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Denken. 
Bauen. 
Wohnen.
Die Großstadt wächst.  
Bauland ist knapp. Neue  
Wohnformen sind nötig.

Visionen für Köln

Rotonda-Sternekoch 
überrascht die Sinne.

LET‘S GO DIGITAL JUNG UND STILVOLL
Kreative Köpfe  

stärken den Standort.

Kontakt>>

Erscheint 2015: 
20. März,  
26. Juni, 

18. September, 
27. November.
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ThemenZielgruppeKonzept >>>>>>

Wirtschaft verdient 
Premium-Optik

Wie wird aus einer Idee Erfolg? 
Und wie gehen kreative Köpfe mit 
Rückschlägen um? In der Rubrik 
„Work“ blickt „Circle Cologne“ 
hinter die Kulissen der Wirtschaft. 
Analytische Geschichten und 
spannende Porträts über Unter-
nehmen und Strategen gehören 
ebenso dazu wie Interviews und 
polarisierende Meinungen.  

„Circle Cologne“ zeigt den 
Menschen hinter dem Macher – 

und blickt in Räume, die kaum 
jemand kennt. Ein Schreibtisch 

erzählt viel über seinen Besitzer. 
Die Rubik „Balance“ bietet aber 

noch mehr: Top-Entscheider 
geben Top-Freizeittipps, Emp-

fehlungen zum Business-Lunch 
und ein persönliches Interview.

„Circle Cologne“ zeigt die Wirtschaft der Region 
von einer völlig neuen Seite. Das Magazin rückt 
die Menschen, die Macher und Manager in den 
Vordergrund. „Circle Cologne“ berichtet über 
Innovationen, mutige Schritte, Erfolge –  
und will Impulse setzen, Wirtschaft und Stadtge-
sellschaft noch besser miteinander zu vernetzen. 
Emotional, kritisch, kompetent und analytisch: 
Das ist das Versprechen, das „Circle Cologne“ mit 
jeder Ausgabe einlösen wird.

Anspruchsvoll, pflichtbewusst und zielstrebig: 
So begegnet „Circle Cologne“ seinen Lesern. 
Das Magazin richtet sich an Top-Entscheider 
und Führungskräfte in Konzernen, großen Fa-
milienunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien, 
Beratungsgesellschaften und Agenturen sowie 
an Investoren, Privatiers, Meinungsführer in 
Politik und Wirtschaft – und an die sogenann-
ten „High Potentials“, die Macher der Zukunft 
in Firmen, Universitäten und Business-Schools. 

Die Inhalte von „Circle Cologne“ sind so viel-
fältig wie der Wirtschaftsstandort Köln/Bonn. 
Das Magazin stellt erfolgreiche Start-ups 
sowie Hidden Champions vor und berichtet 
über Forschung, Visionen, Immobilien, Verkehr, 
Kultur, Architektur und den öffentlichen Raum. 
Ergänzend finden Leser hochwertige Lifestyle- 
und Genussgeschichten. Schließlich trifft gute 
Entscheidungen nur ein ausgeglichener Geist 
– „Circle Cologne“ bildet das ganze Leben ab.

Work Balance

Kultur, Lifestyle, Genuss, 
Wohnen – in „Life“ finden Leser 

Geschichten rund ums Savoir-
vivre und einen Anreiz, das Ma-
gazin in aller Ruhe zu Hause zu 
lesen. „Circle Cologne“ schafft 
Ausgleich und zeigt, für was es 

sich lohnt, Geld auszugeben.

Life
Welche Weichen müssen die 
klügsten Köpfe der Region 
für die Zukunft stellen? Was 
kann Wirtschaft von Kunst 
lernen? Und wie regeln wir die 
Herausforderung „Verkehr von 
morgen“? Jede Ausgabe setzt 
einen anderen Schwerpunkt – 
und gibt Impulse, wie Schätze 
gehoben sowie Potenziale 
entdeckt, gefördert und genutzt 
werden können.

