 42 Jahre

alte Mann nach derzeitigem
Ermittlungsstand von seinen
Kontrahenten mit einem Mes-
ser attackiert und dabei ver-
letzt. Zeugen hatten den Vor-
fall beobachtet und die Poli-
zei informiert. Diese nahm

die beiden 36 und 37 Jahre al-
ten Tatverdächtigen im Rah-
men der sofort eingeleiteten
Fahndung noch in Tatortnähe
fest. Der 42-Jährige wurde
mit lebensbedrohlichen Ver-
letzungen in ein Krankenhaus
gebracht.
Die Ermittlungen der Krimi-

nalpolizei in Heppenheim zu
den Hintergründen der Tat
dauern derweil an. Auf An-
trag der Staatsanwaltschaft
Darmstadt wurden beide Be-
schuldigte noch am gleichen
Tag einem Haftrichter vorge-
führt.

Behindertenhilfe
appelliert an Betriebe

Berufliche Inklusion soll weiter forciert werden

KREIS BERGSTRASSE (red).
Zum „Internationalen Tag der
Menschen mit Behinderung“
am morgigen Dienstag, 3. De-
zember, ruft die Behindertenhil-
fe Bergstraße (bhb) die Gesell-
schaft zu stärkerem Engage-
ment bei der Einbindung behin-
derter Menschen ins Arbeitsle-
ben auf.
Die bhb ist bereits seit Jahren

bestrebt, die berufliche Einglie-
derung auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Zur Realisierung konkreter In-
tegrationsmaßnahmen wurde
2003 der „Fachdienst für beruf-
liche Integration“ eingerichtet.
Dieser hat das Ziel, Mitarbeiter
mit dem selbstbestimmten
Wunsch der beruflichen Inklu-
sion gezielt zu fördern und bei
der beruflichen Teilhabe am
Arbeitsleben umfassend zu be-
gleiten.
Nach einem bis zu dreimona-

tigen Praktikum entscheidet
sich, ob ein betriebsintegrierter
Beschäftigungsplatz zustande
kommt. Etwa 80 davon wurden
in den vergangenen 16 Jahren
geschaffen. Die Mitarbeiter blei-
ben zwar weiterhin in der
Werkstatt beschäftigt, ihre
Arbeit verrichten sie allerdings
in einem Unternehmen außer-
halb der bhb – mit dem lang-
fristigen Ziel der Übernahme in
ein reguläres Beschäftigungs-
verhältnis.
Die gesetzliche Verankerung

einer Teilhabe am Arbeitsleben

allein reicht laut bhb bislang
nicht aus. Derartige Verände-
rungen müssten auch in den
Köpfen der Gesellschaft veran-
kert werden. Immer noch blei-
ben viele Unternehmen unter
der gesetzlich geforderten Quo-
te schwerbehinderter Arbeit-
nehmer von mindestens fünf
Prozent und nehmen offenbar
in Kauf, die gesetzmäßigen
Ausgleichsabgaben zu zahlen.
In den Werkstätten der bhb

arbeiten über 500 Menschen
mit Behinderung unter Anlei-
tung ausgebildeter Fachkräfte.
Neben dem Angebot einer an-
gemessenen beruflichen Bil-
dung ist es Ziel, die Leistungs-
oder Erwerbsfähigkeit jedes Be-
schäftigten zu erhalten, zu för-
dern oder wiederzugewinnen
und dabei die Persönlichkeit
weiterzuentwickeln. Aktuell
begleitet die bhb etwa 40 Men-
schen mit Beeinträchtigung auf
betriebsintegrierten Beschäfti-
gungsplätzen. Viele weitere
Menschen warten auf oder be-
finden sich in einem Praktikum.

. Betriebe, die Interesse daran
haben, einen Menschen mit
Beeinträchtigung zu be-
schäftigen, können sich beim
zuständigen Fachdienst für be-
rufliche Integration melden, er-
reichbar unter der Telefonnum-
mer: 06251-9368521 (red)

KONTAKT

Sprungbrett nach Schanghai
Stipendienprojekt bietet starken Abiturienten die Chance auf ein vierwöchiges Auslandspraktikum

KREIS BERGSTRASSE. Als
Schüler internationale Unter-
nehmen kennenlernen, einmal
den Stress eines Bewerbungs-
gesprächs spüren: „Eine tolle
Übung für den späteren Ein-
stieg ins Berufsleben“, findet
Sepp Glatzl vom Lions Club
Bergstraße – deshalb rief er
zusammen mit Bensheimer
Unternehmern das Stipendien-
projekt „Globalisierte Arbeits-
welt“ ins Leben. Nach einer
Auswahlphase, an der alle
fünf Bensheimer Gymnasien
teilnehmen, wird damit jähr-
lich zwei Bensheimer Schü-
lern direkt nach dem Abitur
ein vierwöchiges Auslands-
praktikum in einem internatio-
nalen Unternehmen ermög-
licht. „Unsere Stipendiaten
waren schon in den USA, in
Indien, Brasilien, Portugal,
Tschechien, Österreich und
China“, sagt Glatzl.
An der Karl-Kübel-Schule in

