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Multikulturelles Engagement
Die Werbeagentur Özel bietet kreative Dienstleistungen
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Kreative Dienstleistung
multikulturell serviert
»Normalerweise gibt es bei uns zuhause Gerichte aus aller Welt«, erzählt Nilgün Özel. »Aber wenn wir
deutsche Gäste haben, dann koche ich türkisch, damit sie das mal kennenlernen.« Die Chefin der Paderborner Werbeagentur Özel und ihr Mann Emin, der das Unternehmen gemeinsam mit ihr leitet, sind genauso bodenständige Geschäftsleute wie viele andere in Paderborn. Sie fallen hier weniger durch ihren
türkischen »Migrationshintergrund« auf, als durch ihr außergewöhnliches soziales Engagement.

Nilgün Özel war sechs, Emin Özel schon elf Jahre alt, als sie mit ihren
jeweiligen Familien aus der Türkei nach Deutschland kamen. Kennen
lernten sie sich erst während des BWL-Studiums in Paderborn, das sie
beide erfolgreich abschlossen. Der gemeinsame Sohn Fatih wurde noch
während des Studiums geboren. Nach ihrem Abschluss war Nilgün
Özel zunächst anderthalb Jahre bei der Paderborner Nixdorf Computer AG beschäftigt und gründete dann 1990 ihre eigene Werbeagentur.
Auf dem Weg in die Selbstständigkeit gab es jedoch noch einmal bürokratische Hindernisse zu überwinden: so fehlten ihr, um als Türkin
ein Gewerbe anmelden zu dürfen, noch einige Monate sozialversicherungspflichtige Tätigkeit. »Deshalb musste zunächst Emin als Agenturinhaber fungieren«, erzählt sie. Der hatte als Vertriebsmitarbeiter der
OCÉ-Deutschland GmbH die notwendige Zeit damals bereits »voll«.
Nachdem die Jungunternehmerin zunächst von zuhause aus gearbeitet
hatte, um so auch ihren Sohn besser betreuen zu können, nutzte sie

Als Vizepräsidentin des DRK-Landesverbandes war Nilgün Özel in Münster natürlich auf dem
Stand zum Weltrotkreuztag 2015 präsent. Hier schaut gerade der türkische Generalkonsul in
Münster ,Ufuk Gezer, auf einen Kaffee vorbei.
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1992 die Chance, ein Gemeinschaftsbüro im neugegründeten Paderborner Technologiepark zu beziehen. Von da an entwickelte sich die
Agentur schnell weiter, übernahm zunächst das Gemeinschaftsbüro
und mietete später noch zusätzliche Büroflächen. 2000 schließlich zog
das Unternehmen im Technologiepark in das eigene, neue Gebäude.
Nach einem »Sabbatjahr« in dem sich Emin Özel intensiv um den
damals elfjährigen Sohn gekümmert hatte und nach reiflicher Überlegung, stieg er 1996 in die Geschäftsführung des prosperierenden Unternehmens ein. Seitdem ist er für die Kundenakquise und -betreuung
zuständig. Sich in der Agentur zurückzunehmen fiel und fällt dem
heute 54-Jährigen nicht schwer. »Ich habe meine beruflichen Erfolge
gehabt und diese Agentur ist nun mal Nilgüns Werk«, erklärt er. »Sie
ist die Chefin und hat das letzte Wort.« Seine Frau sei sehr strukturiert
und analytisch. »Meine Stärken liegen im Vertrieb.« Ein Arrangement,
das seit fast zwanzig Jahren hervorragend funktioniert.
Mit einem breiten Dienstleistungsportfolio – von Marketing und
Design, über Webdesign und Social Media, bis hin zum Databased
Publishing – betreut die Werbeagentur Özel heute Kunden aus ganz
Deutschland und den verschiedensten Branchen. Trotz – oder gerade
wegen – des fremdländisch klingenden Namens stehen auf der umfangreichen Referenzliste zum größten Teil deutsche Kunden. »Wir führen
den Agenturnamen Özel ganz bewusst«, betont die Unternehmerin. »Er
ist eben auch ein Statement.« Schließlich solle kein Kunde beim ersten
Besuch in der Agentur davon überrascht sein, dass die Geschäftsführerin
eine türkische Frau ist. Von anderen Agenturen unterscheidet sich die
Werbeagentur Özel außerdem durch das multikulturelle Kreativ-Team.
Die derzeit dreizehn Mitarbeiter stammen aus Griechenland, Nordirland, der Türkei, Russland, Syrien und natürlich auch aus Deutschland.
»Wenn man selber einen Migrationshintergrund hat, weiß man, dass
es nicht auf den Namen ankommt«, betont die Agenturchefin. Da die
meisten jungen Menschen mit Migrationshintergrund schon viel erlebt
haben, hätten sie oft eine andere Art zu denken. »Das ist dann eine
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Gespräch in der Moschee – seit vielen Jahren engagiert sich Emin Özel für den Dialog zwischen den Religionen. Die kreative Arbeit im interkulturellen Team gehört zu den Stärken der Agentur.
8 Fotos: DRK / Özel

