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Bremen. „Frau Niemann“, sagt Herr
Schmoll, wenn er über Frau Niemann
spricht. Umgekehrt genauso. „Herr
Schmoll“, sagt FrauNiemann,wenn sie über
Herrn Schmoll spricht. Ungewöhnlich, denn
Frau Niemann und Herr Schmoll sind Part-
ner nicht nur im Geschäft, sondern auch im
Leben. Vielleicht muss so viel Formalität
aber sein, wennman täglich mit Kunden zu
tun hat. Da kannman vielleicht noch „mein
Mann“ sagen oder „meine Frau“, aber eher
nicht Detmar oder Ursula, wie sie mit Vor-
namen heißen. Die beiden kennen sich seit
fast 40 Jahren und haben 1990 ein gemein-
sames Unternehmen gegründet: Studio B,
die Werbeagentur mit Fotostudio.
Das Firmengebäude anderOtto-Brenner-

Allee in Bremen-Osterholz ist eineKiste, die
mit Metall verkleidet wurde. Sie sticht he-
raus an dieser Stelle, das Silber leuchtet.
DieKiste steckt voller Technik, teurer Tech-
nik, alles bereit für Werbung aus einem
Guss, die mit einem Foto beginnen kann,
mit der Idee dahinter und amEnde ein gan-
zerKatalog ist, ein Flyer, eineBroschüre oder
die voll entwickelte Homepage im Internet.

Der Kunde kommt und wünscht sich ein
Image, eine bestimmte Sprache undAnmu-
tung seiner Produkte. Sie unterhalten sich
darüber, versuchen, gemeinsam den Kern
zu identifizieren. Ist das gelungen, kann es
losgehen. Licht aus, Spot an, sozusagen.Die
Arbeit im Studio beginnt.
Detmar Schmoll ist der Fotograf. Er insze-

niert und macht die Aufnahmen. Mal sind
dasMenschen vor seiner Linse,Models zum
Beispiel, die Mode zur Schau tragen. Mal
hat er es aber auch nur mit Schrauben zu
tun, technischen Geräten, Flaschen, Glä-
sern oder Tassen. Katalogware oft, die prä-
zise ins Licht gesetzt werdenmuss. „Das ist
sehr clean und reduziert“, erklärt Schmoll,
„imKatalogwollen dieKunden vergleichen;
Ausrichtung, Licht und Hintergrund müs-
sen deshalb exakt gleich sein.“Kreativwar,
die Bildsprache festzulegen, der Rest ist
Handwerk und kann öde sein. Schmoll sagt
es so: „Produktfotografie ist Redundanz.“
Der 61-Jährige stammt aus Dangast am

Jadebusen. Seine Frau ist im südlichen Ol-
denburg aufgewachsen. ZweiMenschen aus
der Region, und so liest sich auch die Liste
ihrer Kunden – von Abeking & Rasmussen
bisVitakraft, vonBäckermeister Thräm, Ikea
in Stuhr bis zum Friesischen Brauhaus zu
Jever. Im Studio liegt ein Prospekt der Bier-
marke. Die Winter-Kollektion, Ware aus
dem Shop, die am Strand von St. Peter-Or-
ding in Szenegesetztwurde. „Wie das Land,
so das Jever“, ein Slogan, der mit Bildern
unterlegt wird. Die Botschaft: Frische, Na-
türlichkeit, Heimat. Das musste Studio B
nicht erfinden, daswar schondaundbraucht
lediglich Modifikationen, damit es bei der
Marke keine Abnutzungserscheinungen
gibt.
Auch Ursula Niemann ist ausgebildete

Fotografin, so haben die beiden sich über-
haupt erst kennengelernt, beim Unterricht
in der Berufsschule Bremen. Sie gingenmit
Jobs und Studium jeweils ihren eigenen
Weg, bis die Idee geborenwar, denKunden
ein ganzes Paket zu bieten, geschnürt aus

allem,was ein Image braucht: die Idee, ihre
Veredelung und den Transport, die Kom-
munikation.Das Bild ist da nur ein Baustein,
wenngleich ein wichtiger.
Als sie anfingen, wurde analog fotogra-

