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Die Retterin
Katrin Simstedt hat die Quedlinburger
Bowdenzugmanufaktur aus der
Insolvenz gerettet. Von Julia Bruns

W

enn Katrin Simstedt von nat. Unterstützt wird sie von der In„Nippeln“ spricht, dann dustrie- und Handelskammer. Das
redet sie vom Geschäft. Konzept stößt auf Begeisterung und
In dem Betrieb der 48-jährigen nimmt die Hürden bei der InvestiJungunternehmerin werden Nippel tionsbank.
verpresst, verlötet und angeschraubt
Doch ihr Kreditantrag wird bei
– und zwar an Bowdenzüge. Katrin der KfW-Bank abgelehnt – denn ausSimstedt hat vor knapp zwei Jah- gerechnet in diesem Moment platren die Bowdenzugmanufaktur in zen die Kredite der Vorgängerfirma.
Quedlinburg aus der Pleite gerettet Dann kommt das Unvermeidliche:
und mit unternehmerischem Ge- Der alte Besitzer muss Insolvenz
schick, Fleiß und Leidenschaft zum anmelden. Katrin Simstedts EntErfolg zurück geführt.
schluss steht fest. Sie nimmt KonDie Bowdenzugmanufaktur ist takt zur Insolvenzverwalterin auf,
ein Traditionsunternehmen, das zeigt ihr das Konzept. Die InvestiBowdenzüge und konfektionierte tionsbank steht weiter hinter der
Drahtseile in Serien, Kleinserien taffen Frau. Sie entscheidet sich, den
und Einzelanfertigungen herstellt. insolventen Betrieb zu kaufen.
Es ist die älteste und einzige Fabrik
Ein Problem drängt – woher das
ihrer Art in Deutschland, schon seit Geld nehmen? „Ein Drittel der In1958 stellt das Unternehmen, das vestitionssumme musste ich selbst
als „Mechanische Werkstätten“ be- aufbringen“, erklärt sie. Mit der Hilfe
gann, Bowdenzüge her. Auch nach ihrer Familie und Freunde schafft
der Wende geht es der Firma gut, sie es schließlich, das Geld aufzudie Produktion läuft weiter – bis zum treiben. Am 19.   November 2012 hält
Sommer 2012.
sie die Schlüssel für die Fabrik in
Katrin Simstedt arbeitet selbst den Händen. „Dann ging es ans
bis 2008 als kaufmännische Ange- Entrümpeln ...“, berichtet sie mit eistellte im Unnem vielsagenden
ternehmen. Sie
Gesichtsausdruck.
kümmert sich
Insgesamt 1,6 Ton„Ich will die
um die Buchhalnen Schrott muss
tung und freunentsorgen. Die
Menschen vor der sie
det sich über die
alten Maschinen
Jahre mit ihren
bleiben und verArbeitslosigkeit
Kollegen in der
richten bis heute
bewahren.“
Produktion an.
zuverlässig ihren
Einige von ihnen
Dienst. Mit zwei
arbeiten schon seit Jahrzehnten in Mitarbeitern startet sie am 1. Deder Fabrik, sind tief verwurzelt in der zember die Produktion.
Region um Quedlinburg. Als Katrin
Immer helfend an ihrer Seite –
Simstedt den Betrieb verlässt, hält ihr Vater Werner May. „Er hat mich
sie den Kontakt. Sie kennt die Fami- ermutigt, überhaupt tätig zu werlien inzwischen gut, die hinter jedem den. Er ist immer für mich da und
einzelnen der fünf Mitarbeiter ste- einfach unbezahlbar“, sagt sie. May
hen. „Ich wusste damals schon, dass lebt zwar in Hoyerswerda, wo auch
es der Firma wirtschaftlich schlecht Katrin Simstedt aufgewachsen ist,
geht und die Insolvenz droht.“
habe dadurch aber „die Sicht von
Noch bevor ihre Befürchtungen außen“ und sei obendrein immer für
wahr werden, fasst Katrin Sim- einen guten Einfall gut. So war es
stedt den Entschluss, der ihr Leben auch seine Idee, mit der guten, alten
umwerfen sollte. „Ich will das Un- Postkarte Neukunden zu werben.
ternehmen retten, die Menschen „Er schreibt Firmen an, die Interesse
vor der Arbeitslosigkeit bewahren.“ an unserem Produkt haben könnIhr ist klar: Wenn die Werkstatt ten. Von Werkstätten für Boote über
schließt, werden viele Mitarbeiter Kfz-Betriebe.“ Unglaubliche 17 000
lange, wenn nicht für immer ar- Postkarten hat er bislang verschickt.
beitslos bleiben. „Ein älteres Ehe- „Es kommen viele Rückmeldungen.
paar, das in der Fabrik arbeitet, Die Postkarten sind handgeschriewohnt in Ditfurt. Die beiden haben ben, so etwas legt man nicht einfach
keinen Führerschein“, berichtet wie einen Flyer beiseite.“ Kunden
Katrin Simstedt. „Wie sollen sie in hat die Bowdenzugmanufaktur in
ihrem Alter noch einen neuen Ar- der ganzen Bundesrepublik, in Rubeitsplatz finden?“
mänien, in der Schweiz.
Es ist ihr Vater, der sie anspornt,
Katrin Simstedt, ihre Mitarbeiter
den Schritt in die Existenzgründung und der Auszubildende sind mehr
zu wagen und sich selbständig zu als zufrieden mit dem Erfolg ihres
machen. Sie beginnt, ein umfang- handgefertigten Nischenprodukts,
reiches Konzept zu verfassen, das das unscheinbar aussieht, aber undie Investitionsbank von der Tragfä- verzichtbar ist. Nicht ohne Grund
higkeit ihres neuen Unternehmens ist die sympathische Ingenieurin
überzeugen soll. „Insgesamt habe Mitte Mai als „Newcomerin des Jahich das Konzept achtmal umge- res“ von SuperIllu und der Kfw-Bank
schrieben“, erinnert sie sich. Drei ausgezeichnet worden.
Jahre detaillierte Planung muss sie
Für den Gründerpreis in vier
den Prüfern vorlegen, Monat für Mo- Kategorien, der von Bundesfor-