große Bereicherung für den kreativen Prozess.« Für sie und ihren Mann
komme es jedenfalls nicht auf die Herkunft an, sondern darauf, dass der
Bewerber zum Unternehmen passt. »Ich für meinen Teil, lege großen
Wert auf Höflichkeit, rücksichtvollen Umgang und Gastfreundschaft«,
sagt Nilgün Özel. »Bei unseren Mitarbeitern muss da einfach die Einstellung stimmen.« Nach dem für alle »Neuen« obligatorischen Probearbeiten hat deshalb das gesamte Team bei endgültigen Entscheidung
ein Mitspracherecht.
Beim Studium der langen, eindrucksvollen Referenzliste der Agentur
fällt zudem zwangsläufig der Umfang der Rubrik »Non Profit-Organisationen« ins Auge. Hier versammeln sich zahlreiche Namen, wie die
Westfälischen Kinderdörfer, der Rotary Club, die Paderborner Theaterfreunde, die Bürgerstiftung oder das Deutsche Rote Kreuz (DRK).
»Die betreuen wir fast alle pro bono«, betont Emin Özel. »Oder für ein
sehr geringes Honorar.« Wenn sie einen Bedarf sehen, bieten die beiden
Eheleute sogar von selbst ihre Unterstützung an. So hat die Agentur erst
kürzlich wieder den Flyer für einen MS-Kreis in Siegen gestaltet. »Ich
habe in meinem Leben selbst viel Unterstützung bekommen«, erklärt
Nilgün Özel ihr Engagement. »Es gab eigentlich immer jemanden, der
mir die Hand gereicht hat.« Neben der Arbeit im Kreisvorstand der
MIT-Paderborn und der Theaterfreunde Paderborn ist sie seit Jahren
auch im Paderborner DRK-Kreisvorstand ehrenamtlich aktiv. Dort findet sie sich mit »Ihren« Themen wieder, wie der interkulturellen Öffnung und der Unterstützung von Flüchtlingen speziell Kindern. »Ich
halte es einfach für meine Pflicht, mich zu engagieren.« Ende 2014
wurde sie darüber hinaus bereits für ihre zweite Amtsperiode als Vizepräsidentin des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe e.V. bestätigt.
Ihrem Mann liegt besonders der interreligiöse Dialog am Herzen. Als
Sprecher der Schura, des Paderborner Rats der Muslime, setzt er sich
bereits seit Jahren für Verständigung, Toleranz und Aufklärung ein.
2008 sorgte der gläubige Moslem bundesweit für Schlagzeilen, als er
in Paderborn zu Deutschlands erstem türkischstämmigen Schützenkö-
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nig gekrönt wurde. Als Mitbegründer und Mitglied im Förderverein
des Privatgymnasiums Eringerfeld engagiert er sich außerdem für die
Bildung von Kindern mit Migrationshintergrund. »Türkische Kinder
haben es in Deutschland nicht leicht« erklärt Emin Özel, dessen eigener
Sohn längst studiert. »Auch in der dritten Generation sprechen viele
nicht so gut Deutsch, wie sie sollten. Oft sind die Eltern nicht in der
Lage, sie ausreichend zu unterstützen.« In Eringerfeld werden die meist
türkischstämmigen Schüler nicht nur intensiv gefördert, »sie erfahren
hier außerdem Respekt und Vertrauen in ihre Fähigkeiten.«
Auch sein neustes Projekt bewegt sich im Spannungsfeld von Integration und Identität: Gemeinsam mit zwei Landsleuten ist er Gründer
und Vorstandsmitglied des Evim e.V. mit Sitz in Geseke. Der 2013 gegründete Verein betreibt eine sozialpädagogische Wohngruppe für junge Migranten und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit psychosozialen Problemen. »Die Einrichtung soll dabei helfen, die Ablösung
von der Herkunftsfamilie nicht als weitere Entwurzelung zu erleben«,
erklärt Özel. Neun Kinder leben in Oestereiden, wo ihnen ein Haus
mit großzügigem Gelände, Turnhalle und Pferdestall zur Verfügung
steht. Die Vermittlung von Werten gehört dabei zum pädagogischen
Konzept. »Toleranz, Gerechtigkeit, Respekt, Fairness und Liebe sind in
allen Kulturen ein Grundkonsens«, erklärt Özel. »Sie werden in dieser
Wohngruppe gelebt und gelehrt.« Die Webseite des Vereins wurde natürlich von der Agentur Özel gestaltet.
* Text: Julika Kleibohm

Emin Özel ist seit 2000 Mitglied im Wirtschaftsclub
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