fiert. Es gab ein Labor und Vergrößerungs-
geräte. Alles weg mittlerweile, fast alles. In
einer Ecke imHalbdunkel des Studios steht
noch ein alterHomrich, derMercedes unter
den Vergrößerern. „Das Focke-Museum
wollte ihn wegwerfen, da bin ich mit einem
Hänger vorbei und habe ihn abgeholt“, er-
zählt Schmoll. Er hat auch noch einen
Schrank voller Hasselblads. Kameras aus
der analogen Zeit, die so wertvoll wie eine
Rolex sind.
Gefühlt, sagen die beiden Geschäftsfüh-

rer, kam es über Nacht: der Wechsel zum
Digitalen. „1997 haben wir die erste Inter-
netseite gestaltet“, sagt Ursula Niemann,
„wir sind sehr technik-affin und wollen im-

mer weiter lernen.“ Innerhalb von nur zwei
Jahren seien sämtliche Fotolabore vom
Markt gewesen. Eine Revolution, die keine
Wahl ließ: mitgehen und investieren oder
untergehen. „Eine Zeitlang gab es nur eine
Scheibe Salami aufs Brot“, schildert Schmoll
den Übergang. Statt des Labors war es nun
die Post-Production, Bildbearbeitung am
Computer. Jeder Arbeitsplatz musste ent-
sprechend ausgerüstet werden. „20-mal
6000 Euro“, rechnet Niemann vor.
Das finanzielle Risiko wurde belohnt.

Heute kann sich Studio Bmit seinen 22Mit-
arbeitern gut auf dem Markt behaupten.
„Wir sind zufrieden“, sagen Niemann und
Schmoll. In den Jahren 2004 und 2005 ha-
ben sie zwei externe Fotostudios übernom-
men, eines im Bremer Steintor, das andere
in Jever. So kommt auchnebendemStamm-
geschäft etwas rein. Schmoll lässt sich außer-
dem gern für Spezialjobs engagieren. Er

fotografiert aus dem Flugzeug heraus,
manchmal ist es ein Helikopter. Das kann
sehr spektakulär sein. Die Luxusjacht von
oben oder vonder Seite,wie sie durchsMeer
gleitet. Inseln, Verkehrskreuze, Industrie-
anlagen, Offshore-Windmühlen – Studio B
fängt das ein.
Auf dem Hof vor dem Firmengebäude

steht ein Boot. Es ist mit Planen bedeckt.
Dekoration? Ein nächster Auftrag? Nein,
ganz anders. Das Boot ist ein alter Kutter
aus Holz. Detmar Schmoll zeigt ihn her, Be-
sitzerstolz. Als junger Mann hat er in Bre-
menMeeresbiologie studiert und istmit dem
Forschungsschiff unterwegs gewesen. Einer
aus Dangast mit Hang zur See. Den Kutter
fährt er, wenn Saison ist. Nicht einfach so
und aus Spaß. Schmoll hat eine Lizenz, er
darf fischen. Sonst wirft er für seinen Kun-
den die Netze aus, hier tut er es für sich
selbst.

Herr Schmoll geht fischen
Made in Bremen: Die Werbeagentur Studio B gibt Kunden ein Image – im Hof der Firma steht ein Kutter
von JÜRGEn HInRICHS

„Wir sind sehr technik-affin
und wollen

immer weiter lernen.“
Ursula Niemann, Studio B

neuer Daimler-Großaktionär baut weiter am Weltkonzern
Li Shufu will nicht nur Investor, sondern Freund und Partner sein – der Stuttgarter Autobauer reagiert gewohnt nüchtern

von nICo ESCH UnD MARCo EnGEMAnn

Stuttgart/Peking. Man nennt das neu-
deutsch wohl ein Statement: Wenn schon,
dann gleich richtig. Und wenn schon die
Nachricht an sich nach wochenlanger Spe-
kulation niemanden mehr groß überrascht,
dann zumindest dieDimension.Mit fast zehn
Prozent auf einmal steigt der chinesischeGe-
ely-Konzern beim deutschen Autobauer
Daimler ein.
Geely-Gründer Li Shufu ist keinMannder

kleinen Schritte. Aus dem Stand schwingt
sich das Firmenimperium des weltweit um-
triebigenMilliardärs zumgrößtenEinzelak-
tionär der Schwabenauf.Mit durchaus posi-
tiven Folgen, wie Autoexperten meinen.
„Geely ist für Daimler fast so etwaswie eine
Familie Quandt bei BMW oder Porsche/
Piëch bei VW“, sagt Ferdinand Dudenhöf-
fer von der Universität Duisburg-Essen.
Für Daimler mit seiner eher kleinteiligen

