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Liebe Leser*innen,
vor einigen Woche hätte es kaum jemand für möglichgehalten, dass 
unser gesellschaftliches Leben innerhalb kurzer Zeit eine solch 
drastische Veränderungen erfahren würde. Doch trotz der belasten-
den und bedrückenden Lage sollten wir unser Augenmerk darauf 
richten, wie wichtig unsere Familien und die Menschen in unserem 
Umfeld für unser alltägliches Leben sind. 

In den vergangenen Wochen hat unsere Gesellschaft bewun-
dernswerte Solidarität bewiesen und beweist sie auch weiterhin. 
Beispielhaft seien hier nur die Initiativen zur Unterstützung der so-
genannten Risikogruppen durch Nachbarschaftshilfen vor Ort und 
über soziale Medien genannt. Die Liste ließe sich natürlich noch 
deutlich erweitern. 

Großen Respekt empfinden wir auch gegenüber den Menschen, 
deren Dienste wir in der Vergangenheit ganz selbstverständlich in 
Anspruch genommen haben, wie den Beschäftigten im Lebensmit-
telhandel, in den Krankenhäusern, in den Alten- und Pflegeheimen, 
bei Feuerwehr und Polizeisowie in den Apotheken und Arztpraxen. 
Auch hier bleibt die Aufzählung natürlich unvollständig. 

So möchten wir uns abschließend bei allen, die sich für eine soli-
darische Gemeinschaft in diesen schwierigen Zeiten stark machen, 
ganz herzlich bedanken.

Ihr Kai Stefan Wagner & Lionel Elias Boecker



Wir glauben an das Potenzial 
unserer Stadt!
Kai Stefan Wagner
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IM PORTRAIT
KAI STEFAN WAGNER, GRÜNDER DER BWP GRUPPE

Als Wuppertaler Unternehmen fühlen wir uns unserer Stadt und der Region 
des Bergischen Landes verbunden. Unser Fokus liegt daher auf der bergi-
schen Region, sodass unsere Mandanten von einem stabilen lokalen Netz-
werk profi tieren.

Wir glauben, dass die gesellschaftliche Transformation die Finanzwelt 
auf den Kopf stellen wird. Mega-Trends wie Digitalisierung, Mobilität und 
künstliche Intelligenz werden in den nächsten Jahrzehnten alles verändern. 
Revolutionäre Produkte und Geschäftsideen werden kommen, die wir uns 
noch gar nicht vorstellen können.

Deshalb wird es wichtiger, einen unabhängigen und transparenten Partner 
an der Hand zu haben, der die Veränderung der Welt als Chance erkennt und 
mit innovativen und fl exiblen Lösungen voranschreitet.

Wir sind der festen Überzeugung: Jeder Mensch hat das Recht, unabhängig 
von Herkunft, Religion, Hautfarbe und Geschlecht seine Zukunft so zu ge-
stalten, dass er in der Lage ist, ein erfülltes und würdiges Leben zu führen.

Die oberste Priorität beim Aufbau fi nanziellen Wohlstands besteht darin, 
gleichzeitig einen gesellschaftlichen Mehrwert zu stiften.

Wir glauben an die Zukunft!
Kostenschlanke Kapitalanlagen, digitale Versicherungen, eine selbstver-
waltende Kundenapp oder der Sachwert als Vermögensbaustein erhöhen 
nachweislich die Rendite Ihres Portfolios. Sie reduzieren dessen Risiko und 
werden in Zukunft immer relevanter. Daher bilden sie unseren Fokus. Wir 
arbeiten ausschließlich mit wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen 
über Kapitalmärkte und vollkommen unabhängig von Produktpartnern. Wir 
gehen für Sie in Vorleistung und geben Ihnen alle nötigen Informationen 
an die Hand, sodass Sie die richtige Entscheidung für ihre Zukunft treffen 
können. Der Aufbau fi nanzieller Unabhängigkeit gleicht dabei in vielerlei 
Hinsicht der sorgfältigen und mühevollen Arbeit des Handwerks. Und diese 
Art zu arbeiten beschreibt auch unseren Anspruch an uns selbst.

Wir beraten Sie in folgenden Themenbereichen:

ASSET MANAGEMENT | Eine Wissenschaft für sich 

IMMOBILIEN MANAGEMENT | Die nachhaltige Kapitalanlage

ASSEKURANZ | Hausgemachte Beratung – von uns für Sie

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf. Gemeinsam erschließen wir 
für Sie und Ihre Finanzen das ganze Potenzial der Zukunft.

BWP Gruppe

Güterstr.20
42117 Wuppertal

www.bwp-gruppe.de
Insta: @bwp_gruppe
Facebook: @bwp.gruppe



BWP MONTHLY
LIONEL ELIAS BOECKER, GRÜNDER DER BWP

Die Corona-Krise haben Anleger deutlich zu spüren bekommen. 
Nicht nur gesellschaftliche, auch extreme wirtschaftliche Auswir-
kungen waren und sind weiterhin die Folge der aktuellen Situation.

Mit dem BWP Monthly erhalten Sie exklusive Einblicke in den An-
legermarkt und hilfreiche Tipps, wie Sie die aktuelle Marktlage für 
sich nutzen können.

