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GANZ PRIVAT: RADTOUR MIT DEM EHEMALIGEN GESCHÄFTSFÜHRER

Mit Disziplin und Leidenschaft 
Toni Seiler prägte den Verlag 

wie kein Zweiter
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Darüber möchte ich mehr erfahren und habe Toni Seiler um ein Gespräch 
während einer gemeinsamen Radtour gebeten. „Da kommt nur eine be-
stimmte Route in Gütersloh infrage“, so der ehemalige Wassersportler 
und meint den Dalkeweg von der „Neuen Mühle“ an der Herzebrocker 
Straße in Pavenstädt bis hin zur „Strangmühle“ in Avenwedde. Immer an 
dem beschaulichen Bach entlang. Auf einer Länge von acht Kilometern 
wird er uns nun bei unserem Gespräch begleiten. 

Die Tour beginnt am Wassererlebnispfad. Er liegt direkt an der „Neu-
en Mühle“, einem Gebäude mit historischer Vergangenheit. Ein Wappen 
des damaligen Herrn von Rheda, Graf 
Moritz Kasimir I. zu Bentheim-Tecklen-
burg, aus dem Jahr 1731 weist uns auf 
die Ursprünge als gräfliche Zwangs-
mühle hin. Doch jahrzehntelang war sie  
ein beliebtes Ausflugsziel mit Gastro- 
nomiebetrieb. Auch Toni, der anfangs 
noch Hans-Jörg hieß, verbrachte hier 
bereits als Kind so manche Stunden 
mit der Familie. Geboren wurde er im 
Dezember 1944. Seinen Vater sah er 
nie. Er fiel in den letzten Kriegstagen, 
und Mutter Hanna heiratete später  
den Polizeihauptwachtmeister Hel mut 
Schöneberger, der für Toni zum eigent- 
lichen Vater wurde. Wir radeln auf dem 
Paul-Westerfrölke-Weg in Richtung 
Stadt. Seiler berichtet jetzt von glück-
lichen Kindertagen im Wirtschafts-
wunderland, seinen Ausbildungsjahren 
und kleinen Begebenheiten, die ihn 
prägten: So fiel sein Vorname einer 
Laune des ersten Lehrmeisters zum Opfer. Viel zu lang sei der, wenn er 
den Lehrling zusammenfalten wolle, erklärte der Ausbilder dem gerade 
mal 14-Jährigen rigoros. Überhaupt entspräche das Aussehen des Jungen  
eher dem eines waschechten Italieners – so klein wie er war, ausgestat-
tet mit vollem, dunklen Haar und wachen, braunen Augen. Antonius solle 
er von nun an heißen, entschied der Lehrmeister. Doch selbst das war 
dem Mann noch zu lang und bald schon war „Toni“ der Name, der durch 
die Druckereihallen schallte. Nicht, weil der Junge „zusammengefaltet“ 
werden musste, sondern weil man ihn ganz einfach brauchte. Tonis Lehr-
zeit als Schriftsetzer in der Druckerei Flöttmann begann 1959 und ende-
te 1963 mit dem in der „schwarzen Druckkunst“ üblichen Gautschen,  
einem traditionellen Untertauchen der neuen Gesellen in einem Wasser-
bottich. Eine vergnügliche „Tortur“, die der sport liche Toni natürlich gerne 
über sich ergehen ließ. In den folgenden Jahrzehnten ist der sorgsam ge-
rahmte Gautschbrief ein beständiger Weg gefährte Toni Seilers und 
hängt auch heute noch an präsenter Stelle in seinem heimischen Büro.

Durch und durch diszipliniert 
Nur selten weicht der Weg vom Bach ab und treibt uns an auf seiner 
malerischen Route in Richtung Innenstadt. Die vorübergleitende Land-
schaft nimmt Toni zum Anlass, von seiner Freude an der Natur zu erzäh-
len – auch so eine Leidenschaft, die ihn bewegt. Diese Strecke mache den 
Kopf frei für neue Ideen, sagt er. Das war schon immer so, auch damals, 
als seine Karriere mehr und mehr Fahrt aufnahm. Bereits in den 1960er-
Jahren gönnte er sich hier kleine Auszeiten bei Spaziergängen durch die 
ruhige Atmosphäre der Dalke-Landschaft. Hier tankte er auf und machte 