Focus

WorkKreative Köpfe

Köln bietet Start-ups eine glänzende 
Perspektive – Die Region punktet mit 
einem ausgeprägten Mittelstand, der 
jungen Gründern zahlungskräftige 
Kunden verspricht – Ein klarer Vorteil 
gegenüber Branchenführer Berlin
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Nächster Halt:  
Rheingold Valley Hinter den Kulissen von Rewe Digital (l.) schmieden Online-Spezialisten große 

Pläne. TheAppGuys (r.) sind die Gewinner des Kölner Start-up-Wettbewerb.

wischen Reihen nüchterner Computerarbeits-
plätze führen Sprossenleitern zu einem über-
dimensionalen Netz, das sich unter der De-

cke des Industrielofts erstreckt. Sich fallen lassen, die 
Perspektive wechseln und den Kopf  freibekommen: 
Der Chef  von Rewe Digital weiß, was kreative Köpfe 
brauchen. In der historischen Kulisse des Mülheimer 
Carlswerks in Köln hat der frühere Tesco-Manager, 
Jean-Jacques van Oosten, einen Ort geschaffen, an 
dem Geschichte geschrieben werden soll. In der Zen-
trale der Rewe-Tochter will er das Unternehmen mit 
offiziell rund 50 Mitarbeitern zum größten Online-
Player im Lebensmittelbereich machen, bevor der 
amerikanische Konkurrent AmazonFresh auf  den  
deutschen Markt drängt. 

„Köln ist eine großartige Metropole“, sagt van Oosten. 
„Sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch in puncto 
Lebensqualität.“ Besonders Ersteres könnte sich im Ver-
gleich zum Branchenführer Berlin langfristig als Trumpf  
entpuppen. „Start-ups können hier mit Industrieunter-
nehmen, Mittelständlern und Konzernen stromauf  und 
stromab gute Geschäfte machen“, sagt Wirtschafts-
dezernentin Ute Berg. „Büroflächen, Großmessen wie 
dmexco und gamescom, bestens ausgebildete Fachkräf-
te, der Wachstumskurs – Köln hat ein gutes Blatt auf  
der Hand.“ Die Stadt stelle von rund 400 digitalen Jung-

unternehmen in Nordrhein-Westfalen knapp die Hälfte. 
Den Weg dafür haben nicht zuletzt Größen der Branche 
geebnet. Die Jobbörse des regionalen Anzeigenportals 
kalaydo.de mit Sitz in Köln zählt zu den erfolgreichsten 
Deutschlands. Firmen wie denkwerk, OnVista, Pixum 
oder ClickandBuy, die sich um die Jahrtausendwende 
angesiedelt haben, schrieben Erfolgsgeschichte – und  
prägten die digitale Infrastruktur.

Dennoch ist die Hauptstadt im digitalen Wettrennen 
Köln noch ein gewaltiges Stück voraus. „In Berlin spre-
chen wir von rund 3.000 Start-ups“, sagt Professor   
Tobias Kollmann, Beauftragter für die Digitale Wirt-
schaft NRW. „Die Gründerszene hat Berlin als 
kreativen Hotspot in einer Phase gesucht und ge-
funden, als andere Regionen noch im digitalen  
Winterschlaf  lagen.“ 

Der Experte nennt günstigen Wohnraum, starke Netz-
werke, viele Programmierer und internationales Flair 
als Gründe. Zudem hätten Magneten wie der Internet-
inkubator Rocket Internet weitere junge Gründer ma-
gisch angezogen. „NRW und Köln haben in den meisten 
Punkten inzwischen nachgezogen. Es werden gerade ei-
gene Stärken im Schulterschluss von Start-ups, Mittel-
stand und Industrie entwickelt.“ Neben Wirtschaftsde-
zernentin Berg und Start-up-Experte Kollmann betont 

auch Lorenz Gräf  den ausgeprägten Mittelstand. „Bis 
Magdeburg und Braunschweig kommt nicht viel“, sagt 
der Geschäftsführer des Kölner Inkubators Startplatz, 
der jungen Gründern Stipendien, Arbeitsplätze, Kon-
takte und Know-how bietet. „Wir hingegen haben 
wirtschaftlich starke Gebiete wie Düsseldorf, 
das Ruhrgebiet oder das Bergische Land.“  