Tobias Schnäbeli Wenn wir uns den Geldmarkt genauer an-
schauen, liegt das Privatvermögen der Deutschen in klassischen 
Geldanlagen wie Sparbüchern, Bausparverträgen und Lebensver-
sicherungen. Währenddessen erzielen seit 1970 weltweit gestreute 
Fonds Jahresrenditen im Schnitt von 7,9% p.a..

Die skandinavischen Staaten bauen ihre Altersvorsorge zu einem 
großen Teil auf deutschen Aktienwerten auf und große deutsche 
Traditionsunternehmen wie TUI, Adidas oder Daimler werden vor 
allem von Investoren aus Russland, China oder den Vereinigten 
Emiraten gekauft. Da stellt sich natürlich die Fragen, warum ist das 
so?

Lionel Boecker Das ist relativ einfach zu erklären. Gerade in 
Krisen trennt sich die Spreu vom Weizen und daher empfehlen wir 
jetzt unseren Kunden gut überlegte Entscheidungen zu treffen und 
ihr Geld zu investieren. Einen günstigeren Zeitpunkt gibt es gerade 
nicht.   

Aber von Anfang:

Gerade wir Deutschen reagieren sehr skeptisch auf das Thema 
Investment und dies ist historisch betrachtet erklärbar. 

Wenn Sie überlegen an der Börse oder in Immobilien zu investie-
ren, geht dies selbstverständlich mit einer gewissen Sorge einher. 
Schließlich haben viele Menschen negative Erfahrungen gemacht.  
Denken Sie nur an die Telekom-Aktien oder an die Mortgage-Ba-
cked-Securities (Hypothekenbesichertes Wertpapier) der Amerika-
ner zurück. 

Wenn Sie einmal durch solche Erfahrungen Verluste hinnehmen 
mussten, dann sind Sie natürlich nicht besonders motiviert erneut 
zu investieren. Einstein hat damals schon gesagt: „Wahnsinnig ist, 
wer immer wieder das Gleiche tut und andere Ergebnisse erwartet.“ 
Die Motivation zu einer erneuten Investition schwindet verständli-
cherweise, sofern Verluste hingenommen werden mussten.

TS  Und wie ist das im Bereich der Immobilien? Statistisch ist 
Deutschland im europäischen Vergleich ein klares Mieterland. Wie 
kommt das?

LB  Bei Immobilien scheint das Risiko noch deutlich größer aus-
zufallen.

Falls hier Fehlentscheidungen getroffen werden, ist dies in der 
Regel mit hohen Verbindlichkeiten verbunden. Besonders bei einem 
Immobilieninvestment sollte auf einige Dinge geachtet werden: 
Steht der Kaufpreis im Verhältnis zum Wert der Immobilie? Sie 
bauen: Ist der Bauträger sofern liquide genug, das Objekt fertig zu 
stellen oder wie gehen Sie mit Bauverzögerungen um? Auch bei 
der Finanzierung sollten Sie auf Einiges achten: Wie hoch soll die 
Tilgung sein, wie lange die Laufzeit des Kredits? Was geschieht mit 
der Immobilie, wenn diese zum Rentenbeginn noch nicht vollstän-
dig abbezahlt ist?  Mit diesen Fragen sind Sie nicht allein, dennoch 
sollte dies vor einem Investment klar beantwortet werden, nur 
dann können wir von einer optimalen Investition sprechen.

TS  Welche Handlungsempfehlung würden Sie dem Privatanleger 
mit auf dem Weg geben? Sollte hier auf das alt bewährte Sparbuch 
und den Bausparvertrag zurückgegriffen werden?

LB  Die Frage stellt sich natürlich. Sollten Sie es jetzt allerdings 
bevorzugen ein Sparbuch oder einen Bausparvertrag als die 
optimale Investitionsmöglichkeit zu betrachten, um sich vor dem 
Kollaps unseres Systems zu schützen, muss ich Sie enttäuschen. 
Unser Finanzmarkt hängt dafür einfach zu stark zusammen. Sie 
werden immer wieder mit den Regeln des Kapitalmarkts in Kontakt 
kommen.  

TS  Und diese Regeln sind?

LB  Rendite wird eben nur da erwirtschaftet, wo Wertschöpfung 
entsteht. Und Wertschöpfung entsteht nur da, wo Rohstoffe ver-
arbeitet, Produkte produziert werden oder eben Dienstleistungen 
einen Mehrwert bringen. Das gilt auch für Sparbücher, Bausparver-
träge und Lebensversicherungen. Kurzgesagt: Sie müssen sich nur 
einmal überlegen, wo die Ihnen garantierten Zinsen aus klassischen 
Sparprodukten herkommen? Aus Wertschöpfungen! 
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Sie müssen sich darüber klar werden, ob Sie den Umweg über Ver-
sicherungen, Banken und Bausparkassen gehen und nur an einem 
kleinen Teil der Rendite partizipieren oder, ob Sie die Regeln des 
Kapitalmarktes für sich nutzen wollen.

TS  Ihre konkrete Empfehlung wäre dementsprechend ein Invest-
ment in Sachwerten wie Fonds und Immobilien?

LB  Ein klares JA, jedoch sollten Sie dabei einiges beachten.

Wir nutzen wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über Kapital-
märkte: Die wissenschaftlichen Arbeiten von Nobelpreisträger 
Robert Merton, Eugene Fama und Myron Scholes bilden dabei das 
Fundament unserer Arbeit.