sich fit für das brodelnde Verlagsle-
ben, denn es wurde nun hektisch um 
Toni. Hatte er bis jetzt unter Drucke-
rei-Chef Rudolf Flöttmann gearbeitet, 
holte ihn 1966 dessen Bruder und 
Verlagsleiter Friedrich Wilhelm in das 
Verlagsbüro. Hier betreute, koordinier-
te und erledigte der damals 24-Jährige 
quasi alles, was im Verlag so anfiel. 
Sein Motto war: „Sei morgens der Ers-
te und abends der Letzte“, so Seiler. 
Das klingt recht sportlich – spricht da 
der Sportler aus ihm, möchte ich wis-
sen. Sport habe in erster Linie etwas 
mit Disziplin zutun, verrät er, und die 
sei im Job genauso wichtig, wenn man 
ihn gut machen will. So war Toni Seiler 
bei allem, was er tat, höchst ambitio-
niert, denn seine Arbeitstage waren 
nicht nur die längsten, sie waren auch 
die kreativsten. In den folgenden Jah-
ren steigerte er die Verkaufszahlen der 

traditionellen Verlagserzeugnisse, wie den Lehrerkalender, innerhalb we-
niger Jahre um mehr als das 20-fache. Das Prinzip: Neue Absatzmärkte. 
„Als ich in den Verlag kam, hatten wir eine Kartei mit 1.200 Lehrern, die 
jährlich einen Kalender bekamen. Die gesamte Auflage betrug knapp 
5.000 Stück im Jahr.“ Doch das reichte Seiler bei weitem nicht. Er kalku-
lierte die Kosten und senkte den Preis mit dem Ziel, sie als Werbemittel 
den Banken anzubieten. „Das war der Durchbruch“, erklärt der findige 
Vertriebler. Bereits im ersten Jahr dieser Neuausrichtung verkaufte der 
Verlag 40.000 Exemplare und steigerte die jährlichen Umsatzzahlen in-
nerhalb der nächsten drei Jahre um das dreifache. Bald schon bot Seiler 
den Kunden individuelle Aufdrucke und verschiedene Einbände an. „So 
sind wir auf riesige Auflagen gekommen“, resümiert der Flöttmann-Stra-
tege seinen ersten großen Erfolg. Er baute Kontakte zu verschiedenen 
Kultusministerien auf und ließ die Erlasse von dem Flöttmann-Autor und 
Schulrektor Reinhold Lewe in leicht verständliche Formulare umarbeiten. 
So entstanden aus einem Gesetz gut und gerne bis zu zwölf verschiede-
ne Formulare, denen Seiler den Namen Vordruckfamilie gab. Die bot er 

„Sport hat in erster Linie etwas  

mit Disziplin zu tun,  

und die ist im Job genauso wichtig – 

wenn man ihn gut machen will.“

„Jeder Gütersloher sollte so oft es die Zeit erlaubt, den schönsten Weg entlang der Dalke  

begehen, befahren, laufen oder anders erleben“, meint der naturverbundene Hans-Jörg „Toni“ Seiler, 

als wir uns an der „Neuen Mühle“ zu einer Radtour treffen. Radfahren ist jetzt die Leidenschaft  

des einstigen Wasserballers und ehemaligen Geschäftsführers des Flöttmann Verlags. 

Überhaupt ist es die Leidenschaft, die sein Leben bis heute antreibt: Leidenschaft für die Familie, 

Leidenschaft für den Sport und Leidenschaft für seinen Beruf. Der heute 71-Jährige arbeitete  

von 1959 bis 2009 in dem Gütersloher Unternehmen und hat dort 

eine einzigartige Karriere hingelegt.
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den Schulen zum Kauf an. Um noch ausgefeiltere Angebote anbieten zu 
können, installierte er bald schon ein Autoren- und Beraterteam, das für 
jede Schulform und sogar Kindergärten dem jeweiligen Bedarf entspre-
chende Unterlagen entwickelte. 