Ein Alleinstellungsmerkmal, das zah-
lungskräftige Kunden verspreche sowie 
gut funktionierende Business-Modelle, 
von denen sich Start-ups viel abgucken 
könnten. „Die hier neu gegründeten 
und etablierten Unternehmen denken 
traditionell und langfristig – mit dem Ziel, 
große Firmen aufzubauen“, sagt Ibrahim 
Evsan, Gründer der Firma Social Trade-
marks, die ihren Klienten beim Aufbau eines 
Profils in sozialen Netzwerken hilft. Professor Kle-
mens Skibicki, Partner der Firma Convidera, die Unter-
nehmen auf  dem Weg der digitalen Transformation be-
gleitet und berät, sagt sogar: „Zwischen Köln, Bonn und 
Düsseldorf  könnte ein richtiges ,Rheingold Valley‘ ent-
stehen.“ Das Start-up TheAppGuys – die Gründer sind  
Marko Tosic und Partner Christoph Henkelmann 
– hat diese Standortvorteile bereits schätzen ge-
lernt. Sie zählen zu den Durchstartern >>

0908

Katharina Hamacher

Ibrahim Evsan  
ist Gründer von 

Social Trademarks. 

LifeFeingeist

in guter Tropfen bewegt so einiges. Als Moritz 
Wesseler der weltbekannten Künstlerin Rose-
marie Trockel bei einem Glas Whisky seine Idee 

unterbreitete, war sie sofort dabei. Schließlich ist der 
radikaldemokratische Ansatz, den der 33 Jahre alte Di-
rektor des Kölnischen Kunstvereins zum Amtsantritt 
vor einem Jahr präsentierte, revolutionär: Der Verein 
schenkt jedem seiner Mitglie-
der jährlich eine sogenannte 
Vereinsgabe. Dabei handelt 
es sich um das handsignierte 
Original eines zeitgenössi-
schen Künstlers. „Gerade in 
Zeiten, in denen Kunst als Lu-
xusgut gilt und der Markt Milliarden umsetzt, sollte je-
der die Möglichkeit haben, gute Kunst mit nach Hau-
se zu nehmen“, sagt Wesseler. Nach Bekanntgabe der 
neuen Tradition, die der Verein dieses Jahr mit dem 
bedeutenden amerikanischen Künstler Lawrence Wei-
ner fortsetzt, konnte er in wenigen Monaten mehr als 
300 neue Mitglieder gewinnen. Insgesamt unterstützen 
rund 1.700 Menschen den Kölnischen Kunstverein.

In der ersten Vereinsgabe, der Grafi k „New Präsident“, 
hat die Kölnerin Rosemarie Trockel den neuen Direktor 
verewigt. Die Arbeit zeigt eine überarbeitete schwarz-wei-

ße Konfi rmations-Fotografi e Wesselers, der die Künst-
lerin nachträglich Vampirzähne zugefügt hat. Goldene 
Flüssigkeit tropft wie Blut auf  das strahlend weiße Hemd 
des Konfi rmanden. Dass die von ihm verehrte Rosema-
rie Trockel ihn als Blutsauger darstellt, stört Wesseler 
nicht. Im Gegenteil: „Ich fi nde die Arbeit wunderbar und 
mir gefallen die vielen möglichen Bedeutungen, die das 

Motiv birgt.“

Dass überhaupt ein so jun-
ger Direktor die traditions-
reiche Institution anführt, 
die sich seit 175 Jahren 
der Vermittlung zeitge-

nössischer Kunst verschrieben hat, verdankt Wes-
seler seiner weitreichenden Erfahrung. Mit Anfang 
20 begann der gebürtige Norddeutsche, Ausstellungen 
im nicht kommerziellen Kunstraum seiner Eltern in Bre-
merhaven mit zu organisieren. Nach dem Studium der 
Kunstgeschichte und Betriebswirtschaftslehre in Paris 
und Mainz volontierte Wesseler bei der Kunstsammlung 
NRW, bevor er die Privatstiftung „Fürstenberg Zeitge-
nössisch“ des jungen Erbprinzenpaares in Donaueschin-
gen aufbaute und leitete. Dort erreichte ihn der Anruf  
des Kölnischen Kunstvereins, der den Direktorenposten 
als Nachfolge von Søren Grammel zu vergeben 