Unter Betrachtung der Effizienzmarkthypothese, des Gesetzes der 
großen Zahlen und der Fama-French-Methode, können Sie sowohl 
mit Immobilien als auch mit Fonds selbst in einer Krise wie dieser 
wenig falsch machen. Ihr Ziel ist immer, dass Sie den Kapitalmarkt 
so verstehen und analysieren, dass am Ende ein möglichst kleines, 
kalkulierbaren Risiko, verbunden mit überdurchschnittlichen Ren-
diten aus erzkonservativen Wertanlagen entsteht.

TS  Ich bedanke mich für diesen ersten Eindruck und das geführte 
Interview.

Wie Sie nun genau diese Theorien für sich nutzen können, erörtern 
wir in unserer nächsten Ausgabe. Wir wünschen Ihnen und ihren 
Familien auch in dieser schwierigen Phase eine angenehme Zeit 
und bleiben Sie gesund!

Rendite wird nur da erwirtschaftet, 
wo Wertschöpfung entsteht!
Lionel Elias Boecker

Tobias Schnäbeli  
ist Consultant der BWP Gruppe und ein wichtiger  
Bestandteil der Führungsebene. Er ist verantwortlich für 
den Vertrieb und koordiniert unsere Nachwuchskräfte.
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IMMOBILIEN
EINE SICHERE INVESTITION IN WUPPERTAL UND 
UMLAND

Durch unsere Immobilienberatung wandeln Sie Steuerlast in Ver-
mögen um.

Lassen Sie Ihre Immobilie für sich arbeiten und erhöhen Sie Ihre 
Rendite. Bei uns erhalten Sie ein Rundum-sorglos-Paket, bei dem 
Sie sich um nichts mehr kümmern müssen.

Ihre Vorteile unseres Immobilienkonzepts:

Wir kümmern uns um alles – vom Kauf bis zur Verwaltung. Sichern 
Sie sich mit uns Top-Immobilien, die noch gar nicht auf dem freien 
Markt verfügbar sind. Nutzen Sie eine ideale Marktlage und inves-
tieren Sie sinnvoll. 

Warum in Immobilien investieren?
Über viele Generationen hinweg hat sich die Immobilie als stabile 
und starke Kapitalanlage bewährt. Sie sichert ein Portfolio ab und 
erhöht zugleich dessen Rendite. Zudem profitieren Sie aktuell von 
einer guten Lage an den Märkten. Bei unserem Immobilienkonzept 
profitieren Sie mehrfach:

 / Niedrige Zinsen schaffen günstiges Fremdkapital. 

 / Monatliche Einnahmen durch Mieten führen zu attraktiven 
Renditen. 

 / Facility Management erspart Verwaltungsaufwand. 

 / Passiveinkommen für das Alter sichern. 

 / Sonderabschreibungen sichern Steuerersparnisse.

Unsere Dienstleistungen machen mehr aus Ihren 
Finanzen. Dabei führt Sie unser Immobilien Manage-
ment vom stabilen Fundament in Richtung Wohl-
stand.



AUF EIN GLAS WEIN…
…INS BODA WEINHAUS.
OFFLINE- UND ONLINE HÄNDLER

In meinem Unternehmen - dem BODA-WEINHAUS - war es schon 
vor über zwanzig Jahren so, daß es irgendwie „klick“ gemacht hatte 
und ich vom „world-wide-web“ infi ziert wurde. Damals war ich in 
Kalifornien. Napa Valley, Weingüter besichtigt und die berühmtes-
ten Winzer getroffen und anschließend ging es noch eine Woche 
zum Snowboarden an den Lake Tahoe. Das waren alles schöne Mo-
mente aber ganz besonders mitgenommen habe ich aus diesen zwei 
Wochen in Kalifornien die Magie des Internets. Ich hatte damals 
einen kleinen, frisch gegründeten Weinhandel.

Ärgerte mich immer wieder, daß der eine oder andere gute Kunde 
weggezogen war, ich ihn also nicht mehr mit meinen Weinen be-
liefern konnte. Hilfe brachte da mein Katalog. Wir hatten - geför-
dert von vielen Veröffentlichungen in Zeitschriften und Magazinen 
- einen bundesweiten Kundenkreis gewonnen, die gerne von uns 
beliefert wurden. Auch hatte ich damals irgendwo gelesen, daß wir 
Deutschen mit großem, großem Abstand „Weltmeister im Einkauf 
per Katalog“ waren. Seinen Anfang hatte das in den Katalogen von 
Neckermann und Quelle, die nach dem Krieg Deutschland wieder 
den Wohlstand ins Haus geliefert hatten. Diese positive Affi nität 
zum Katalog hatte sich Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, zunut-
ze gemacht und Deutschland als erstes Zielland auserkoren für sein 
weltumspannendes Netz.
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Aber was bedeutete das für mein Unternehmen? 
Ich kam zurück aus Kalifornien und wollte sofort auch einen On-
lineshop im Netz haben. Ich sah die große Wirkung schon damals. 
Wer sich noch ein wenig zurückerinnern kann - was immer schwer-
fällt - wird noch wissen, daß die Großen im E-commerce auch erst 
vor maximal zehn Jahren dazu gestoßen sind. Deswegen waren 
meine ersten zehn Jahre im Online-Handel auch mehr vom Pionier-
geist geprägt.