Eigentümerstruktur ist der Geely-Einstieg
nichts Alltägliches. Platzhirsch war bislang
der Staatsfonds Kuwaits mit knapp sieben
Prozent, einenAnkeraktionärwie bei BMW
oder VW haben die Stuttgarter nicht. Das,
sagt Willi Diez vom Institut für Automobil-
wirtschaft in Geislingen, sei ein Problem,
was die Stabilität und auch den Schutz vor
feindlichen Übernahmen angehe.
Auf rund 900000 Aktionäre waren die

Daimler-Anteile Endedes vergangenen Jah-

res verstreut. Neben Kuwait waren nur drei
weitere überhaupt so groß, dass sie dieMel-
degrenze von drei Prozent überschritten.
Daimlers Börsenwert lag zuletzt bei rund 75
Milliarden Euro, das Paket des Chinesen ist
damit 7,3 Milliarden Euro schwer.
„Daimler freut sich, mit Li Shufu einen

weiteren langfristig orientierten Investor ge-
wonnen zuhaben, der vonder In-
novationsstärke, der Strategie
und dem Zukunftspotenzial von
Daimler überzeugt ist“, verlautet
es aus Stuttgart. „Es ist mir eine
Ehre“, sagt wiederum Li Shufu –
undverspricht, genaudas zu sein:
ein Partner mit langfristigen Zie-
len. „Wir respektieren und schät-
zen die Kultur, die Werte und die
CorporateGovernancederDaim-
ler AG.“
Derzeit geht das Management

umVorstandschefDieter Zetsche
einen großen Konzernumbau an
– da sollte der Großaktionär schon mitzie-
hen, wenn es klappen soll. Zetsche und Fi-
nanzchef Bodo Uebber schwebt eine Hol-
ding vor, unter deren Dach drei separate
Unternehmen stehen sollen: eines für Pkw
und Vans, eines für Lastwagen und Busse,
das dritte für Finanzdienstleistungen und
neue Mobilitätsdienste.
„Daimler kennt und schätzt Li Shufu als

chinesischen Unternehmer mit besonderer

Kompetenz und Zukunftsorientierung, mit
dem man den industriellen Wandel kon-
struktiv diskutieren kann“, heißt es. Man
zeigt sich zuversichtlich, dass Li den einge-
schlagenen Weg mitgeht. Laut unbestätig-
tenBerichtender „Financial Times“will der
Chinese in der kommenden Woche nach
Deutschland kommen, um erste Gespräche

zu führen.
Geely habedenWert einer star-

ken Marke erkannt – und auch,
dass man die nicht mal eben auf-
bauen könne, sagt Diez. Angst,
technologisch angezapft undaus-
gesaugt zu werden, müssten die
Autobauer heute nicht mehr ha-
ben. „Da hat sich ja gezeigt: Das
ist nicht so.“
AuchDudenhöffer hält dieChi-

nesen für einenGewinn. Li sei ein
langfristiger, gut berechenbarer
Anker-Investor – und ein Stra-
tege, der daran arbeite, einen der

wichtigstenWeltkonzerne fürMobilität auf-
zubauen und gegen die Googles und Ama-
zons in Stellung zu bringen.
Auch Li selbst verweist auf die „Eindring-

linge von außen“. „Den Kampf um die Zu-
kunft des Automobils wird kein aktueller
Branchenspieler allein gewinnen können“,
sagt er. „Aus dieser Herausforderung erge-
ben sich aber auchChancen.“Manbrauche
Freunde und Partner.

Am Erfolg des schwedischen Autobauers
Volvo, den Geely 2010 dem US-Konzern
Ford abkaufte undwieder auf Kurs brachte,
lasse sich die Strategie erkennen, sagt Du-
denhöffer: eigenständigeUnternehmenund
Achtung vor Premium-Marken. Getrieben
vonhohen Investitionen verdientVolvoCars
aktuell prächtig mit seinen SUVs – insbe-
sondere in China, dem wichtigsten Auto-
markt überhaupt.
Nun hat Daimler aber schon Partner in

China – und betont das in seinem ohnehin
eher nüchtern gehaltenen Statement zum
Geely-Einstieg auch extra. Die Geschäfte
laufenblendend, 2019 sollendie erstenFahr-
zeuge der neuen Elektro-Serie EQ auf den
Markt kommen, undauchbei vielenmoder-
nen Mobilitätsdienstleistungen abseits des
Kerngeschäfts hat man längst einen Fuß in
der Tür.
Was also habendie SchwabenvonGeely?