Seit Moritz Wesseler Direktor des Kölnischen 
Kunstvereins ist, verschenkt dieser Originale an 

seine Mitglieder – Ein Novum mit messbarem Erfolg

Radikale
Demokratie

Katharina Hamacher
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„Wir wollen keine 
krassen Elite-

veranstaltungen, 
sondern Men-

schen begeistern.“

>>

„Jeder sollte gute Kunst 
mitnehmen können“

4140

Vision Verkehr Focus
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ie 35-Personen-Gondeln schweben über den 
Rhein, verbinden den Hauptbahnhof  mit dem 
Deutzer Bahnhof, schaukeln weiter bis zur Messe 

und zur Lanxess-Arena – und binden linksrheinisch auch 
noch den Mediapark an. Seilbahnen als Massen-Trans-
portmittel in der Großstadt, als Instrument, um einen 
Verkehrsinfarkt auf  der Straße zu verhindern? Für Heiner 
Monheim ist das keine utopische Spinnerei, sondern hat 
Perspektive. „Das Potenzial von Seilbahnen in der Stadt ist 
immens“, sagt der emeritierte Professor für Raumentwick-
lung an der Universität Trier. „Sie müssten im öffentlichen 
Nahverkehr etabliert werden.“

Wenn eine Seilbahn auch keine Stadtbahnlinie ersetzen 
kann, müssten Gondeln zumindest die beiden Bahnhöfe 
verbinden. Das würde den Bahnknoten Köln entlasten, 
dessen Kapazitäten seit Langem ausgereizt sind – und 
hätte darüber hinaus einen touristischen Reiz. Das Projekt 
ist in Köln bereits ernsthaft diskutiert worden, wird vom 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) unterstützt, ist aber 
wieder in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht. Die Vortei-
le dieses Verkehrsmittels liegen auf  der Hand: Es ist 
relativ schnell zu bauen, kostet deutlich weniger als 
etwa eine U-Bahn, nimmt wenig Platz weg und verur-
sacht so gut wie keine Emissionen. Die Gondeln fahren 
zwar langsam, stehen dafür aber nicht im Stau. Ein schwer-
wiegender Einwand: Die Masten der Seilbahn werten die 
Silhouette einer Stadt nicht unbedingt auf. Monheim lässt 
die Kritik nicht gelten: „Sie bieten die Chance, neue For-
men von urbanem Design zu entwickeln.“ Koblenz hat es 
vorgemacht, in vielen südamerikanischen Städten gehören 
Seilbahnen längst zum Stadtbild.

Eine Seilbahn in der Innenstadt wäre eine intelligente Er-
gänzung der vorhandenen Verkehrsmittel, das Allheilmittel 
für die Verkehrsprobleme in der Großstadt ist sie nicht. Ein 
zukunftsweisendes Verkehrskonzept für Köln muss sich aus 
vielen Mosaiksteinen zusammensetzen. Und dieses Kon-

zept muss heißen: 
Die Infrastruktur 
darf  nicht mehr 
allein an den Be-
dürfnissen der 
Autofahrer aus-
gerichtet sein, 

sondern die Bedingungen für alle anderen Verkehrsteil-
nehmer müssen verbessert werden. „Der intelligente Mix 
aller Verkehrsmittel wird immer wichtiger“, sagt Michael 
Schreckenberg, Verkehrsforscher und Dekan für Physik an 

Mehr ö� entlicher Nahverkehr, zu 
Fuß und mit dem Rad – Das Auto  

muss 2020 häufi ger stehen bleiben

Autor Matthias Pesch

Come on 
Cologne

Vorbild Kopenhagen – 
der Weg ist noch weit

der Universität Duisburg-Essen. Und für Köln heißt das 
vor allem: Der öffentliche Nahverkehr muss attraktiver 
werden. Kopenhagen kann da Vorbild sein. In der däni-
schen Hauptstadt nutzt etwa ein Drittel der Bürger Bus 
und Bahn, ein weiteres Drittel ist zu Fuß oder mit dem Rad 
unterwegs, das letzte Drittel sind Autofahrer. Ein ehrgeizi-
ges Ziel, das sich Köln setzen sollte. Noch ist die Stadt ein 
großes Stück davon entfernt.