Dann aber begann die harte Zeit für den Einzelhandel mit dem Be-
ginn der zweiten Dekade im neuen Jahrtausend. Im Netz überboten 
sich die Händler mit immer günstigeren Preisen und man war sich 
dann als Kunde nicht zu schade, mit eben diesem Angebot in der 
Hand zum Händler an der Ecke zu gehen und den Artikel für eben 
diesen Preis zu fordern. Das setze den Offline-Händler vor immer 
größere Probleme, denn er hatte mit größerem Kostenapparat zu 
kämpfen. Wir wissen alle, was das damals bedeutete: Offline und 
Online konnten sich nicht vertragen. Jeder gute Händler in der 
Straße, der seiner Meinung nach noch Rückgrat besaß, sagte dem 
E-commerce den Kampf an. Aber es war ein Kampf mit ungleichen 
Waffen: hier das kleine, vertraute Geschäft mit begrenztem Waren-
angebot und dort Online-Kataloge mit einem Angebot, was alles 
zeigen konnte. Keine Frage, wer da als Sieger hervorgehen mußte. 
Es waren die Jahre zwischen 2010 und 2015, in denen der Offline-
Handel im ständigen Clinch mit dem Online-Handel sich befand.

Zwischenzeitlich wuchs mein eigener Online-Handel stetig und 
erfolgreich. Zwar nicht so immens wie die anderen Unternehmen, 
die alle mit fremdem Geld gefüttert wurden, aber wir blieben auf 
der Spur. Machten unsere Erfahrungen, konnten davon lernen 
und hatten dann in der jetzigen Krise überhaupt keine Probleme, 
uns nur mit diesem Part unseres Unternehmens zu beschäftigen. 
Gleichwohl ist jetzt in der Krise der Bereich weggebrochen, den ich 
als den wichtigeren Teil des Offline-Handels sehen: die Arbeit am 
Kunden, am Menschen, der genauso denkt und fühlt wie wir.

Wir werden nie und nimmer den Bereich des Ladengeschäftes ver-
lassen wollen, denn die Großen im Online-Geschäft machen es uns 
nach und kommen zurück in die Städte. Sie bauen Flagship Stores, 
bespielen sie mit Livemusik oder bieten Gauklern und Tänzern die 
Möglichkeit, dort zu agieren.

Dann kam Corona und die Läden mussten schließen. Beängsti-
gend leer wurde es in unseren Städten. Beängstigend leer auch in 
unseren Kassen und wer da keine Erfahrung, keine Kunden besaß, 
die sich bei ihm/ihr auch per E-commerce bedienen lassen konnte, 
der hatte oder hat arge Probleme. Jetzt einfach umzuswitchen, wird 
keinen erhofften Erfolg bringen. Was ich über all die Jahre gelernt 
habe ist, daß man mit einem Onlineshop eine komplette, zweite 
Filiale eröffnet und dort gelten andere Spielregeln. Das Kaufverhal-
ten ist ein ganz anderes.

Trotzdem aber wünsche ich jedem, der sich als 
Einzelhändler behaupten möchte, er möge 
die Anforderungen der neuen Konsumenten-
welt - die übrigens gar nicht mehr so neu ist - 
akzeptieren und sich mit Begrifflichkeiten wie 
Multichannel, digitaler Sichtbarkeit, Google 
Bewertungen, Social Media und einem fein 
geführten Onlineshop wieder in den Fokus 
des Verbrauchers zu bringen.

Schließlich gilt doch das, was wir alle in 
dieser Corona-Krise gelernt haben: 

Online ist nicht schlimm, es ist nur 
anders als das, was vorher war.

BODA WEINHAUS GmbH
Friedrich Ebert Straße 71 
42103 Wuppertal

www.boda-weinshop.de 
Insta: @boda_weinhaus

Text: Peter Bothmann



3 AM
BY VIVIAN UEBERHOLZ

Ich bin Vivian Ueberholz und seit dem letzten Jahr betreibe ich das 
Modelabel 3 AM by Vivian Ueberholz. Wir veredeln fair produzierte 
Sweater und Hoodies, welche außerdem vegan und Unisex sind.

Die Idee. 
Alles begann mit der ewigen Suche nach dem perfekten oversize 
Sweater. Schon während meiner Arbeit in der Modebranche, hatte 
ich den großen Wunsch, eines Tages meine eigenen Ideen in die Tat 
umzusetzen und den, für mich und in meiner Vorstellung, perfekt 
sitzenden Hoodie zu entwerfen. Eines nachts entschloss ich Hals 
über Kopf meine Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Mittlerweile 
umfasst die Kollektion fünf verschiedene Produkte, welche alle 
von mir handveredelt werden. 3 AM steht für nachhaltige, liebevoll 
designte und fair produzierte Mode, da alle Artikel den höchsten 
sozialen und ölologischen Standards entsprechen. Meine komplette 
Kollektion ist Unisex, da ich genderneutrale Produkte liebe. Ich 
fi nde es sehr wichtig, in keine Rollen zu passen und das spiegelt 
sich auch in meinen Produkten wider.

3 AM. 
3 Uhr morgens. Auf den Straßen ist es ruhig, denn alles schläft. 
Keine Emails, keine Anrufe, keine Nachrichten. Um 3 Uhr morgens, 
kann man einfach mit sich alleine sein.

Das Luisenviertel. 