Im Wettlauf zum Erfolg
Radeln macht durstig und die Erzählung hungrig auf mehr. Mittlerweile 
am Flussbetthotel angelangt, beschließen wir, hier eine kleine Pause ein-
zulegen. Auf der Außenterrasse setze ich den ersten beruflichen Erfolg 
mit Tonis sportlichen Aktivitäten 
gleich. Bereits damals hatte er sich 
dem Schwimmsport verschrieben – 
und dazu gehörte natürlich der Wett-
kampf. War es das, was ihn auch beruf-
lich antrieb? – frage ich ihn. „Selbst - 
verständlich“, antwortet Seiler. Der 
Wettbewerb war bereits damals 
enorm. Viele Verlage boten den Schu-
len ihre Dienste an. Doch niemand war 
so schnell wie Toni mit seinen Flött-
männern. Als 1968 das Kultusministe-
rium in Nordrhein-Westfalen im Zuge 
der Schulreform eine überraschende 
Stundenplan-Ordnung ankündigte, 
spurtete der Kämpfer Toni los und lan-
dete seinen ersten ganz großen Coup 
in der Branche. Während alle anderen 
Mitbewerber ihre Erzeugnisse lange 
vorproduziert hatten und deshalb nicht 
zügig auf die Neuerungen reagieren konnten, präsentierte er in einer 
Nacht- und Nebel-Aktion gemeinsam mit Lewe den Schulen in Nord-
rhein-Westfalen neue, aktualisierte Klassenbücher. Der Erfolg ließ nicht 
lange auf sich warten – die Telefondrähte glühten, die Verkäufe liefen 
prächtig. Der Flöttmann Verlag avancierte zum Marktführer – und Toni 
wurde zum klaren Sieger erklärt. 1975, er war gerade mal 31 Jahre alt, 
stieg Flöttmanns Universalstratege zum Verlagsleiter des Hauses auf 
und sollte fortan den Erfolg des Unternehmens entscheidend prägen. 

Kontakte schaden nicht
Wir haben unsere Radtour fortgesetzt. Der Bach schlängelt sich durch 
die gesamte Innenstadt. Wir radeln gerade am Riegerpark vorbei. In den 
1960-er Jahren wurde das idyllische Flüsschen begradigt und teilweise 
in ein Stahlkorsett aus Spundwänden gezwängt, erinnert sich Sei-
ler. „Das war eine schlechte Entscheidung.“ Der Naturfreund ist froh, dass 
diese Zeiten vorbei sind. In den 1980er-Jahren hat man viele frühere 
Fehlentscheidungen erkannt und sie so gut es ging später behoben. „Ei-
gentlich war das auch bei dem Mauerfall so“, schlägt Seiler die Brücke 
und meint damit die frühere Teilung des Landes. Er erzählt von einem der 

Meilensteine für den Schulfachverlag. Im Zuge der politischen Debatten 
um die Wiedervereinigung hörte er genau hin und wusste, was Beschlüs-
se zu umfassenden Reformen im Schulwesen des ehemaligen Ostens 
bedeuteten: Aktualisierte Klassenbücher, Lehrerkalender und Schulfor-
mulare für das gesamte Organisationswesen der neu strukturierten 
Schulen zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Wieder 
einmal nahm er die Herausforderung an und setzte seine Ideen äußerst 
sportiv um. 1990 organisierte Toni Seiler von heute auf morgen einen 
Stand auf der damaligen Messe „Brandenburger Schultage“ in Berlin. „So 

etwas wie den Flöttmann-Lehrerka-
lender gab es dort noch nicht. Wir 
konnten sofort 70.000 Exemplare in 
den Osten verkaufen“, erinnert er sich 
an die „wilden Jahre“. 

Als Mitglied diverser Sportvereine 
in Gütersloh weiß Seiler auch, wie 
wichtig gute Kontakte sind. „Sie scha-
den nur dem, der keine hat“, lautet 
sein Credo. So stellte er sich kurzer-
hand den Kultusministerien der neuen 
Länder vor. In der Folge wurden die 
Organisationsmittel, Zeugnisse und 
Lehrerkalender auch im östlichen Teil 
des wiedervereinten Deutschlands 
zum außerordentlichen Erfolgsmodell 

„Made by Seiler“. Es war Seilers erfri-
schende Art, aus geschäftlichen Kon-
takten immer auch freundschaftliche 
und vor allem ehrliche Beziehungen zu 

knüpfen, die jetzt noch weitere Spuren hinterließ: Die neuen, sorgsam 
aufgebauten Geschäftsbeziehungen führten später zur Gründung des 
Flöttmann Verlag Paschwitz in der Nähe von Leipzig.

