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B R E M E R  T O P M A N A G E R  M A C H E N  S C H U L E

ES GEHT
      WEITER

Eine Besichtigung              

im Kraftwerk

Zur Drebberstraße in Hemelingen hat 
Dr. Torsten Köhne, Vorstand Erzeu-
gung, Recht und Kommunikation bei 
swb, einen persönlichen Bezug: In der 
Straße wohnte der 55-Jährige zwei 

Jahre lang, als er an seiner Doktorarbeit schrieb. 
Daher freute er sich umso mehr, bei den Schü-
lern des elften Jahrgangs der Wilhelm-Olbers- 
Oberschule zu Gast zu sein. Bei der Premiere der 
Chefklasse, präsentiert von WESER-KURIER und 
swb, berichtete er den jungen Erwachsenen unter 
anderem aus dieser Zeit. Das Vorstandsmitglied 
stellte sich für eine Doppelstunde Fragen rund 
um Karriere, Veränderungen der Arbeitswelt und 
seinem geschäftlichen Dresscode. 
Moderiert von Lea Schröder aus der ENERGY 
Bremen Morningshow MOIN! verging die Dop-
pelstunde  für die Klasse von Susanne Nadler wie 
im Flug.

Wie verändert sich die moderne Arbeitswelt – Stich-
wort Industrie 4.0?
Für Dr. Köhne handelt es sich bei Industrie 4.0 
um einen schwierigen Begriff, weil dieser nicht 
genau definiert ist. Dennoch führte er den Schü-
lern vor Augen, wie sich die Entwicklungen be-
merkbar machen. „Die Digitalisierung verändert 
meinen Büroalltag. Heute geht alles viel schnel-
ler.“ Außerdem ließen sich der Beruf und Priva-
tes problemloser verknüpfen: „Mein Büro ist im-
mer auch bei mir zu Hause.“ Doch genau dort 
lauere die Gefahr, keinen Abstand mehr zu ge-
winnen. Daher rät Dr. Köhne den Elftklässlern, 
sich selbst Grenzen zu setzen.

Welche Veränderungen der Arbeitswelt sind in den 
kommenden Jahren zu erwarten?
„Der Wert von Arbeit verschiebt sich“, ist sich der 
swb-Chef sicher und zieht als Beispiel ein For-
mular heran: Wo früher zum Beispiel ein Sach-
bearbeiter nötig war, reichten heute bereits ei-

nige Klicks und schon ließe sich ein Dokument 
online ausfüllen. Weiterhin sieht der 55-Jähri-
ge einen deutlichen Trend zu technik- und 
EDV-affinen Berufsbildern. 

Wie ergeht es jemandem privat, der im Beruf so viel 
Verantwortung trägt? Kann man im Urlaub über-
haupt richtig abschalten?
Bei dieser Frage sieht Dr. Köhne einen deutli-
chen Wandel von seinen beruflichen Anfängen 
bis heute: „Heute kann ich gut abschalten, aber 
das war nicht immer so.“ Der sympathische 
Jurist führt dies auf seine Lebens- und Berufs-
erfahrungen zurück. Fahre er heute in den 
Urlaub, bliebe das Handy auch mal aus und be-
rufliche E-Mails unbeantwortet. 
„Ein Managerjob ist für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf natürlich nicht ideal“, gibt 
Dr. Köhne zu und spricht von seiner 50- bis 60- 
Stunden-Woche. „Der Posten bringt selbstver-
ständlich einen hohen Anspruch mit sich“, be-
richtet er weiter. Sein Tipp für die Fachkräfte 
von morgen: sich selbst Regeln aufstellen. „Und 
lasst euch von anderen daran erinnern, diese 
einzuhalten.“

Wie muss aus der Sicht eines Managers Schule aus-
sehen? Wie sollte sich das Lernen verändern, um 
eine gute Vorbereitung auf das Leben zu haben?
„Man darf von Schule nicht zu viel erwarten“, 
so die klare Meinung des swb-Vorstandsmit-
glieds. Dr. Köhne distanziert sich von der An-
sicht, dass Lehrer für die persönliche Entwick-
lung der Schüler verantwortlich sind. „Die 
Schule kann immer nur das Rüstzeug vermit-
teln.“ Ihm sei vor allem aufgefallen, dass sich 
im Vergleich zu seiner eigenen Schulzeit bis 
heute nur wenig verändert habe. „Die Lehrer 
benötigen aber mehr Zeit, um sich um ihre 
Schüler zu kümmern“, unterstreicht Dr. Köhne. 
„Das kann am Ende kein iPad ersetzen.“

Welche Vorstellungen zu seiner eigenen Karriere 
gab es im Leben von Dr. Torsten Köhne?
„In der Schule habe ich mir noch nicht allzu 
viele Gedanken gemacht“, gibt der Jurist zu. 
Dennoch habe sich irgendwann herauskristal-
lisiert, dass es keinen Zweifel an einem Stu-
dium gab. „Später wollte ich etwas gestalten“, 
sagt Dr. Köhne. Das habe unweigerlich zu einer 
Führungsposition geführt, denn: „Ideen um-
zusetzen, hat etwas mit Macht zu tun“.