3 AM
BY VIVIAN UEBERHOLZ

Vivian Ueberholz
Luisenstraße 77
42103 Wuppertal

www.vivianueberholz.de
Insta: @3am.onlineshop
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Im letzten Jahr habe ich mich 
im Luisenviertel niedergelas-
sen. Für mich ist das Viertel 
der absolut richtige Ort, um 
zu arbeiten und besonders um 
mich inspirieren zu lassen. Das 
Luisenviertel steht für mich 
immer in Assoziation mit mei-
ner Arbeit und zieht sich wie 
ein roter Faden durch meine 
Kollektion.



LOCAL LIFE
LOKAL | NACHHALTIG
Dein Lebensmittel-Lieferdienst in Wuppertal

Wir sind ein Wuppertaler Start-Up, welches es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, das Angebot aller 
regionalen Lebensmittel erstmals auf einem nut-
zerfreundlichen Webshop zu bündeln und diese 
Jedermann in der Stadt zugänglich zu machen.

Unsere einzigartig frischen Produkte werden 
nachhaltig produziert, verpackt und bis vor die 
Haus- oder Bürotür ausgeliefert. Damit bieten 
wir den Bauern und Veredelungsbetrieben von 
Nebenan endlich eine zukunftsfähige Plattform 
und schonen die Umwelt, wo es nur geht.

Local Survive
Mit unserem Local Survive Aktionskonzept ver-
sorgen wir Euch so schnell wie möglich mit dem 
Nötigsten. Dazu packen wir Euch unsere Local 
Survive Pakete – gefüllt mit guten Lebensmitteln 
und hygienischen Bedarfsartikeln. Das machen 
wir verlässlich, hygienisch, transparent und dabei 
trotzdem möglichst nachhaltig und regional. Auf 
jeden Fall ehrlich und fair!

Local Life GmbH
Moritzstraße 14
42117 Wuppertal

www.locallife.de
Insta: @local.life.wuppertal
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PELZHAUS
Hier finden alle Freunde der Kunst des gehobenen Genusses Ihr zweites Zuhause

Im Pelzhaus erwartet dich nichts Geringeres 
als ausgezeichnete Drinks. Ein industrieller Stil 
mit Backsteinwand, beleuchteter Holztheke und 
gemütlichen Ledersesseln trifft im Pelzhaus auf 
Drinks, die alle Sinne ansprechen. In dieser Bar 
geht es schlichtweg um Genuss. Große Sorgfalt 
legt der Inhaber Umut Erdogan auf die Auswahl 
von hochwertigen und frischen Zutaten für die 
Cocktails: „Die Kunst kann manchmal auch in 
den einfachen Dingen liegen. Also verzichten wir 
auf überflüssigen Schnickschnack und besinnen 
uns lieber auf die Qualität unserer Drinks“, so 
Erdogan.

Die offenen Spirituosen-Regale hinter der Theke 
fallen direkt beim Eintreten ins Auge. Die Drink-
Kreationen sind eine Mischung aus traditionellen 
Cocktails mit kreativen Details. Eine Kunst, die 
man auf jeden Fall probieren sollte. Höchsten An-
spruch legt der Inhaber Umut Erdogan aber nicht 
nur auf die Qualität der Drinks. Ziel des Pelz-
hauses ist es eine Wohnzimmer-Atmosphäre zu 
schaffen, in der sich jeder sofort wohlfühlt.

Als gebürtiger Wuppertaler und erfahrener 
Barkeeper kannte Inhaber Umut Erdogan das 
historische Pelzhaus und freute sich sehr über 
die Chance, dieses Schmuckstück im Herzen der 
Stadt, in eine Location der Vielfalt und Gemein-
schaft zu verwandeln.

Hier triffst du deine Nachbarn sowie Freunde und 
kannst einfach mal etwas Ruhe und Entspannung 
genießen.

Alles kann aber nichts muss
Im Pelzhaus findest du an der Theke immer 
einen Gesprächspartner und neue Freunde, im 
Gegensatz hierzu kannst du im 
oberen Stockwerk etwas abseits des 
Trubels aber auch die Ruhe finden, 
um deinen Gedanken freien Lauf 
zu lassen.

Pelzhaus
Neumarktstr. 37 
42103 Wuppertal-Elberfeld

www.pelz-haus.de 
Insta: pelzhaus_classic_bar

In unsicheren Zeiten hilft Deine Unterstützung 
durch einen Gutscheinkauf enorm!
Besuche pelz-haus.de und unterstütze diese tolle Bar!



INTERVIEW MIT MARCEL HAFKE
VON KAI STEFAN WAGNER

Kai S. Wagner  Herr Hafke, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer 
Nominierung als Oberbürgermeister-Kandidat. Was hat Sie dazu motiviert, sich dieser 
Herausforderung zu stellen?

Marcel Hafke  Wuppertal ist für mich eine echte Herzensangelegenheit: Seit mehr 
als 38 Jahren lebe und arbeite ich in der Stadt, inzwischen sehe ich hier meine beiden 
Töchter aufwachsen. Zugleich muss ich feststellen, dass in den über 20 Jahren, die 
ich selbst vor Ort politisch aktiv bin, wenig dafür getan wurde, Wuppertal fi t für die 
Zukunft zu machen. Ich bin aber überzeugt, dass Wuppertal mehr kann als die Ver-
waltung des Status Quo. Ich habe mich daher entschieden, meinen Hut in den Ring zu 
werfen. Als erfahrener und engagierter Landespolitiker, aber insbesondere als Bürger 
Wuppertals. Mit einem klarer bildungs- und wirtschaftspolitischer Haltung und dem 
Mut, in Wuppertal endlich etwas richtig zu verändern. 