Große Maßstäbe in allen Bereichen
Wir haben mittlerweile das Brauhaus und die Weberei mit dem Rad hinter 
uns gelassen und somit auch die 1980er-Jahre. Für die Gütersloher Tra-
ditionshäuser begann damals ein neues Kapitel: Aus ehemaliger Brauerei 
und Weberei wurden ein beliebtes Lokal und das heutige Bürgerzentrum. 
Auch bei Toni Seiler tat sich jetzt so einiges. Er erhielt 1984 als erstes 
Nichtmitglied der Familie vom damaligen Chef Hans Flöttmann die Pro-
kura. Doch nicht nur das: Gemeinsam mit dessen Sohn Friedrich wurde 
Toni 2003 zum Geschäftsführer des Flöttmann Verlags ernannt. Als Mit-
glied der Geschäftsführung des Traditionsunternehmens verbuchte Sei-
ler etliche Erfolge: Er war maßgeblich an der Fusion mit dem Verlag Lan-
genkämper zur F & L beteiligt. Später setzte sich Seiler für die Übernahme 
des VSK-Verlages in Leipzig ein, der anzeigenfinanzierte Informations-
broschüren für Krankenhäuser und Kliniken herausbringt. Doch auch in 
anderen Bereichen setzt Seiler Maßstäbe: Unter seiner Mitwirkung wur-

Das Radfahren ist Seilers  

sportliches Lebenselexier.

„Sei morgens der Erste  

und abends der Letzte.“
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de der Bäderkalender zu einem der wichtigsten Medien für die deutsche 
Bäder- und Kurlandschaft. Als waschechter Gütersloher lag ihm natürlich 
auch seine Heimat am Herzen. So kreierte er gemeinsam mit lokalen Au-
toren unter anderem regionale Bildbände, Sprachführer und das Heimat-
jahrbuch für den Kreis Gütersloh. 

Sport, Sport und nochmal Sport
Vorbei an den alten Stadtvillen im Stadtpark und am Botanischen Garten, 
erreichen wir das Parkbad. Es wird nun sportlich. Stand der Sport bisher 
nur am Rande unserer Unterhaltung, 
rücken wir ihn jetzt in den Mittelpunkt: 
Viele Gütersloher haben hier schwim-
men gelernt. Auch der kleine Hans-
Jörg. „Eigentlich war der sogar wasser-
scheu“, lacht Toni. Einem Mädchen, 
das er bereits aus der Grundschule 
kannte, hatte er es zu verdanken, dass 
er überhaupt ins Wasser sprang. Das 
Mädchen war Ute, seine heutige Ehe-
frau. So scheint sie also verantwort-
lich für die Karriere des Sportlers, denn 
zuvor kickte Toni eigentlich nur. Er war 
ein glühender Anhänger der SVA-Fuß-
baller und drückte später dem FC Gü-
tersloh die Daumen. Bis heute findet 
man ihn bei jedem Heimspiel als Zu-
schauer im Heidewald Stadion. Doch 
das Herz des Toni Seiler schlägt ein-
deutig für Schwarz-Gelb. Seit mehr als 
20 Jahren ist er stolzer Inhaber einer Dauerkarte seines Lieblingsvereins 
aus dem Pott: Borussia Dortmund. 

Der Schwimmer Toni jedoch feierte seinen größten Erfolg 1968 mit 
dem Aufstieg der Wasserball-Mannschaft in die damalige zweite Divisi-
on, vergleichbar mit der heutigen zweiten Bundesliga. Später war er Trai-
ner, Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Schwimmvereins. Dass 
Sport und Freizeit für beste Synergien sorgen, zeigte der kontaktfreudi-
ge Seiler, als er bei einer Wette an der Theke des Gütersloher Lokals „Tür-
mer“ 1984 den „Gütersloh Triathlon“ ins Leben rief. „Das war in Deutsch-
land einmalig und in Gütersloh die größte Breitensportveranstaltung. Ich 
bin natürlich selbst an den Start gegangen.“ Doch bald schon machten 
Behörden- und Verbandsquerelen eine Fortführung unmöglich, nach vier 
Jahren war Schluss. 