Köln muss 2020 auf  dem Weg der „Abkehr von der au-
togerechten Stadt“, wie es Albert Speer 2008 als eine 
seiner Thesen im Masterplan formuliert hat, ein gutes 
Stück vorangekommen sein. Dazu müssen die Kölner 
Verkehrs-Betriebe (KVB) einen gewichtigen Teil beitragen. 
Die Linie 3 fährt 2020 bis zum Schumacherring, die Linie 
7 ist bis zur Ranzeler Straße verlängert – das scheint klar 
zu sein. Und die Nord-Süd-Stadtbahn muss dann durchge-
hend rollen – auch wenn alle Beteiligten wissen, dass dies 
nach dem Einsturz des Stadtarchivs längst nicht allein von 
der KVB abhängt. Das Unternehmen wird 2020 aller Vor-
aussicht nach mit mehr als 300 Millionen Fahrgästen einen 
neuen Rekord verbuchen – und damit auf  einigen Strecken 
an seine Kapazitätsgrenzen stoßen. 

Dringend nötig ist deshalb, dass bis dahin der groß ange-
legte Ausbau der Haltestellen auf  der Linie 1 läuft, damit 
dort längere Züge mit mehr als zwei Wagen eingesetzt wer-
den können. Für dieses Projekt wird in Kürze eine Mach-
barkeitsstudie erstellt. Und darin werden klugerweise auch 
Sinn und Nutzen eines kurzen neuen U-Bahn-Tunnels 
untersucht: von der Deutzer Brücke bis zur Nord-Süd-
Fahrt. „Wenn dieses Stück machbar und die Strecke für 
längere Züge tauglich ist, brauchen wir die Ost-West-U-
Bahn mittelfristig nicht“, sagt KVB-Chef  Jürgen Fenske. 
Ein Projekt, für das angesichts der Erfahrungen beim Bau 
der Nord-Süd-Stadtbahn ohnehin nur schwer öffentliche 
Akzeptanz und eine politische Mehrheit zu fi nden wären. 
Dafür gibt es andere wichtige Ausbauprojekte, die die 
KVB im Blick hat: „Wir müssen uns planerisch die rechts-

rheinische Gürtelstrecke entlang der Frankfurter Straße 
und auch den Anschluss von Neubrück an die Linie 1 
vornehmen“, sagt Fenske. Ein weiterer großer Fortschritt, 
sowohl für den Verkehr als auch für das Stadtbild, wäre 
die Realisierung einer Idee aus Speers Masterplan: Den 
Individualverkehr in beiden Richtungen auf  der Richard-
Wagner-Straße zu konzentrieren und die Bahnen über die 
Aachener Straße rollen zu lassen. Ein Projekt, das Stadt 
und KVB mit Nachdruck vorantreiben müssen. Wichtig 
für das Verkehrsunternehmen wird auch sein, die Fahr-
zeugfl otte zukunfts- und energieorientiert zu modernisie-
ren. Zu den bisherigen Dieselfahrzeugen werden bald 
schon Elektrobusse im Linienverkehr eingesetzt. Der 
erste batteriebetriebene Gelenkbus soll im Juli 2015 gelie-
fert werden.

Ob der ÖPNV weiter derartige Zuwachsraten verzeichnen 
wird, hängt allerdings nicht unwesentlich vom Fahrpreis 
ab: Die Tickets werden in absehbarer Zeit die Drei-Eu-
ro-Marke überschreiten, und dann wird eine Bahnfahrt 
für eine vierköpfi ge Familie fast unerschwinglich. Eine 
Debatte über die künftige Finanzierung des öffentlichen 
Nahverkehrs wird zwangsläufi g kommen, und dabei 
wird auch das „Bürgerticket“ zur Diskussion stehen, das 
durch eine Umlage aller Kölner fi nanziert werden könn-
te. Dieses Modell wird kaum umsetzbar sein. Trotzdem 
muss der ÖPNV aufrechterhalten und ausgebaut werden 
– und für die Kunden bezahlbar bleiben. Wohl oder übel 
werden deshalb weitere öffentliche Gelder in den Nah-
verkehr fl ießen müssen. Dafür sollten sich Politik und 
Stadtspitze starkmachen. Der Radverkehr wird in den 
nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen. Sein 
Anteil wird nach Einschätzung des städtischen Fahrrad-
beauftragten Jürgen Möllers von derzeit etwa 15 