KW  Wenn Sie Oberbürgermeister werden: Was wäre Ihre erste Amtshandlung?

MH  Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und Wuppertal in allen Bereichen aus der 
Warteschleife holen. Ein gutes Beispiel ist der Bildungssektor: Wir brauchen schnell 
1.000 Kitaplätze, um die Chancengerechtigkeit zu verbessern und Eltern endlich ech-
te Planungssicherheit zu geben. Ich möchte die Schulen zu echten Begegnungszent-
ren ausbauen, mit Sport-, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangeboten für die Kinder und 
Jugendlichen im Stadtteil. Bildung ist aus meiner Sicht der Schlüssel, um Wuppertal 
auf Sicht wieder zu einer Stadt mit Anziehungskraft zu machen.

KW  Kommen wir nun zum beherrschenden Thema dieses Jahres: der Coronakri-

Marcel Hafke MdL
Landtag NRW
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

www.marcel-hafke.de
Insta: @marcelhafke
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se. Sie sind Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der FDP in 
Wuppertal. Zugleich haben Sie und Ihre Frau zwei kleine Kinder. 
Wie kommen Sie als Berufspolitiker und Familienmensch mit der 
Coronakrise zurecht?

MH  Die Pandemie fordert den Menschen enorm vieles ab. 
Lockdown und social distancing genauso wie jetzt das Ringen um 
sinnvolle und verantwortbare Lockerungen. Als Familienpolitiker 
richtet sich mein Blick dabei auf das Wohlergehen der Kinder und 
Jugendlichen, insbesondere derer, die in schwierigen Verhältnissen 
aufwachsen. Ihnen schulden wir es, die Zumutungen der Beschrän-
kungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren und gleichzeitig umsetz-
bare Lösungen zu entwickeln, die für Sicherheit und Unterstützung 
sorgen. 

Als Familienvater bin ich über alle Maßen dankbar, dass es meiner 
Familie soweit gut geht. Darüber hinaus bin ich mir unserer privile-
gierten Lage sehr bewusst – längst nicht alle können ihre Kinder im 
Garten spielen lassen. Umso mehr versuche ich, meinen persönli-
chen Beitrag zu leisten, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen 
und die zu schützen, die besonders gefährdet sind. 

KW  Haben Sie als Insider der Landespolitik in NRW eine grobe 
Vermutung, wann wieder Normalität in unserem Land herrschen 
wird?

MH  Die Einmütigkeit bei den Maßnahmen zu Beginn der Krise war 
angebracht und notwendig, um das Gesundheitssystem nicht zu 
überfordern. Bei den Lockerungen verhält es sich etwas anders: Die 
Situation in den Bundesländern ist unterschiedlich, in NRW sind 
andere Schritte nötig als beispielsweise in Bayern oder Berlin. Hier 
beginnt die Schule wieder, genauso werden konkrete Pläne für die 
Kinderbetreuung oder auch die Wiedereröffnung von Freizeitan-
geboten entwickelt und umgesetzt. Ich halte diesen Weg nicht nur 

für vertretbar, solange alle weiter individuell und gemeinsame Ver-
antwortung  übernehmen. Gelingt das, ist eine Rückkehr zu einer 
„umsichtigen“ Normalität bis zum Sommer möglich.

KW  Auf welche politischen Maßnahmen kommt es Ihrer Meinung 
nach zur Wiederherstellung der deutschen Wirtschaftskraft an?

MH  Die Corona-Krise hat ihren Preis. Diese Feststellung ist weder 
zynisch noch kühl, im Gegenteil: Ganze Branchen und mit Ihnen 
tausende Arbeitsplätze sind in Gefahr. Es ist schlicht nicht mög-
lich, unbegrenzt staatliche Hilfen auszuschütten. Auf allen Ebenen 
müssen wir daher jetzt schnell für Lösungen erarbeiten, den 
Wirtschaftsmotor wieder zu starten. Politik muss dabei für klare 
Spielregeln sorgen und zugleich Vertrauen in das Verantwortungs-
bewusstsein der Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben. Es geht nur 
miteinander. 

KW  Was können wir konkret in Wuppertal vonseiten der Politik 
und der Wirtschaft tun?

MH  Die Stadtverantwortlichen reagieren leider auch in der aktuel-
len Krise mit dem eingeübten Refl ex: Mit Verweis auf die Schulden-
last Wuppertals, werden in einem aufreibenden und zeitraubenden 
Schlagabtausch mit Land und Bund absolute Forderungen, wie nach 
der hundertprozentigen Erstattung der Elternbeiträge für Kitas, 
gestellt. Allein, es hilft den Unternehmen und Betrieben nichts. Ich 
habe daher angeregt, die Steuerlast für die Betriebe in der Stadt 
für einige Zeit zu senken und kommunale Aufträge vorzuziehen. 
Die Soforthilfen von Land und Bund kommen bei den betroffenen 
Unternehmen an, die Stadt kann dabei helfen, weiteren Druck vom 
Kessel zu nehmen.

KW  Wie beurteilen Sie die langfristigen Folgen, oder auch Chan-
cen der Coronakrise für unser tägliches gesellschaftliches Leben?