Bensheim ist man sehr froh,

an diesem Projekt teilnehmen
zu können – und stolz darauf,
in den letzten Jahren immer
einen der Stipendiaten gestellt
zu haben: „Wir suchen Schü-
ler, die notenmäßig positiv
auffallen, die aber vor allem
auch außerschulisch im sozia-
len Bereich starkes Engage-
ment zeigen“, sagt Harald
Mück, der als Lehrer der Karl-
Kübel-Schule die schulinterne
Auswahl organisiert.
Mit vermutlich acht Schülern

geht es dann zur Infoveran-
staltung des Lions Club, an-
schließend folgt ein schulin-
ternes Auswahlverfahren, bei
dem Stärken und Schwächen,
aber auch Allgemeinwissen
und Englischkenntnisse abge-
fragt werden. „Wie in einem
Assessment-Center“, erläutert
Mück. Drei Schüler dürfen an-
schließend eine Bewerbung
fürs Stipendium schreiben –
und werden auch dabei von
Lehrern unterstützt. „Das ist
viel Aufwand – aber es macht
sehr viel Spaß: Man lernt

Schüler kennen, die eine un-
glaubliche Motivation haben“,
sagt Mück.
Im Lions Club geht das Aus-

wahlverfahren dann weiter:
Auf die schriftliche Bewer-
bung folgen „Einzelinter-
views“ von etwa 20 Minuten,
danach eine Diskussion zu
einem aktuellen politischen
oder gesellschaftlichen Thema

– die besten zwei Schüler wer-
den im Anschluss direkt infor-
miert. Eine der beiden Gewin-
ner war im letzten Jahr Alisia
Zink von der Karl-Kübel-Schu-
le – sie studiert inzwischen
Medizin in Freiburg und
schaut sehr positiv auf ihr
Praktikum beim Dentalspezia-
listen Sirona zurück: „Das war
eine riesige Chance“, sagt sie.
Zunächst war sie in Bensheim
in der Entwicklungsabteilung
eingesetzt – wo sie gleich ihre
Programmierkenntnisse an-
wenden konnte. „Danach war
ich für vier Wochen in Schang-
hai, mitten in der Stadt“, sagt
sie. Dort hatte sie einen direk-
ten Ansprechpartner, konnte
in der Marketingabteilung vie-
le neue Erfahrungen machen
„und zum Beispiel eine riesige
Messe und Vorträge zu medi-
zinischen Themen besuchen“,
so Zink.
Auch die Unternehmen

selbst sehen in dem Stipen-
dium eine tolle Möglichkeit für
junge Menschen, die Welt ken-

nenzulernen: „Die Kontakte,
die dabei geknüpft werden,
können später sehr wichtig
sein“, sagt Regine Gengnagel.
Seit zehn Jahren betreut sie
das Programm beim Elektro-
nikhersteller TE Connectivity,
der seinen Deutschlandsitz
mit etwa 1000 Mitarbeitern in
Bensheim hat. Im letzten Jahr
ging es für Stipendiat Ben Brei-
tinger nach Japan. „Im nächs-
ten Jahr soll es dann nach Ma-
rokko gehen – ein spannender
Standort, an dem vor allem
produziert wird und der im
Moment stark wachsend ist.“
„Das ist kein Stipendium, um
Ferien zu machen – man be-
kommt aber mit Sicherheit
vieles zu sehen“, so Glatzl.
Derzeit laufen gerade die
schulinternen Auswahlverfah-
ren – im Februar fällt dann die
Entscheidung durch die Jury
des Lions Clubs. Alisia Zink
jedenfalls sagt: „Ich empfehle
jedem, sich zu bewerben – das
ist eine der besten Erfahrun-
gen, die man machen kann“.

Von Robin Rieke

. Ein solches Auslandsprakti-
kum während der Schulzeit
kann eine Karrierechance sein –
ist im Kreis Bergstraße aber die
Ausnahme. „Förderprogramme
gibt es dafür nicht“, sagt Oliver
Korrell, Lehrer des Starkenburg-
Gymnasiums in Heppenheim.
Die hohen Auflagen des Schul-
gesetzes würden es zudem nicht
gerade leichter machen. „Wir
schicken die Schüler aber zu
Messen, woAustauschprogram-
me vorgestellt werden“. (rori)

RARE CHANCE

„Hier wächst etwas ganz Großes heran“
Sekthaus Griesel & Compagnie aus Bensheim ist „Sekterzeuger des Jahres“ / 80 000 Flaschen im Jahr