„Ein intelligenter Mix 
wird immer wichtiger“

>>

Ein Schreibtisch erzählt viel über seinen Besitzer – 
„Circle Cologne“ stöbert im Revier von Paul Bauwens-Adenauer    in Schulmöbel. Furniert, schlicht – und für 

Paul Bauwens-Adenauer so faszinierend, 
dass er das Original des Konstrukteurs 

Jean Prouvé vor Jahren für sein Büro ersteigert 
hat. Der Geschäftsführende Gesellschafter der 
Bauwens Unternehmensgruppe in Köln nennt 
seinen Schreibtisch eine Werkbank, weil auf  ihm 
schließlich gearbeitet werde. „Und dafür muss er 
immer leer sein“, sagt der 61-Jährige. „Sonst be-
komme ich Magengrummeln. Ich möchte jedem 
Thema die volle Aufmerksamkeit widmen. Meh-
rere Briefe auf- und nebeneinander lenken ab.“ 
Deshalb nimmt Bauwens-Adenauer seine Post im 
Laufe des Tages nach und nach von einem Side-
board. Selbst das Telefon darf  seine pragmatische 
und ästhetische Leere nicht stören. Es steht auf  
einem Beistelltisch. 

In kleinen Räumen entstehen kleine Gedanken. 
Das betont Bauwens-Adenauer – ohne dabei 
den Eindruck zu erwecken, sein Büro müsse von 
enormer Größe sein. Die Ordnung schafft die-
sen Raum. Und für große Gedanken bedarf  es 
offenbar nur weniger Werkzeuge, die sorgfältig 
drapiert sind: ein Klemmbrett, ein iPad („mein 
elektronisches Klemmbrett“) und eine verschlis-
sene Ledermappe, die jeden Abend in die Ta-
sche wandert und morgens wieder heraus. Die 
Ordnung hat aber noch einen Vorteil: „Wenn 
ich Urlaub habe, kann ich meinen Schreibtisch 
einfach verlassen.“  Björn Larsen

Geliebte 
Werkbank 
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Das Revier Balance
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Paul Bauwens-Adenauer

Geschäftsführender Gesellschafter
der Bauwens Unternehmensgruppe

Der Enkel des ersten Bundeskanzlers, 
Konrad Adenauer, wurde 1953 in Köln 
geboren und hat drei Kinder. Von Haus aus  
Architekt ist er ein „angelernter Kaufmann“ 
und stets kritischer Beobachter seiner 
Heimatstadt und -region.   

>>

Agenda

In einer Mappe liegt alles, 
was der Tag bringt: ein Ka-
lenderauszug und Post-its, 
auf denen Themen stehen, 

die erledigt werden.

Aus den Augen

 Füllfederhalter, Kugelschrei-
ber, Notizzettel sowie Ra-
diergummi und Büroklam-

mern verschwinden in einer 
verschließbaren Box.

Treuer Begleiter 

Paul Bauwens-Adenauer macht 
keine Reise ohne Klemmbrett: 
„Es ist vielseitig einsetzbar. Ich 

klemme etwas fest, kann darauf 
schreiben und es als Unterlage 

benutzen.“

Digitales Klemmbrett 

Das iPad hat den Computer 
abgelöst. „Es ist viel praktischer 

und deckt im Wesentlichen meinen 
Bedarf“, sagt Bauwens-Adenauer. 

Selbstverständlich habe er zu 
Hause noch einen Laptop, der nur 

für ganz besondere Dinge zum 
Einsatz komme – und natürlich 

zum Synchronisieren.