MH  Die Krise ist einschneidend, gesellschaftlich, wirtschaftlich 
aber auch politisch. Ich würde, trotz aller Probleme, die die letzten 
Wochen aufgeworfen haben, zwei Dinge aufgreifen, die ich durch-
aus als Chance und als Auftrag sehe: Wir müssen endlich digital 
werden. Homeoffi ce, dezentrale Unternehmensstrukturen, all das 
setzt eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur voraus – auch und 
gerade in einer Stadt wie Wuppertal. Die digitale Transformation 
bietet neue Chancen, den Standort neu zu entwickeln. Zweitens, 
möchte ich die Gelegenheit nutzen und eine Lanze brechen für die 
soziale Marktwirtschaft, die uns überhaupt erst in die Lage versetzt 
hat, Milliardenbeiträge aufzuwenden, um Kurzarbeit, Soforthilfen 
und andere Rettungsprogramme zu stemmen. Es ist Mode gewor-
den, die Marktwirtschaft als Ursache für jedes Problem heranzuzie-
hen. Nun zeigt sich, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Krise birgt 
die Chance, marktwirtschaftliche Prinzipien und nachhaltigeres 
Wirtschaften zu versöhnen und zusammenzudenken.  

KW  Wie haben Sie die vergangenen Wochen ganz persönlich er-
lebt?

MH  Es ist eine Erfahrung, die mich mein Leben prägen wird. 
Solidarität und Miteinander, aber auch leergefegte Straßen, exis-
tentielle Nöte und große Verunsicherung. Ich bin überzeugt, dass 
wir gemeinsam auch diese Krise bewältigen, aber ich gebe offen 
zu, dass ich froh bin, wenn ich in diesen Tagen ab und wann ein-
fach aufs Fahrrad steigen und für einige Zeit auf andere Gedanken 
kommen kann.



INTERVIEW MIT LOTHAR STÜCKER
VON KAI STEFAN WAGNER

Kai S. Wagner  Herr Stücker, ihre Kanzlei Stücker Newger & Partner mbB ist eine 
mittelständische Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Standor-
ten in Schwelm, Wuppertal und Düren. Wie kommen Sie mit der aktuellen Lage zurecht?

Lothar Stücker  Sicher stellt die momentane Situation alle vor große Heraus-
forderungen. Bei vielen Unternehmen brechen die Umsätze völlig ein. Weitere 
Unternehmen mussten ihre Tätigkeit gänzlich einstellen. Zudem kommt die große 
Ungewissheit vor der Zukunft. Es ist absehbar, dass viele Unternehmen die Krise nicht 
überstehen werden. Wir befürchten, dass es in einigen Wochen zu einer hohen In-
solvenzwelle kommen wird.  

Natürlich gibt es auch Gewinner in dieser Situation. Unternehmen welche z.B. Bau-
märkte beliefern schreiben momentan große Zahlen.

Weiter werden sicher diejenigen gestärkt aus der Krise gehen, die über eine hohe Li-
quidität verfügen. Der Kauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen wird unsere 
Beratung in nächster Zeit noch mehr prägen. Da die Unternehmenswerte teilweise 
stark einbrechen, ergeben sich hier interessante Möglichkeiten für Investoren.   

KW  Hatten Sie Schwierigkeiten auf das HomeOffi ce umzustellen und wie sieht es in 
ihrer Kanzlei aktuell aus?

LS  Wir haben strategisch den Vorteil, dass wir 3 Standorte betreiben, welche tech-
nisch vernetzt sind. So haben wir schon räumliche Trennungen. Weiter haben wir die 
Etagen separiert und Doppelbüros aufgelöst. Demzufolge konnten wir Vorsorge be-
treiben. Zudem sorgen wir für optimale Hygiene. Vorsichtshalber befi nden sich trotz-
dem Mitarbeiter im Homeoffi ce. Das ist insbesondere der Fall, wenn Kinder betreut 
werden. Umstellungsprobleme haben wir aber nicht. Die Kommunikation ist über die 
bestehende Vielfalt medialer Möglichkeiten gewährleistet.

KW  Was versuchen Sie noch zu tun, damit das Teamgefüge im Homeoffi ce erhalten 
bleibt?

LS  In unserer Kanzlei besteht ein hoher Grad an Identifi kation. Es wird weiter viel 
kommuniziert. Das ist für uns aber auch nicht neu. Aufgrund der gewohnten Kommu-
nikation über 3 Standorte haben wir die Umstellung nicht als gravierend empfunden. 
Wenn es wieder erlaubt ist, werden wir eine tolle Betriebsfeier initiieren. Darauf 
freuen wir uns.  
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KW  Die Mandanten haben aktuell sicherlich viele Fragen. Wie 
kommunizieren Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen mit ihnen?

LS  Die Anzahl an Telefonaten und E-Mails hat stark zugenom-
men. Es gibt aber auch weiter persönliche Gespräche. Unsere 
Besprechungsräume geben das von der Größe her. Sicher legen 
wir gerade bei solchen Terminen Wert auf Hygiene, Abstand und 
Schutz.

Zudem haben wir erkannt, dass die Zukunft digitaler wird. Wir rich-
ten uns demzufolge vermehrt auf Videokonferenzen ein.

KW  Was sind die drängendsten Fragen Ihrer Mandanten?