Welche Rolle spielt der swb-Vorstand im Unterneh-
men und wie ist das Verhältnis zu Mitarbeitern?
Als ein faires und kollegiales Unternehmen be-
schreibt Dr. Torsten Köhne den großen Ener-
gieversorger. „Klar wird es auch mal lauter, aber 
grundsätzlich herrscht ein gutes Miteinander.“ 
So habe er beispielsweise allen Mitarbeitern 
das Du angeboten. „Ob man das annimmt, 
bleibt jedem selbst überlassen.“ Für den erfah-
renen Manager ist es wichtig, dass das Betriebs-
klima dazu einlädt, morgens stets gern zur 
Arbeit zu kommen.

Gibt es einen Dresscode bei swb?
Bei swb gibt es keine Kleidungsvorschriften. 
Dennoch sieht man Dr. Köhne in der Regel im 
Anzug und mit Schlips. „Ich fühle mich so ein-
fach wohl. Und vermutlich ist es schlichtweg 
auch eine Frage des Alters.“

Was können junge Leute tun, die noch keine Vor-
stellungen von ihrer persönlichen Karriere haben?
„Niemals in Hektik verfallen“, lautet der Tipp 
von Dr. Köhne. „Schaut euch um, findet heraus, 
was euch liegt.“ So müsse man nicht bereits mit 
21 Jahren ein fertig geformter Mensch sein. 

Für Dr. Torsten Köhne ist es im Gegenzug in-
teressant zu erfahren, welchen Stellenwert das 
Geldverdienen für die Schüler hat. Die Elfkläss-
ler sind sich einig: „Auf jeden Fall ist Geld wich-
tig zum Überleben, aber ein Job muss auch Spaß 
machen.“ Die Schüler gehen davon aus, dass sich 
der Stellenwert von Geld im Lauf der Karriere  
verschieben wird und Erfahrungen eine wich-
tigere Rolle spielen.  ABO

PRÄSENTIEREN

Mit dem Besuch in der Wilhelm-Olbers- 
Oberschule in Hemelingen ist die Chef-
klasse für die Elftklässler und ihre Lehrerin 
Susanne Nadler noch nicht beendet. Bei 
seinem Treffen lud Dr. Torsten Köhne die 
Schüler ein, sich selbst einen Eindruck von 
der Arbeit des Energieversorgers swb zu 
machen. Dann soll es hoch hinausgehen: 
Hautnah erleben die jungen Erwachsenen, 
was genau in einem Kraftwerk passiert.
Außerdem treffen die Teilnehmer aller 
Chefklassen im kommenden Jahr bei einer 
großen Abschlussparty aufeinander. Bei 
dieser Gelegenheit blicken alle Chefs und 
Schüler auf ihre Begegnungen zurück.

VERLAGSSONDERSEITE
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Die elfte Klasse der Wilhelm-Olbers-Oberschule lernt Dr. Torsten Köhne nicht nur als swb-Vorstandsmitglied kennen, sondern auch als Familienvater. FOTOS (5): MICHAEL MATTHEY

„Die Chefklasse ist 
ein schönes Format, 
um auf junge Leute zu 
treffen und ihnen 
Impulse für ihre 
berufl iche Zukunft zu 
geben. Mir hat es sehr 
viel Spaß gemacht. 
Das Treffen war sehr 
authentisch. Jetzt 
freue ich mich auf den 
Gegenbesuch.“ 
Dr. Torsten Köhne (swb)

„Die Doppelstunde 
hat mir persönlich 
sehr viel gebracht. Die 
Chefklasse ist eine 
tolle Gelegenheit, sich 
zu informieren. Vor 
allem war Dr. Köhne 
sehr sympathisch. Ich 
kann anderen Klassen 
nur empfehlen, sich zu 
bewerben. Man 
nimmt wirklich etwas 
für die Zukunft mit.“
Kyra Wilke (16 Jahre)

„Das war eine gute 
Erfahrung. Man kann 
durch die Chefklasse 
Ideen und Eindrücke 
sammeln, was die 
Berufswelt angeht. Ich 
habe vor allem gelernt, 
dass man ohne Druck 
in die Zukunft blicken 
und sich ausprobieren 
sollte.“ 
Sina Michaelis (17 Jahre)

DIE PREMIERE MIT DR. TORSTEN KÖHNE

Dr. Torsten Köhne Kyra WilkeSina Michaelis

„Persönlichkeit ist wichtiger 
als reines Wissen“, unter-
streicht Dr. Torsten Köhne 
im Rahmen seines Chef-
klassen-Besuchs mit Lea 
Schröder von ENERGY.

Euer Kurs möchte ebenfalls an einer der 
noch ausstehenden Chefklassen teilneh-
men und aus erster Hand erfahren, was ein 
Vorstandsposten für Pflichten und 
Verantwortungen mit sich bringt? 2020 
geht die Chefklasse in die nächste Runde. 
Schaut am besten regelmäßig im Internet 
unter www.chefklasse-bremen.de nach. 
Dort erfahrt ihr, welcher Chef sich als 
nächstes an das Lehrerpult stellt und wie 
ihr euch bewerbt.

Neuer Chef, 

neues Glück