Ganz andereAnsätze undZugänge zumchi-
nesischen Markt, meint Dudenhöffer. „Ge-
ely ist das dynamischste Unternehmen von
allen“, sagt er und verweist auf die Tochter
Lynk. Die will Autos mit Know-how von
Volvo bauen und dann in wenigen Varian-
tenkomplett online vertreiben – ohneHänd-
lernetz undmonatelangesWarten.Oder der
Fahrdienstanbieter Cao Cao, der Türen in
China öffnen könne, die Daimler mit den
eigenenTöchternMoovel undCo. sonstwo-
möglich verschlossen blieben.

Li Shufu FOTO: DPA

Ursula Niemann und
Detmar Schmoll grün-
deten 1990 das Stu-
dio B. Damals wurde
noch analog fotogra-
fiert. FOTO: KUHAUPT

Einigung mit Kläger in den USA
Fairfax.Volkswagenhat auf den letztenDrü-
cker denerstenUS-Gerichtsprozess im„Die-
selgate“-Skandal verhindert. Der Rechts-
streit mit einem Jetta-Besitzer, der wegen
manipulierterAbgastechnik auf 725000Dol-
lar geklagt hatte, wurde mit Zustimmung
des Richters beigelegt. Das geht aus Ge-
richtsunterlagen hervor, die der Deutschen
Presse-Agentur vorliegen.
WederVWnochderKlägeranwaltMichael

Melkersen wollten sich auf Nachfrage zu
derEinigungoder zuEinzelheiten einesVer-
gleichs äußern. Der Prozess hätte eigentlich
am Montag mit der Jury-Auswahl am Be-
zirksgericht in Fairfax im US-Bundesstaat
Virginia beginnen sollen. Obwohl es dabei
nur um einen einzigen Kläger ging, sorgte
der Fall für großes Aufsehen. Melkersen
hatte eine Studie mit Abgasversuchen an
Affen im Auftrag von VW aufgedeckt, die
viel Empörung hervorrief. Zunächst sollten
die Tests an Menschen durchgeführt wer-
den, was den Anwalt zu einem Nazi-Ver-
gleich verleitete – in einer TV-Dokumenta-
tion stellte er einen Bezug zur Juden-Ver-
gasung imZweitenWeltkriegher.Volkswa-
gen hatte daraufhin eine „Abkühlungspe-
riode“ und Verschiebung des Prozesses um
sechsMonate gefordert,weil dieKlägerseite
dasUnternehmenöffentlichmit „Hitler, dem
Holocaust und anderem Horror“ in Verbin-
dung gebracht habe. Die VW-Anwälte sa-
hendarin einenunlauterenVersuch, die Jury
gegen den Konzern aufzubringen. Diesen
Antrag wies das Gericht jedoch ab.
Trotz der Milliarden-Vergleiche, die VW

im „Dieselgate“-Skandal mit zahlreichen
Autobesitzern in Nordamerika geschlossen
hat, streitet derKonzern immer nochmit vie-
len US-Kunden, die aus der Sammelklage
ausscherten und auf eigene Faust Entschä-
digungen durchsetzen wollen.

vW wendet
Abgas-Prozess ab

DPA

Hannover.UmNiedersachsens Innenstädte
angesichts leerstehender Läden und der
Konkurrenz durch den Online-Handel wie-
derzubeleben, hat die Industrie- und Han-
delskammer eineOffensive fürmehrAttrak-
tivität gefordert. Einerseits müssten viele
Einzelhändler ihre Online-Präsenz verbes-
sern, was Kunden auch in die Läden selbst
locke, teilte die Kammer in Hannover mit.
Andererseits müssten die Städte Gesamt-
konzepte für ihre Zentren entwickeln, da-
mit diese mit einem Mix unterschiedlicher
Läden und Gastronomie ein angenehmes
Flair zumShoppenundBummelnböten. Be-
sonders gefordert seien kleine und mittlere
Kommunen im ländlichen Raum, auch aber
Stadtteilzentren der Großstädte.

IHK fordert offensive
für Innenstädte

DPA

ANZEIGE

Pressehaus Bremen und
regionale Zeitungshäuser
sowie bei ausgewählten
Pressehändlern

Spannend,
hintergründig,
anders
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