Seine Liebe zum Sport machte Toni letztendlich auch zum Millionen-
seller im Flöttmann Verlag. Irgendwann hatte er die Idee, jeweils zur Fuß-
ballweltmeisterschaft und Olympiade kleine Werbehefte herauszuge-
ben. Alle zwei Jahre entwarf er sie selbst. Darin konnte man die 
Fußballspiele bis zum Endspiel eintragen. Die Olympia-Ausgabe listete 
die Termine aller Sportarten auf und hatte Platz für den Eintrag der je-

weiligen ersten drei Plätze. „Sparkassen, Versicherungen und Brauereien 
rissen sich um die Hefte. Wir haben Millionen gedruckt.“ 

Keine Zeit für’s Nichtstun
Die aktive Zeit als Schwimmer liegt lange zurück. Heute zählt das Rad-
fahren zu Seilers sportlichem Lebens elixier. Einmal jährlich erkundet er mit 
Freunden die großen deutschen Fahrradwege. Aber auch nach Italien, 
Frank reich, Kroatien und Polen führten ihn schon die Touren. Doch der 
Dalke-Radweg ist eben seine erklärte wöchentliche Lieblingsstrecke. Von 

der „Avenstrother Mühle“ aus machen 
wir uns auf zur letzten Etappe. Sie ist 
Teil des Wassererlebnispfades und in-
formiert über Wasserkraft als regene-
rative Energie. Anlass genug also, um 
über Veränderungen zu sprechen, über 
Neuerungen und die Zeit des Ab-
schieds aus dem aktiven Verlagsleben. 

Noch bevor sich Hans Flöttmann 
2005 aus dem operativen Geschäft 
des Verlags verabschiedete, stellte er 
gemeinsam mit den neu berufenen 
Geschäftsführern Friedrich Flöttmann 
und Toni Seiler die Weichen für den 
heutigen Flöttmann Verlag. Auch in 
dieser Phase war Toni Seiler maßgeb-

lich daran beteiligt, die einzelnen Berei-
che des Verlagshauses neu zu struktu-
rieren und es für die Zukunft zu 
positionieren. Verschiedene Übernah-

men, Fusionen und Beteiligungen haben den Flöttmann Verlag auch 
nach dem Ausscheiden von Hans Flöttmann gut aufgestellt, was bis 
heute auch an der guten Zusammenarbeit zweier grundverschiedener 
Strategen liegt: „Ich bin ja eher der Bauchmensch – Friedrich Flöttmann 
ist ein Zahlenmensch“, so Toni Seiler über den aktuellen Unternehmens-
chef. In seinen 50 Berufsjahren hat er vier Chefs der Familie begleitet. In 
den letzten sorgte der Bauchmensch für die Visionen, während sich der 
Zahlenmensch um die nötigen Synergien kümmerte. 

Wir haben mittlerweile die Verler Straße überquert. Der Weg führt 
uns zum renaturierten Dalke-Gelände mit seinen natürlichen Auenland-
schaften. Die Route schlängelt sich zwischen Wiesen und Feldern bis hin 
zur „Strangmühle“. Hier, in dem ausgewiesenen Naherholungsgebiet der 
Gütersloher, verabschieden wir uns. Seit 2009 ist Toni Seiler eigentlich 
im Ruhestand – eigentlich. Doch er hat immer noch einen Schreibtisch im 
Verlag, und den sucht er mindestens einmal wöchentlich auf. „Natürlich 
mit dem Fahrrad, wenn es das Wetter irgendwie zulässt,“ so Toni. Dann 
radelt er von zu Hause aus einmal quer durch die Stadt in den Verlag und 
dreht auf dem Rückweg gerne ein paar Schwimmrunden im Nordbad. l

Seit 2009 ist Toni Seiler im Ruhestand. 

Doch er hat immer noch seinen 

Schreibtisch im Verlag – und den sucht 

er mindestens einmal wöchentlich auf. 

Natürlich mit dem Fahrrad ...

„Kontakte schaden nur dem, 

der keine hat.“


