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EINBLICKE

Rolf Bues

Streng war der Winter,
und Rolf Bues konnte
ihm jeden Tag ins
Gesicht sehen. Durch die
Panoramafenster seines
Arbeitszimmers hat er
freien Blick auf das
wellige Harzvorland –
und das war monatelang
mit Schnee bedeckt, bis
in den April hinein. »An
einen so langen Winter
hier bei uns kann ich
mich nicht erinnern«,
sagt Rolf
Bues.

Fokus Chefbüro
Überhaupt das Wetter. Der Sitz der Rolf
Bues technics GmbH steht auf einem
kleinen Berg und ist mit 16 Metern das
höchste Gebäude im Tausend-EinwohnerDorf Westerode, einem Ortsteil von Bad
Harzburg. Wenn Rolf Bues in seinem Chefbüro im zweiten Stock sitzt, hört er den
Wind anklopfen. »Wenn anderswo Wind ist,
haben wir Sturm. Und wenn anderswo
Sturm ist, haben wir Orkan«, sagt der
Geschäftsführer lachend.

»Der Weg zum Adlerhorst«
Rolf Bues technics produziert Zubehör für
Drucker, in erster Linie Lasertoner- und
Tintenpatronen der Marke RB-tec. 1300
Anwender kaufen bei ihm ein, darunter
Banken, Versicherungen, Kliniken. Genauso
wie der Kundenkreis ist auch das Fachwerkhaus in der Sandstraße immer größer
geworden, das sowohl seine Familie als auch
die Vertriebszentrale seines Unternehmens
beheimatet.
Seit 1997 wurde die einstige Tischlerei
seiner Eltern mehrere Male erweitert, und
nun, nach dem vorerst letzten, ein Jahr
währenden Umbau, sind die Büros für die
16 Mitarbeiter bis in die dritte Etage
gewachsen. Die neue Dachgaube hat das
Haus grundlegend verändert und Rolf Bues
ein lichtdurchflutetes Büro mit toller
Aussicht geschenkt. Dass hier der Chef die
Unternehmensgeschicke leitet, ist nicht zu
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übersehen. Wer die Klinke zu seinem Büro
in die Hand nimmt, liest auf der Tür: Adlerhorst.

»Christo und
Udo Lindenberg«
Olaf Jaeschke, Besitzer der gleichnamigen
Braunschweiger Galerie, kennt er seit vielen
Jahren. »Es ist schön, einen Galeristen zum
Freund zu haben«, sagt der 60-Jährige. Die
Collage-Grafik der Ponte Sant’Angelo von
Christo ziert genauso seine Bürowand wie
ein Bild von Udo Lindenberg, das die von
ihm viel besungene Cello spielende Dame
zeigt – womöglich eines von Lindenbergs
Likörellen, gemalt mit Eierlikör. »In meiner
Jugend habe ich ihn gern gehört«, sagt Rolf
Bues. Auf dem Regal steht ein Buch von Emil
Nolde, das er von einem Hotelier auf Sylt
geschenkt bekommen hat. »Auf der Insel
verbringen meine Frau und ich gern unsere
Urlaube.«

»Das andere Original«
Toner – das ist ein hochinteressanter Markt
mit auf der einen Seite Druckerherstellern
wie HP, Lexmark und Kyocera, die Originalkartuschen verkaufen, und auf der anderen
mit Anbietern von Refill- und Rebuilt-Toner,
die keine oder nur das eine oder andere
Verschleißteil austauschen und somit alte
Kartuschen wiederaufarbeiten.
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Die Bürowand ziert eine Collage-Grafik der Ponte Sant’Angelo von Christo. Rechts ein Bild von
Udo Lindenberg mit der von ihm viel besungenen Cello spielenden Dame.
Fotos: Peter Pohl

Rolf Bues sagt, seine Patronen seien »das
andere Original«. Das Alleinstellungsmerkmal
ist, dass wir ausschließlich neue Teile und
Komponenten verwenden. Für monochrome
Patronen würden 20 bis 25 Bauteile bis hin
zum Mikro-Chip benutzt, »für Farbpatronen
locker die doppelte Anzahl«. Das Sortiment
umfasst mehr als 2000 verschiedene Lasertoner- und Tintenpatronen. Nach seiner
Aussage sparen Unternehmen mit diesen

Patronen »bis zu 25 Prozent ihrer Druckkosten«.
Um auf Wind und Schnee zu Beginn dieses Artikels zurückzukommen: Daraus nun stürmische
Zeiten für sein Unternehmen abzuleiten, wäre
falsch. Die Geschäfte laufen gut. Zum Ende des
Geschäftsjahres, so die Prognose von Rolf Bues,
»könnten wir zum ersten Mal die Umsatzmarke
von zwei Millionen Euro knacken«.
boy
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