KREIS BERGSTRASSE (tr/ü).
Großer Erfolg für Niko Brand-
ner und das Sekthaus Griesel
& Compagnie: Bei der dritten
Auflage des „Deutschen Sekt
Awards“ wurde der noch jun-
ge Betrieb zum „Sekterzeuger
des Jahres“ gewählt. „Hier
wächst etwas ganz Großes he-
ran“, kommentiert Harald
Scholl. Der stellvertretende
Chefredakteur des Weinmaga-
zins Vinum war am Samstag
mit seiner Redaktionskollegin
Theres Olkus nach Bensheim
gekommen, um die Urkunde
zu überreichen.
Laut Scholl stehe der Erfolg

von Brandner beispielhaft für
die aktuelle Dynamik in der
deutschen Sektlandschaft. Im
Domizil an der Grieselstraße
habe es der Quereinsteiger
Brandner (35) innerhalb von
nur sechs Jahren geschafft,
das erste Sektweingut an der
Hessischen Bergstraße beina-
he aus dem Stand heraus in
die Spitze der nationalen
Weinlandkarte zu hieven. Wie
schon in den Vorjahren haben
die Sekte beim Award ganz
vorn mitgemischt. In diesem
Jahr haben es zwei Sekte aufs
Treppchen geschafft, zwei
weitere haben sich in der Spit-
zengruppe positioniert.
Gemeinsam mit dem – etwas

sperrig betitelten – „Verband
der traditionellen und klassi-
schen Flaschengärer“ hatte
Vinum die 502 angestellten

Sekte in sieben Kategorien be-
wertet. Alle Flaschen wurden
anonymisiert, die Verkostung
erfolgte als Blindprobe. Die
Burgundersorten (bis 36 Mo-
nate Hefelager) bildeten dabei
die größte Gruppe. Gefolgt
vom Riesling mit bis zu 36
Monaten auf der Hefe.
130 haben es ins Finale ge-

schafft. Darunter sechs von
acht Griesel-Sekten. „Bei den

beiden anderen fehlten am
Ende 0,3 Punkte“, so Wettbe-
werbsleiter Harald Scholl, der
wie Theresa Olkus zu den 16
Verkostern gehörte. Darunter
Weinkritiker, Sommeliers,
Weinjournalisten und Senso-
riker. Mit seinem Prestige Pi-
not Brut Nature 2015 und dem
Muskateller Brut 2015 (fast
ausgetrunken) hat es Niko
Brandner zwei Mal auf Rang

zwei geschafft. „Auch, wenn
es in keiner Kategorie zum
Sieg gereicht hat, wird der
positiven Entwicklung des Be-
triebs schon heute Rechnung
getragen“, heißt es in der Be-
gründung der Verkoster.
Der „Sekt des Jahres“ kam

wieder einmal von Deutsch-
lands renommiertestem Sekt-
produzenten Volker Raum-
land, bei dem auch der ge-

lernte Banker Niko Brandner
seine Liebe zu den feinen Per-
len entdeckt hatte. Nach
einem dualen Önologiestu-
dium beim fränkischen Wein-
gut Fürst bekam er vom
Unternehmerpaar Petra
Greißl-Streit und Jürgen Streit
2013 die Chance, einen kom-
plett neuen Betrieb aufzu-
bauen und zu leiten. Die ers-
te Jahresproduktion umfasste
20000 Flaschen. Heute sind es
knapp 80 000. Mit steigender
Tendenz. Viel Verantwortung
für einen Betriebsleiter, der
vor seiner Premiere in Bens-
heim so manche schlaflose
Nacht verbracht hatte, wie er
erzählt. „Ich hatte bis dahin
nie eigene Weine gemacht.“
Die hohe Auszeichnung ver-

steht er als motivierende Be-
stätigung seiner Arbeit – und
als Anerkennung der „hervor-
ragenden Teamleistung“ bei
Griesel & Compagnie. „Wir
arbeiten an einer Idee, und es
ist schön zu sehen, dass es
funktioniert.“ Auch Keller-
meisterin Rachele Crosara
freute sich über die Ehrung.
Der Sekt Award gilt als eine

der wichtigsten Wettbewerbe
dieser Art in Europa. Die
Bandbreite der Gewinner spie-
gelt die hohe Qualität, die sich
durch alle Anbaugebiete zie-
he, so Harald Scholl. „Deut-
sche Sekte werden internatio-
nalen Maßstäben gerecht.“
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Betriebsleiter Niko Brandner ist Quereinsteiger – und dafür ziemlich erfolgreich. Foto: Sascha Lotz

Große südhessische Unternehmen wie etwa Sirona haben zahlreiche Standorte im Ausland – etwa im chinesischen Schanghai. Archivfoto: Merck