LS  In erster Linie geht es um die fi nanzielle Überbrückung der 
Krisensituation. Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten. Sei es die 
Stundung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen, Kurz-
arbeitergeld oder Soforthilfe. Zudem gibt es sehr interessante 
Förderprogramme der NRW.Bank, KfW, Bürgschaftsbank NRW und 
Rentenbank. Diese Klaviatur sollte als Berater beherrscht werden, 
da es sich hierbei auch um Möglichkeiten handelt, ein Unterneh-
men schon jetzt für die Zukunft gut aufzustellen. 

Zudem beschäftigen wir uns mit den Förderprogrammen des  
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Hier   gibt 
es vielfältige und hervorragende Förderprogramme, welche oft gar 
nicht abgerufen werden. Wir werden unsere Augen im Rahmen 
der laufenden Beratungen vermehrt auf diese Förderprogramme 
werfen.

Das hat unser Berufsstand in der Vergangenheit selten getan. 

Das Spektrum der Fragen unserer Mandanten ist also weit gefasst. 
Es geht um Krisenbewältigung gepaart mit Beratungen bezüglich 
einer optimalen strategischen Ausrichtung für die Zukunft. 

KW  Wie sieht aktuell ihr Alltag als Steuerberater aus?  

LS  Natürlich hat sich der Alltag etwas verändert. Dies betrifft aber nicht die Inten-
sität der Beratung. Diese war immer hoch.

Die Beratungssachverhalte sind der momentanen Situation geschuldet. Zudem be-
schäftigen wir uns mehr denn je mit Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. 

Über das Aufkommen von Stundungs-, und Herabsetzungsanträgen steuerlicher 
Zahllasten und weiterer Abgabeverpfl ichtungen müssen wir gar nicht reden.

Wir beschäftigen uns aber auch mit uns. Die Welt wird digital. Dem wollen 
wir Rechnung tragen.Dies betrifft nicht nur die Abläufe in unserer Kanzlei, 
sondern auch die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Der Datentransfer 
wird noch belegloser als er jetzt schon ist. 

Übrigens wird die Digitalisierung von Unternehmen auch von der BAFA ge-
fördert.   

KW  Welchen Geheimtipp haben Sie für unsere Leser, damit diese 2020 
steuerliche Vorteile haben?

LS  Es wird sicher zu diversen Änderungen im Steuerrecht kommen. 
Hierbei ist aber immer zu beachten, ob es sich um echte steuerliche 
Erleichterungen handelt oder nur um Stundungseffekte.

Investitionen sollten nicht durch bloße Steuererleichterungen ge-
rechtfertigt sein. Das ist strategisch nicht sinnvoll.

Hier geht es mehr um Vermögensmehrung und betriebswirtschaft-
licher Sinnhaftigkeit, welche durch eine Unterstützung durch das 
Steuerrecht fl ankiert wird.

Immobilien erweisen sich oft als sinnvolle Investition. Die Ver-
mögensentwicklung ist in den letzten Jahren beachtlich. Zudem 
erweist sich das Steuerrecht hier als große Investitionshilfe. 
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Vermögensmehrun-
gen, welche u.a. auch durch steuermindernde Aufwendungen 
erreicht werden können, nach 10 Jahren steuerfrei verein-
nahmt werden können.

Stücker Newger & Partner mbB
Hattinger Strasse 15
58332 Schwelm

www.snpartner.de
FB: @Stücker Newger Partner mbB



SUMMERDRINK
ST. GERMAIN SPRITZ COCKTAIL

Der St. Germain Cocktail ist vom Geheimtipp zum Trendgetränk 
avanciert. Mit seinem natürlichen Holunderaroma ist der St. Ger-
main ein herrlich prickelndes und erfrischendes Mixgetränk, was 
nicht nur im Sommer einem absoluten Genuss darstellt. Bei diesem 
Mixgetränk handelt es sich um ein nicht zu starkes Mischgetränk 
aus Prosecco, Mineralwasser und St. Germain Likör. Bei der Herstel-
lung des Likörs werden nur handverlesene, frische Holunderblüten 
verarbeitet. Entsprechend kräftig ist auch sein natürliches Holun-
deraroma, das als Grundlage für diesen spritzigen Cocktail dient. 
Der Name leitet sich im Übrigen von dem bekannten, stilvollen 
Pariser Stadtviertel St. Germain des Prés ab, in dem schon manch 
illustre Person genussvoll einen Cocktail zu sich nahm.

Zutaten:
/ 5 cl Prosecco DOC

/ 2,5 cl Likör St. Germain

/ 5 cl Sodawasser

/ 2-3 Eiswürfel

/ 1 Zitrone

Zubereitung:
Prosecco mit reichlich Eis direkt in ein weites Weinglas geben und 
danach den St.Germain-Likör und Sodawasser dazugeben. Vor-
sichtig mit einem Löffel umrühren und garniert mit einer Zitronen-
scheibe servieren.

Präsentiert von:
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Wir freuen uns auf die nächste 
Ausgabe im Sommer 2020!
#bwp-lookbook

Gewinnspiel
Welches Wahrzeichen ist über die Stadtgrenzen Wuppertals 
international bekannt?

a: Schwebebahn                   b: U-Bahn

Folge uns auf Instagram oder Facebook und beantworte die 
Gewinnspielfrage unter dem Post.
Wir verlosen einen 50€ Amazon Gutschein!
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