Katrin Simstedt (48) in einer der Fabrikhallen, in der Drahtseile zugeschnitten werden. Sie hat die Bowdenzugmanufaktur gerettet. 

schungsministerin Johanna Wanka
(CDU) verliehen wurde, hatten sich
326 Kandidaten beworben. Zuvor
ist Katrin Simstedt 2013 mit dem
Gründerinnenpreis des Landeswirtschaftsministeriums und mit dem
„Women-Award“ vom Ministerium
für Landesentwicklung und Verkehr
ausgezeichnet worden. Die Bowdenzugmanufaktur gewann als „Bestes
Jungunternehmen unter weiblicher
Führung“.
„Früher gab es in jeder Quedlinburger Familie eine Frau, die genippelt, und einen Mann, der gelötet
hat“, sagt Katrin Simstedt. Wenn
sie von der Geschichte des Unternehmens erzählt, dann tut sie das
mit einer Begeisterung, die ansteckend ist. Ein Bowdenzug – benannt
nach dem britischen Erfinder Ernest
Monnington Bowden – ist ein bewegliches Drahtseil in einer Hülle
zur Übertragung einer mechanischen Kraft oder Zugkraft.
Bowdenzüge sehen zwar unscheinbar aus, sind aber unverzichtbarer Bestandteil vieler Alltagsge-

genstände – das Standardsortiment men verarbeitet. Einzig für dieses
aus Katrin Simstedts Manufaktur Produkt hat Katrin Simstedt einen
wird vor allem in DDR-Mopeds und extra Raum eingerichtet. „ReißleiDDR-Motorrädern eingesetzt. „Wir nen müssen nach ganz strengen Refertigen auch Bowdenzüge für Trak- geln hergestellt und getestet werden“,
toren, Badewannen und Oldtimer.“ erklärt sie. Nur bestimmte MitarbeiDer Bowdenzug sei ein Marken- ter dürfen bei der Produktion Hand
zeichen Quedlinburgs. Für Katrin anlegen – der empfindliche Seilzug
Simstedt auch ein Grund, warum könnte schließlich später über ein Lesie den Schritt in
ben entscheiden.
die ExistenzgrünBesonders
dung gewagt hat. „Von dem ersten
stolz ist Katrin
„Es gibt außer
Simstedt auf ein
uns niemanden, Preisgeld habe ich
ganz besonderes
der nur den einen
Bowdenzug-Einspeziellen Bow- den Frühstücksraum zelstück. Es steckt
denzug herstellt“ umgestaltet.“
in der Handbremsagt die Jungse eines Protoyps
unternehmerin.
– des Elektro-Au„Alle anderen liefern nur Massen- tos „Quant-E“ der Firma Nanoflowware.“
cell aus Liechtenstein. 2013 sorgte
Die maßgeschneiderten Seilzü- der umweltfreundliche Sportwagen
ge aus der Harzer Manufaktur lösen beim Genfer Autosalon für Furore.
auch die Bremsen in japanischen MoAn ihrer Tür steht zwar „Chefin“,
torrädern mit überlangem Lenker damit sie nicht für die Vorzimmeraus, sie sind in den Strippen von Sau- dame gehalten wird. Doch als „Big
erstoffmasken in Flugzeugen und so- Boss“ spielt sich Katrin Simstedt
gar in den Reißleinen von Fallschir- nicht auf. Sie duzt ihre Mitarbeiter,

Fotos: Julia Bruns

legt viel Wert auf das Miteinander.
„Mit dem ersten Preisgeld habe ich
den Frühstücksraum umgestalten
lassen. Wir verbringen die Pausen
immer gemeinsam“, sagt die 48-Jährige. Sie ist in dem Betrieb nicht nur
Geschäftsführerin, sondern auch
Ansprechpartner und Freund. „Ich
habe einen sozialen Auftrag“, sagt
sie voller Überzeugung. Deshalb
beschäftigt sie auch einen schwerkranken Mitarbeiter und das ältere Ehepaar. Dass Menschen in der
Marktwirtschaft auf der Strecke
bleiben, macht Katrin Simstedt wütend. Sie hat sich vorgenommen,
gegen diesen Trend zu schwimmen.
Wenn man sie nach ihrem Lebensmotto fragt, dann sagt sie bescheiden, dass sie da jemand anders
zitieren müsse, nämlich die Unternehmerin Sina Trinkwalder. Trinkwalder beschäftigt hauptsächlich
auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen. „Ein echtes Vorbild“,
ist Katrin Simstedt überzeugt. Und
ihr Motto? „Wunder muss man selber machen.“

